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VORWORT - Seit ich mit der Serie „Die wahren Standards“, die
eigentlich humoristische Artikel über die verschiedenen Rassen
sind, angefangen habe, baten mich einige Leser darum, mich
der Rasse anzunehmen, die ihnen am Herzen liegt. Da es aber
auch ein wenig zeitraubend ist diese Artikel zu schreiben (und
vor allem, die geeigneten Fotos dazu zu finden), bin ich
entschieden zu langsam unterwegs, allen gerecht zu werden,
aber eins nach dem anderen hoffe ich es zu schaffen.
Es ist offensichtlich, dass ich zuerst mit den Rassen begonnen habe, die ich am besten kannte (Es ist einfacher, sich
über jemanden lustig zu machen, den man kennt.) bzw. mit denjenigen, die ich gezüchtet und mit denen ich
gearbeitet habe.
Nun kümmere ich mich auch um Rassen, die ich weniger „nahe“ kenne, in dem Sinne, dass ich sie nicht persönlich
geführt habe, sondern die mich im Laufe der Jahre begeistert und deren Zucht und Evolution ich verfolgt habe.
Unter diesen hätte der Cane Corso sicherlich den Ehrenplatz einnehmen sollen, weil ich diese Rasse nicht nur liebe,
sondern anbete. Sie gefällt mir „zum Sterben gern“, ich folgte ihr praktisch schon bevor sie geboren wurde, ich habe
zwei Bücher darüber geschrieben und sie über Jahrzehnte im Auge behalten… Aber der „wahre Standard“ des Cane
Corso hat sich mir bis heute, als ich beschlossen hatte darüber zu schreiben, nicht ergeben.

Ich kann einfach nicht spontan über diesen Hund spassen, weil es mehr zu weinen als zu lachen gibt. Natürlich nicht
aus Verschulden des Hundes (Ihn vergöttere ich weiterhin!), sondern durch die Schuld der Menschen, die sich in den
vergangenen Jahren mit dieser Rasse auseinandergesetzt haben und von denen einige wirklich gepfuscht haben.
Heute, das sage ich ganz ehrlich, kenne ich die Situation aus offizieller
kynologischer Sicht nicht besonders gut (Möglicherweise kann uns hier ein
spezialisierter Leser behilflich sein?).
Ich kenne sie nicht, denn nachdem ich mich mit der halben Welt gestritten hatte,
wurde mir bewusst, dass die „menschliche Seite“ des Cane Corso aus wenigen
seriösen Züchtern bestand (sehr seriöse, leider aber zu wenige) und einer Flut von
kollateralen, zusammengesetzt durch einen magischen Mix von Scharlatanen,
streitsüchtigen Barbaren, Marketing-Züchtern und Charmeur-Beschwörern, mit
denen es schlichtweg unmöglich war, über Kynologie zu reden.
Somit habe ich den „politischen Aspekt“ dieser Rasse völlig ausgelassen, während
ich weiterhin Beziehungen mit Eigentümern und Hundeführern pflegte, die leider
oft einen hohen Preis bezahlen mussten, resultierend aus dem oben genannten
Schlamassel.
Nein, in der Tat waren es in erster Linie die Hunde, die den Preis zu zahlen hatten und vor allem die gesundheitlichen
Folgen ertragen mussten. Und aus diesem Grund fühle ich mich nicht in der Lage, über diesen Hund zu scherzen.
Denn, wenn so eine wunderbare Rasse (zum Teil) von einer Gruppe emeritierter Idioten ruiniert wird, gibt es nichts
zu lachen.
Wie und warum diese Rasse teilweise ruiniert wurde, erzähle ich in Kürze. Ich muss allerdings hinzufügen, dass die
wenigen wirklich seriösen Züchter sehr gut weitergearbeitet haben, dass einige andere ernsthafte Züchter zu den
ehrenhaften hinzukamen (während viele „Hündeler“ verschwanden, weil inzwischen die Rasse aus der Mode kam
und das grosse Business vorbei war), und dass es heute - vielleicht – eine neue Hoffnung gibt, obwohl viele
desillusioniert und so enttäuscht sind, dass sie nichts mehr von Cane Corso hören wollen.
Tatsächlich glaube ich nicht, dass es sich um einen Hund handelt,
den man „nicht mehr kaufen“ sollte. Vielmehr handelt es sich um
einen Hund, den man im „Rennen“ (Wortspiel beabsichtigt: Corso,
Corsa heisst auf Italienisch auch rennen) kaufen sollte, aber nur,
wenn man sich mit einem ernsthaften Züchter identifizieren
kann. Falls man aber in die Fänge der anderen gelangt (von denen
einige noch weiterhin unbeirrt weiterzüchten und Schaden
anrichten), geht man wirklich ein grosses Risiko ein.

Es ist klar, dass ich keine Namen nennen darf. (Eine Klage war genug; ich danke Ihnen, wir haben bereits gespendet!)
Ich kann höchstens – und ich habe es getan - Fotos von Hunden und Personen publizieren, die ich für seriös halte.
Aber eines muss ich sagen: Wenn ihr einen Cane Corso im Herzen habt, durchleuchtet buchstäblich den Züchter, an
den ihr euch zu wenden gedenkt.
Macht ihm den Prozess im dritten Grad, lasst euch alle Untersuchungen vorlegen, was die vererbbaren Pathologien
anbelangt. Geht an Ausstellungen, redet mit Leuten, die einen Hund von ihm gekauft haben.
Kurzum, kauft nie die Katze im Sack… und um Gottes Willen kauft NIE einen Welpen aus Quellen, die schon ein
hohes Risiko für normale Rassen darstellen: Shops, Welpenmärkte, Mehrrassezuchten und damit
zusammenhängende, da es im Falle des Cane Corso selbstmörderisch wäre.
Wenn es aber gelingt, den richtigen Züchter zu ermitteln, wird diese Rasse einem ans Herz wachsen und man wird
nie mehr davon loskommen.
Zurück zu diesem Artikel: Aus oben genannten Gründen habe ich ihn nicht in die humoristische Serie „Die wahren
Standards“ gestellt, sondern in „Ich stelle dir den...vor“ bzw. in die ein wenig seriösere Kategorie.
Dennoch hoffe ich, nicht langweilig zu sein und euch helfen zu können, etwas mehr über diese Rasse zu verstehen
(im Guten wie im Schlechten).
HERKUNFT UND GESCHICHTE
„Er ist der direkte Nachkomme des alten römischen Molossers“,
rezitiert mit Stolz der Standard.
Er erklärt auch, dass er nicht aus Corsica kommt, eine rein
italienische Rasse ist und dass „Corso“ von „Cohors“ entstammt, was
so viel wie „Wächter und Beschützer“ bedeutet (hinzufügend noch
die verschiedenen Begriffe aus unserem Süden, die ihm zugewiesen
wurden, wie z.B. „robust, mannhaft und mit allen Attributen“).
Basir, einer der Stammväter der Italienischen Zucht

Die wahre Geschichte des Cane Corso ist wohl doch ein bisschen komplizierter. In Wahrheit ist sie zu kompliziert
und schwierig, um sie in wenigen Zeilen ernsthaft zusammenzufassen. Vor allem steht Italien damit gar nicht gut da,
weil die Wiederherstellung einer Rasse eine heikle Sache und für wahre Liebhaber ist; die Angelegenheit wurde auf
„Italienisch“ behandelt, im schlechtesten Sinne des Wortes.
Eine Kurzzusammenfassung könnte so lauten: Es war einmal ein italienischer Molosser („einer“ nicht 7 oder 8), der
im Laufe der Jahrhunderte in den verschiedenen Aufgaben, auch militärischer Art, eingesetzt wurde. Danach fand er
seinen natürlichen Platz als Wachhund in den landwirtschaftlichen Betrieben und da blieb er für lange, lange Zeit…
Bis er sich, insbesondere während der Kriege, in ernsthaften Schwierigkeiten befand und somit riskierte uszusterben.
Wenn es für die Menschen keine Nahrung gibt, werden grosse Hunde zum grossen Problem.)
Gleich nach dem Krieg war es ein schweizer Schriftsteller, ein Enthusiast, der Kynologe Piero Scanziani, dem es

gelang, einige Exemplare in der Region Neapel zu sichern und somit die Neuerstellung der Rasse. Diese wollte er
„Molosso Italiano“ nennen, aber „die Experten“ beschlossen den Namen „Mastino Napoletano“.
In den 70er Jahren entdeckte ein anderer italienischer Kynologe, Paolo
Breber, in den Farmen Apuliens den gleichen identischen Hund, den auch
Scanziani in den neapolitanischen Gegenden gefunden hatte. Es war der
gleiche Nachfahre des alten römischen Molossers, in den Händen von
Bauern, denen die Herkunft, Kynologie egal sein konnte, sowie auch die
Ausstellungen.
Sie züchteten nach ganz einfachen Kriterien: Bist du ein guter Hund,
bewachst du gut, wirst du nie krank? Ich halte dich und du machst Kinder.
Hast du einen Scheisscharakter, bist du kränklich, frisst du meine Hühner?
Bist du ein toter Hund.
Da hier noch keiner herumgepfuscht hatte, war die Grösse des Hundes definitiv kleiner als die, die in der
Zwischenzeit der Mastino erreicht hatte (der nach 20 Jahren Show-Hund von einem mittelgrossen zu einem
übergrossen, masslosen Riesenhund angewachsen war, mit einem Riesenkopf mit dem Übermass an Falten, die wir
alle gut kennen). Also dachte Breber darüber nach eine Rasse zu erstellen, besser gesagt, wiederherzustellen, die der
originalen näher kam und die er zu Anfang „Dogo di Puglia“ nannte.
Von hier an begann die immense Arbeit der Suche und Bergung, an der eine Gruppe von Enthusiasten und überaus
seriösen Kynologen beteiligt waren, die weder Mühe noch Arbeit
scheuten, von dieser halbverlorenen Rasse alle noch lebenden
brauchbaren Exemplare zu finden. Die ersten Welpen wurden nicht
verkauft, sondern anvertraut und in Aufsicht gehalten.
Der „Dogo di Puglia“ wurde zum „Cane Corso“ und der Weg zur ENCI
Anerkennung begann, die im Jahre 1988 das erste offene Buch
instituierte. Und nun begann das Chaos, weil die neue Rasse einen
durchschlagenden Erfolg vom Publikum erhielt, es entstand das
kommerzielle Geschäft.
Zuerst eines, dann zwei, dann tausende von spezialisierten (oder
Möchtegern-) Unternehmen wurden geboren zum Schutz des Busi…,
pardon, der Rasse, und alle begannen, jeder gegen jeden, sich
gegenseitig umzubringen. Wirklich schlimm, schlimm, schlimm.
Bei der ersten Schlacht ging es um das Gebiss: Der Standard besagt
„leicht prognath“ (leichter Vorbiss); schade, dass fast alle Hunde mit Zangenbiss oder sogar mit Scherenbiss auf die
Welt kamen.

Was also tun? Man schob einfach noch eine Boxer-Blutlinie rein, eklatant bei einigen der Zuchten. Nun ist es aber so,
dass der Boxer ein leichter Mesomorph ist, dessen Einfluss die Gliedmassen zu sehr erleichtert. Also – Idee! –
„Mischen wir doch ein bisschen Bordeaux -Doggen -Blut rein, der ist richtig massiv!“… und so weiter.
In den 80er/90er Jahren schien es so, dass einige Leute mit Lego spielen würden, anstatt Hunde zu züchten. Sie
„bauten“ regelrecht: ein bisschen von diesem, ein bisschen von dem und natürlich machte man sich ja nicht die
Mühe nur gesunde Hunde einzusetzen, naaaah! , warum auch? Das Wichtigste war ein quadratischer Fang.
Punkt.
Und so begann der arme Cane Corso, nachdem er sich über Jahrhunderte diskret homogen und definitiv gesund
gehalten hatte trotz (oder vielleicht dank) der völligen Missachtung der
Kynologie, Formen, Farben und verschiedene Charaktere anzunehmen.
Aber auch alle genetischen Krankheiten, die er freundlicherweise von
anderen Rassen, mit denen er gekreuzt wurde, unter dem Tisch
angeboten bekam (sozusagen „unter dem Tisch“, denn alle wussten es).
Er holte sich die Epilepsie, die er nie hatte (aber der Boxer), die
Hüftdysplasie und Osteochondrose, an der er nie litt (aber die Bordeaux
Dogge), Augenerkrankungen und eine Reihe von Problemchen
charakterlicher Art, die er auch nie gehabt hatte.
Aber die Hunde wiesen eine Prognathie (Vorbiss) auf, eh!
Und sie waren prognathisch, denn bei der Ausstellung 1983 in Mantova,
wo die Rasse zum ersten Mal präsentiert wurde, sagte jemand, dass „fast
die Gesamtheit der Hunde“ leicht prognathisch wäre und das ging dann
auch schnurstracks in den Standard.Ich kann euch mit Bestimmtheit
sagen: DAS IST NICHT WAHR!
Und ich kann es behaupten, weil ich da war, und ich schaute mit Interesse der neu aufsteigenden italienischen Rasse
zu, wie alle anderen auch.
Von den 12 anwesenden Hunden war nur ca. die Hälfte prognathisch. Diejenigen, die in das Maul der Hunde
schauten (Ich habe es nicht, muss ich zugestehen, aber ich hörte, was die Massnehmer sagten.), waren der Ansicht,
dass sehr wenige Hunde eine Prognathie aufwiesen, denn die anderen hatten einen umgekehrten Scherenbiss, der
aber als leichter Vorbiss, (prognath) eingestuft wurde. Wenn ich wollte, könnte ich sogar unterstellen, dass einige
Hybridisierungen mit dem Boxer bereits damals vorhanden waren, weil die Schädelformen einiger Exemplare
zumindest verdächtig waren. Somit könnte der vorhandene Vorbiss unter den Anwesenden auch einen
„induzierten“ Ursprung haben.
Tatsache ist, dass im Standard der Vorbiss eingetragen war, während der Zangenbiss toleriert wurde. Übersetzt für
die Ausstellung heisst das: Wenn ich zwei Hunde vor mir habe, einer mit Vorbiss und einer mit Zangenbiss, gewinnt
der erstgenannte, auch wenn der zweite ein absolut fantastischer Hund und der erstgenannte diskret ist.

Die Gründe dieser Auswahl könnten anfänglich zwei gewesen sein: einerseits, dass die Normen von den Züchtern
vorgegeben werden. Es ist auch durchaus verständlich, dass diese dazu neigen, die Hunde, die sie im eigenen
Hause(oder im Hause guter Freunde) haben, zu beschreiben.
Der zweite Grund ist womöglich der Versuch, den Mastino klar vom Cane
Corso abzutrennen (Der Mastino hat einen Überbiss/Hinterbiss.) Ich war
bestimmt nicht die Einzige, die verstanden hat, dass beide vom gleichen,
identischen, Hund abstammen.
Mit Sicherheit war es aber nicht der Fall, dass „fast die Gesamtheit der
Hunde“ einen Vorbiss hatte; das ist schlichtweg falsch und ich bin bereit,
dies bis zu meinem Tod zu wiederholen. Ich war da, ich habe sie gesehen
und Märchen können sie sonst wo erzählen.
Man kann also behaupten, dass der Cane Corso zum Teil einfach rein wegen
dem Business verdorben wurde und zum anderen aus dem Bedürfnis, durch
Kreuzungen einen Biss zu erhalten, den originale Cani Corso nie hatten.
Nett, nicht wahr?
Wenn man über diese Rasse spricht, ist es nicht wert humoristisch zu sein, denn seine jüngste Geschichte ist schon
zum Lachen.
Und das ist noch nicht alles, denn in den 90ern, als sich die Schwierigkeiten zu manifestieren begannen, die neuen
Krankheiten hervorkamen, sich tausende verschiedene Typen zu unterscheiden begannen und so weiter… gelang es
den Präsidenten der verschiedenen spezialisierten Gesellschaften( die älteste ist die SAAC), sich von der ENCI die
Aufsicht nehmen zu lassen – ein einzigartiger Fall in der Geschichte der italienischen Kynologie. Sie entdeckten die
Wunder des Internets und verbrachten ihre Tage wieder damit, sich in den Foren, Webseiten usw. gegenseitig
abzuschlachten.
Diese Geschichte habe ich in meinem Buch im Jahre 2002 über die Rasse geschrieben und zwei der Präsidenten
(inklusive demjenigen, der sich als grosser Freund ausgegeben hatte) haben mich verklagt – höret – höret – wegen
Verleumdung!
An diesem Punkt angelangt, habe ich mir ca. acht Tonnen Papier vom Chat ausgedruckt, in dem sich die zwei Herren
gegenseitig abschlachteten mit: „Verbrecher“, „Schei…gesicht“ und weiteren, dazu passenden Ausdrücken. Ich habe
das Ganze auf dem Schreibtisch des Kommandanten der Carabinieri parkiert, der mir die Klage zugestellt hatte. Er
begann zu lesen, lachte und soweit ich weiss, lacht er immer noch.

Es war selbstverständlich, dass ich dann von der Staatsanwaltschaft völlig freigesprochen wurde. War es ja
offensichtlich, dass ich die reine, heilige und bewiesenermassen volle Wahrheit erzählt hatte…In der Zwischenzeit
driftete aber die Rasse munter weiter ab.

Zum Glück blieben aber noch die wenigen seriösen Stoiker, die
ich am Anfang erwähnt habe, die für das Wohl der Rasse
weiterkämpften und weiterhin gesunde und rassetypische
Welpen auf die Welt brachten, auch wenn heute niemand
mehr so recht mit Sicherheit sagen kann, was typisch ist und
was nicht. Denn mittlerweile gab es an die fünf bis sechs
verschiedene Cani Corso, sagen wir es mal so: „Den „Typ
Expo“; ein anderer ist der sogenannte „Typ Rustico“ und
weitere, die einfach nur Idealtypen für den Züchter X oder Y sind“ Durcheinander gibt es immer noch genug, auch
wenn, soweit ich weiss, die tausendtausend Clubs verschwunden sind und nur noch die SAAC übriggeblieben ist.
Diese hat unterdessen auch das Vertrauen der ENCI wiedererlangt, welche sich heute in komplett anderen Händen
befindet als die, die dieses riesengrosse CASINO veranstaltet hatten.
Einige kenne und schätze ich, andere wiederum sind mir gar nicht bekannt, da ich mich in der Zeit der „grossen
Schlacht“ vom Geschehen zurückgezogen habe. Also weiss ich nicht, wie die Arbeit vorangeht (Auch hier können
möglicherweise die einen oder anderen Leser vom Fach Licht ins Dunkel bringen). Eines aber weiss ich sicher: dass
man so einen Pfusch nicht einfach wegwischen kann! Es braucht viel Arbeit, viel Geduld und Leidenschaft, um solche
Fehler zu beheben. Ich hoffe, dass diese Eigenschaften bei denen, die sich heute dieser Rasse widmen, vorhanden
sind.
Seine Geschichte (Sie macht unserer Kynologie bestimmt keine Ehre, vor allem da es sich auch um eine italienische
Rasse handelt,) ist genau das, was ich euch, wenn auch in groben Zügen, in diesem langen, aber notwendigen
Vorwort erzählt habe.
Und nun sprechen wir endlich über Hunde.
Allgemeines Erscheinungsbild
DER Hund schlechthin:
Der Standard besagt: „Mittelgrosser bis grosser Hund, rüstig,
trocken, kräftig gebaut, dennoch elegant. Seine klaren
Umrisslinien stellen seine mächtigen, aber trotzdem langen
Muskeln plastisch dar“… Aber hört auf die Tante: DER Hund!
DIE Hund – in, ist nebst dem Geschlecht um einiges
„kleiner“, es kommt sozusagen auf die Interpretation des
Züchters an. Es gibt diejenigen, die den Corso ideal mit 40-50 kg sehen, wie nach Standard, und andere mit 60 kg

oder mehr. Da dem Publikum der mit 60 kg oder mehr gefällt, gehen diese Züchter möglicherweise nicht an die Expo,
aber sie verkaufen doch ganze Schachteln voller Welpen. (Meiner Ansicht nach sind das auch keine Corso mehr).
Charakter und Eigenschaften
Laut Standard: „Wächter des Eigentums, der Familie und des Viehs, sehr agil, reaktiv, in der Vergangenheit wurde er
auch zum Festhalten des Viehs oder für die Grosswildjagd eingesetzt“.
Ja ok, aber was machst du heutzutage mit einem Hund, der das Vieh festhalten kann? Es ist eher die Ausnahme,
dass jemand eine Viehherde in der Wohnung hält, und für die Grosswildjagd mit Hunden, die in Italien verboten ist?
Ja klar, du kannst dir einen Corso zulegen, der Wache hält über dein Heim und deine Familie (möglicherweise kein
Vieh, über das er wacht aber über alles andere wacht er) und ja, das macht er! Und das macht er sehr gut!
An dieser Stelle müsste ich auch beschreiben,
wie er das macht, aber gehen wir zurück zum
alten Problem. Nicht alle Cani Corso von heute
sind gleich, auch nicht im Charakter. Um alle zu
beschreiben, bräuchte es eine Enzyklopädie und
am Ende hätte man zu viel und nichts gesagt. Ab
hier werde ich über die Corso, die ich VOR den
oben beschriebenen „Schlachten“ kennengelernt
habe, sprechen.
Denn sie hatten alle denselben Charakter (nebst kleinen individuellen Unterschieden). Und da es ein Charakter ist,
der dem von den Historikern dieser Rasse überliefert wurde sehr ähnelt, bin ich der Meinung, dass es der „richtige“
ist, den man wahrlich heute noch bei guten Zuchten vorfindet.
Ich beginne damit: Der Corso ist kein Kläffer. Falls euer Nachbar einen Corso besitzt, der jedes Mal, wenn ihr am
Zaun vorbeigeht eine Triade veranstaltet, kommt der Verdacht auf, dass er ihn aus einer falschen Quelle hat.
Als der Hund noch auf den Farmen lebte, wurde ihm ein sogenannter „Pometto“ (den Überlieferungen nach war es
vermutlich ein Volpino Italiano, ein Spitz) zur Seite gestellt, der als „Späher, Allarmglocke“ unterwegs war. Er war es,
der die Triaden veranstaltete mit „bau-bau-bau-bau-bau“; der Corso war dann die sogenannte „bewaffnete Garde“.

Wenn der hypothetische böswillige Eindringling, Räuber etc. die Triade für
wirkungsvoll empfand und sich davonmachte, nahm sich der Corso nicht mal
die Mühe aufzustehen. Falls aber die Triade vom Eindringling NICHT als guter
Rat wahrgenommen wurde und er trotzdem weiterging, stand er dann
unweigerlich vor dem Coso mit dessen fragendem Gesichtsausdruck „ Na, wo
gedenkst du denn hinzugehen?“
In der Regel ging der nirgends mehr wohin, ausser in die Richtung, von der er
gekommen war (ganz schnell)!
Heute, da den Spitz-Späher fast niemand mehr hat, kann das etwa so viel
bedeuten: Du siehst einen scheinbar plumpen, ungeschickten, in der Sonne
herumlümmelnden Hund, der anscheinend deine Anwesenheit total ignoriert.
Dann gehst du weiter und der Lümmel steht auf, besser gesagt er setzt sich
auf, schaut dich mit ungerührtem Pokerface an und da wird es dir bewusst: Er ist gross! Er sagt dir aber nichts. Wenn
du noch ein bisschen weitergehst, wirst du dich Face to Face 2 Millimeter vor der Nase des Lümmels wiederfinden
und er macht zu dir „GRRRRRRR“.
Und hier, in solchen Fällen, kann er auch „bau“ von sich geben. Nicht aber ein gereiztes, ein wenig hysterisches
baubaubaubaubau wie vom Spitz. Nein es ist ein

BAU!
Einmalig, so wie in den Comics, dass es dir die Haare nach hinten weht.
Falls du immer noch weitergehst… dann, wenn du weiterhin läufst, bist du ein Idiot, dann hilf dir selbst!
Das ist der Coso, wenn er wacht und arbeitet; absolut anders, wirklich eine ganz andere Sache bezüglich des Cane
Corso in der Familie. Er ist und bleibt ein Lümmel, ein immer verspieltes Bärchen; er ist klebrig (so in der Art
Briefmarke), er lässt keine Sekunde von dir ab und, wie jeder Molosser, bleibt er ewig ein grosses Kind. Und wie ein
Junghund scheint er ein wenig dämlich zu sein. Aber nein - er ist ein „Denker“!
Genauer gesagt: Als Welpe, Grosswelpe ist er wirklich etwas dümmlich.
Er ist ein grosser, verspielter Junge, der sich keineswegs
seiner Grösse bewusst ist. Er riskiert das Haus zu
demolieren, die Menschen und sich selbst, weil er, wie
alle Molosser, als Welpe besonders empfindlich ist. Dann,
wenn er gut aufgezogen wurde, wird er zum Felsen.
Man muss ihn ständig unter Kontrolle haben, damit er
nicht „kaputtgeht“. Auch psychisch muss man ihn
„begleiten“, damit er zu sich selbst Vertrauen fasst, denn
als Welpe ist er ein wenig ein Angsthase.

Es ist zum Schmunzeln (Genauer gesagt sind die Besitzer besorgt, denn sie
träumten von einem furchtlosen Beschützer!): Ein 20-Kilo-Hund, der sich hinter
„den Beinen von Papa versteckt“, wenn eine Katze auftaucht oder wegen einer
herumflatternden Papiertüte! Wenn man aber bedenkt, dass dieser Hund mit
seinen 20 kg ein vier Monate alter Welpe ist; erscheint alles wieder normal.
Leider vergessen wir oft, dass die äusserlich „grossen Hunde“ innerlich „klein“
sind. Und oft richten die Besitzer Schaden an, weil sie denken, es stimme etwas
nicht.
Ja, tatsächlich gibt es etwas, das nicht stimmt: SIE!
Als Erwachsener erlangt der Corso Vertrauen in sich selbst (auch zu seinem
Menschen, falls er es verdient), wird dann auch wirklich mutig und furchtlos und
wehe dem, der ihn belästigt.
Belästigst du ihn oder seinen Menschen nicht, dann ist er gutmütig, geduldig und die Ruhe selbst. Er ist nicht mal
zänkisch und streitlustig; viele spielen sogar noch als erwachsene Rüden untereinander. Darüber hinaus, dass sie
geduldig sind, sind sie zärtlich und höflich mit den Weibchen, mit vierbeinigen Welpen oder mit den Zweibeinern
(die sie verehren und lebhaft beschützen), mit Haustieren und anderen.
Nicht üblich ist, dass ein Cane Corso eine Katze oder ein Huhn jagt. In der Regel nähert er sich freundschaftlich, auch
wenn dann der Katze oder dem Huhn ein Herzinfarkt droht, wenn er sie mit seiner grossen Nase beschnuppern will.
Im Gegensatz dazu: Falls er von einem anderen Rüden herausgefordert wird, lässt er sich dies nicht gefallen; also ist
immer eine gesunde Portion Vorsicht walten zu lassen.
Es gibt eine Legende betreffend der Herkunft des Cane Corso, wonach die Grosswelpen von 8-9 Monaten in den
Farmen mit folgender „höflicher Methode“ selektiert worden waren: Sie wurden vor grimmige erwachsene Rüden
gestellt, und falls sie bereit gewesen wären zu kämpfen, bewertete man sie als gut für die Weiterzucht. Ansonsten
wurden sie angebunden, geschlagen und danach wieder vor die gleichen Hunde gestellt. Falls sie dann immer noch
einen Rückzieher machten…kaputt!
Ich würde gerne glauben, dass es sich nur um eine Legende handelt. Aber angesichts der rauen Zeiten und der
Rücksichtsnahme, die man in diese Epoche den Hunden entgegenbrachte, befürchte ich, dass es eine pure Illusion ist
daran zu denken, dass die Auswahl viel anders war.
E ist nicht bekannt, dass die Cani Corso explizit für Hundekämpfe eingesetzt wurden, auch wenn es in dieser Zeit für
Züchter und Bauern ein Abendvergnügen war, ein paar Hunde kämpfen zu lassen -gut oder schlecht - alle grossen
Hunde haben das durchgemacht. Aber, es war auch normal, mit ähnlichen Methoden den Charakter zu selektieren.
Mit Proxemik und Zooanthropologie ging man mit ihnen bei der Erziehung auch nicht gerade gut um.
Obwohl es mir fern liegt daran zu denken, dass diese Art von Selektion die richtige ist, muss man jedoch zugestehen,
dass die Resultate bemerkenswert sind. Denn trotz all dem Schlamassel, der danach folgte, ist der Corso im

Wesentlichen ein überaus ausgeglichener Hund geblieben. Die(seltenen) Ausnahmen sind fast allen Hunden
zuzuschreiben, die man nicht mehr als „Cane Corso“ definieren kann, sondern an Produkte einer wirklich extremen
Hundezüchterei, die heute anscheinend vollends verschwunden ist. Offensichtlich sind diese Hunde jedoch nicht
verschwunden und haben sich weitervermehrt, denn es kommt ab und zu noch eine böse Überraschung zum
Vorschein. Prinzipiell kann man aber immer noch auf den ausgeglichenen Charakter zählen.
Zurück zum Corso in der Familie: Man kann sagen, dass
er gerne sehr diskret sein möchte und meistens
gelingt ihm das tagsüber auch, denn wie alle Molosser
schläft er. Aber wenn er erwacht, sucht er sofort deine
Aufmerksamkeit, weil er nah, ganz nah bei dir sein will.
So stupft er dich liebevoll mit den Pfoten an und das
Resultat ist ein Riss im Hemd oder du bekommst
zärtliche Anstupser mit der Schnauze, sodass du fast
vom Stuhl fällst. Womöglich schaust du fern und er
stellt sich vor dich hin oder steigt auf den Beistelltisch
um dir zu sagen:„Halloo“, ich bin auch da, leiste mir Gesellschaft!“ Oft halten die Möbel das nicht aus, deshalb ein
guter Rat: Kauft euch robuste Möbel, falls ihr euch einen Cane Corso zulegen wollt! Eins ist sicher, mit so viel Hund
dazwischen könnt ihr den Fernseher abschalten, ihr seht sowieso nichts mehr.
Der Corso ist ein Arbeitshund, in Ruhe und Gelassenheit. Da er ein grosser Hund ist setzt dies einige Grenzen. Er kann
aber trotzdem eine Vielzahl von Aktivitäten ausführen. Andererseits ist seine Geschichte die eines vielseitigen
Hundes: Wächter, Verteidiger, Viehhüter, Jäger. Er hat alles gemacht, immer mit guten Resultaten, sogar Dinge, bei
denen andere Hunde zu ihren Besitzern gesagt hätten: „Bist du verrückt? Geh doch selber hin!“ So wie z.B. bei der
Stachelschweinjagd (die typisch für Sizilien war), bei der ein Hund eingesetzt wurde (siehe da!) mit dem Namen
Corsiceddu“ (Das ist ein sizilianischer Ausdruck für Cane Corso!) und ich weiss nicht, ob euch bewusst ist, was es
heisst, mit einem Stachelschwein zu streiten.
Heute setzen einige unerschrockene Hundeführer den Corso im
Hundesport ein, auch wenn es ein wahres Verbrechen ist, im
offiziellen Wettbewerb den Corso (so wie auch Rottweiler, Boxer
oder andere Molosser) mit den gleichen Kriterien zu bewerten,
die man bei Schäferhunden oder Malinois anwendet. Denn es ist
offensichtlich, dass ein Molosser nie die gleich schnelle
Reaktion-Aktion Zeit haben wird.
Aus diesem Grunde sind die Resultate nie eklatant, somit sind
auch Cani Corso, die Leistungssport betreiben, eher selten und es
ist sehr schade, dass wieder einmal durch menschliche Stumpfheit die vielen Möglichkeiten/Fähigkeiten der Hunde

eingeschränkt werden.
Kehren wir zurück zu:„ Er ist ein Denker“. Genau aus diesem Grunde ist der erwachsene Corso in Wahrheit mässig
reaktiv, denn er meditiert immer darüber, was er machen muss. Ist es die Mühe wert? Was ist das Pro und Kontra?
Dieser Zweifüsser verlangt von mir, das und jenes zu machen, verdient er mein Vertrauen?
Manchmal denkt dieser Zweifüsser, dass ich den „Tauben“ spiele oder dass ich nicht gedenke zu gehorchen. Und
dann, vielleicht, verliert er die Geduld, wird arrogant und oder gewalttätig.
SCHLECHTE Idee!
Denn der Cane Corso verträgt keine schlechten Manieren, er erträgt sie wirklich nicht. Aber da er ein guter und
geduldiger Hund ist, reagiert er auf den missbräuchlichen Menschen fast nie mit einem Biss, obwohl es nicht
unbedingt ein Unrecht wäre, dies zu tun. Er verschliesst sich jedoch in sich. Er wird wirklich „taub“ auf die Abrufe,
unzugänglich, apathisch, gleichgültig. Auch Streicheleinheiten und die Versuche sich zu entschuldigen, werden
erfolglos bleiben.
Wenn du ihm Unrecht getan hast, vergisst er das nicht, er bindet sich das um den Finger… also gut, um die Pfote. Es
braucht dann einiges, um sein Vertrauen wieder zu erlangen.
Falls ihr hier an den klassischen, opportunistischen Schmeichler-Hund denkt, den Hund mit gemeinster Rhetorik, der
die „Hand leckt, die ihn bestraft hat“ … dann … sucht euch eine andere Rasse!
Der Corso, falls du ihm Unrechtes antust, wird dich mit Genugtuung (wie in einer Art Comics-Sprechblase)
anschauen, was heissen kann: „Ich würde gerne/Ich könnte, wenn ich wollte die Hand ABREISSEN, die mich bestraft
hat. Da ich ja ein höheres Wesen bin, beschränke ich mich darauf, deine Wenigkeit und die wenig nutzlose Existenz
zu ignorieren.“ Und er ist in der Lage, dich weiterhin auch über MONATE so anzuschauen.
Der Cane Corso liebt dich nicht einfach so „umsonst“. Er liebt dich, falls du es verdienst. Und genau deshalb liebe
auch ich ihn so!
GESUNDHEIT
Wir haben bereits die Probleme der Rasse genannt und ich habe nicht vor, das
Messer in der Wunde zu drehen. Ihr müsst wissen, dass Probleme bestehen und
dass sie sich sehr ausgebreitet haben (so wie die Epilepsie). Es soll jedoch nicht für
selbstverständlich gehalten werden, dass alle Cani Corso diese Probleme auch
haben.
Diejenigen, die mit Sorgfalt, Professionalität und Kompetenz gezüchtet und
aufgezogen werden, sind sehr gesunde Hunde, rustikal und robust. Sie sind
empfindlich als Welpen, wie schon erwähnt, aber als Erwachsene sind sie Felsen.
Ich kann es nicht genug wiederholen, dreimal, viermal, dass nur die besten
Züchter heute in der Lage sind, wirklich Garant zu sein für deren Gesundheit.
Was nicht bedeutet, dass man auf diese Rasse verzichten sollte, dass man aber vor dem Kauf die Herkunft gut
auswählen muss.

Ich will nicht hören: Mensch, was für ein Aufwand! Wenn Ihr nämlich daran denkt ein Auto zu kaufen, seid ihr bereit,
euch an tausende Vertretungen zu wenden, mit der halben Welt über den Preis zu sprechen, alle möglichen
Werbevideos anzuschauen und diese führen euch oft an der Nase herum. Warum sollte man nicht dasselbe tun beim
Kauf eines HUNDES, der ein effektives Mitglied euer Familie sein wird?
Sich zu informieren, nachzufragen, sollte immer eine Pflicht sein, egal ob Yorkshire oder Deutsche Dogge! Wenn eine
Rasse Probleme hat (oder hatte), genügt es, sich ein wenig mehr zu informieren, nachzufragen und ein wenig
aufmerksamer zu sein. Der Cane Corso „heute“ muss und braucht nicht vergessen zu werden. Er benötigt
leidenschaftliche und verantwortungsvolle Besitzer, die mithelfen wieder Boden gut zu machen, zum früheren Glanz
zurückzukehren. Dies sollte für die italienische Kynologie ein Grund des Stolzes sein -und nicht der Schande!
Es ist nicht richtig, die Rasse aufzugeben. Diejenigen, die ihrem Schicksal überlassen werden müssen, sind die
„Hündeler“, denn der Cane Corso ist ein grossartiger, wunderbarer Hund, der auf Menschen wartet, die ihn so lieben,
wie er es verdient. Und er wird euch auf eine unbeschreibliche Art, (die man erleben muss, um es wirklich zu
verstehen), dankbar sein!

