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So stimmen Sie ab
Sie haben Ihr Traumpaar bestimmt und wollen ihm Ihre
Stimme geben? Dann wählen
Sie die Telefonnummer, die
beim Foto Ihres Favoriten steht.
Ein Anruf kostet 1 Franken
ab Festnetz. Sie können auch
im Internet abstimmen:
www.schweizerfamilie.ch/
traumpaar
Oder Sie schicken eine Postkarte mit der zweistelligen Endzahl

Ihres Traumpaars an: «Schweizer Familie», Traumpaar 2010,
Postfach, 8099 Zürich.
Einsende-/Abstimmungsschluss ist der 24. Juni 2010.
Über den Wettbewerb wird
keine Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise, die Sie
gewinnen können, finden Sie
auf Seite 22 und 23.

Wählen Sie das

Traumpaar 2010

Sie gehen zusammen durch dick und dünn, sind aufeinander eingestimmt und
gleichen sich auch äusserlich verblüffend. Der Hund und sein Mensch:
Wir stellen die Finalistenpaare vor. Wählen Sie Ihren Favoriten, und gewinnen Sie.
Text Stefanie Werner

F

indet Tino Mosca seine Autoschlüssel
nicht, beschleicht ihn ein mulmiges
Gefühl: Hatte er die Schlüssel auf
dem Tisch liegen lassen? Wäre es mög
lich, dass Tom sie erwischt hat? Nach weni
gen Sekunden beruhigt er sich wieder. Kein
Grund zur Panik. Die Schlüssel lagen sicher
nicht offen herum. Genauso wenig wie Han
dys, Kugelschreiber oder Schmuck. Bei Fa
milie Mosca liegt nichts herum, was kleiner
ist als ein Fussball. Denn Familienmitglied
Tom hat eine Marotte: Er frisst Gegenstän
de, die nicht zum Verzehr gedacht sind.
Tom ist ein Irischer Wolfshund und zählt
damit zu den grössten Hunden der Welt.
Er wiegt 64 Kilo und misst vom Boden bis
zum Widerrist 88 Zentimeter – und dabei
ist er noch nicht einmal ausgewachsen. Er
und sein Herrchen Tino Mosca, 51, gehö
ren zu den zehn Finalisten der «Traum
paarWahl 2010» – der Wahl des Frauchens
oder Herrchens, das seinem Hund am
meisten gleicht. Ausgewählt wurden sie aus 
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Tino Jeremy Mosca, 51, aus Chur GR,
mit Irischem Wolfshund Tom Cauac, 1:
Wie sind Sie auf den Hund
gekommen?
Bevor Tom überhaupt bei uns
war, ertappte ich mich dabei,
wie ich ihn streichelte. Ich tät
schelte quasi die Luft. Da wurde
mir bewusst, dass Tom als We
sen bereits anwesend war. Seine
Seele war zu mir gekommen.
Ein Jahr später fanden wir eine
Zucht im Allgäu. Dort spürte
ich innert Sekunden, dass Tom
der Richtige für mich ist.
Wo sehen Sie die äusserlichen Ähnlichkeiten?
Beim Fell. Und bei der Stimm
lage – Tom ist auch ein Bassist.
Welches sind die charakterlichen Gemeinsamkeiten?
Wir sind sanft und achtsam.

Gibt es gemeinsame rituale?
Ich spiele Klavier, und Tom
liegt neben mir. Sein
Übername lautet Tom Jones.
Was schätzt Ihr Hund an
Ihnen besonders?
Meine Geduld und dass wir
gleichwertig sind. Wir sind
Weggefährten, Tom ist mein
Begleiter, ich bin seiner.
und was schätzt Ihr Hund am
wenigsten an Ihnen?
Meine erzieherischen Mass
nahmen. Mit einem derart
grossen Hund muss man sehr
konsequent sein.
Wie belohnt Sie Ihr Hund?
Mit seiner Treuherzigkeit,
seiner Anhänglichkeit und
mit Wertschätzung.

0901 300 601 1 Fr./Anruf
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traumpaarwahl 2010: Am 17. Juni
stellten wir die zehn finalisten vor.

«Mein Hund

ist auch mein Lehrer»
Die Leserinnen und Leser der «Schweizer Familie» haben gewählt:
Traumpaar 2010 sind Tino Mosca und sein Irischer Wolfshund Tom. Gross
gewachsen, grauhaarig, gutmütig – zwei Weggefährten, die ähnlich ticken.
Text Stefanie Werner

T

om öffnet ein Auge. War da was?
Ein Motorengeräusch verklingt in
der Ferne. Dann herrscht wieder
Stille. Tom gähnt und blinzelt benommen in die flirrende Mittagshitze.
Alles in Ordnung in seinem Reich. Das
Rudel ist versammelt. Zu seiner Rechten
liegt die Berner Sennenhündin Böördi
und schläft. Zu seiner Linken haben es
sich Yorkshire Terrier Nico und Cotonde-Tuléar-Hündin Alenka zusammen mit
Kater Felix in seinem Hundekorb gemütlich gemacht. Gegenüber dösen die Katzen Berry, Java und Pia mit halb geschlossenen Augen. Herrchen und Frauchen
sitzen in Gartenstühlen unter dem Sonnenschirm. Tom streckt seine langen Beine. Alles ist so, wie es sein muss. Zumindest für ihn, den Irischen Wolfshund, der
sich an diesem heissen Sonntagmittag
nichts Schöneres vorstellen könnte, als
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ausgestreckt auf dem kühlen Steinboden
zu liegen.
Dabei ist heute sein grosser Tag. Denn
Tom und sein Herrchen Tino Jeremy
Mosca-Schütz sind die Gewinner der
«Traumpaarwahl» 2010 – der Wahl des
Herrchens oder Frauchens, das seinem
Hund am meisten gleicht. Die zehn Finalistenpaare wurden am 17. Juni in der
«Schweizer Familie» vorgestellt. In der
Folge stimmten die Leserinnen und Leser
ab, welches Paar sich am ähnlichsten sieht.
Tino und Tom erhielten am meisten Stimmen. Sie sind das Traumpaar 2010.
Tierischer Alltag
Tom ist das herzlich egal. Es ist zu heiss,
um grosse Freudensprünge zu machen.
Auch Tino Mosca, ganz der Hund, bleibt
gelassen. Umso mehr freut sich seine Frau
Bettina Mosca, 52, die ihre beiden Liebs-

«Bevor Tom überhaupt bei uns war, ertappte
ich mich dabei, wie ich ihn streichelte.
iCh tätsCheLte QuAsi die Luft.» Tino Mosca
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ten zur Wahl angemeldet hat. In seinem
Haus am Stadtrand von Chur GR empfängt
das Ehepaar ein Team der «Schweizer Familie» und gewährt Einblick in seinen
tierischen Alltag.
Vier Hunde und vier Katzen leben zusammen mit dem Paar. Die Szene auf der
Terrasse, wo selbst die Katzen mit den Hunden kuscheln, mutet wahrlich paradiesisch
an. «Unsere Tiere sind einfach so», erklärt
Tino Mosca, 51. «Sie sind unkompliziert
und friedlich – genau wie Bettina und ich.»
Bettina und Tino Mosca verbindet eine
langjährige Liebe. Sie haben sechs erwachsene Kinder, leben und arbeiten in Chur
und organisieren hauptberuflich Gesundheitsmessen in der Schweiz. In den vergangenen Jahren haben sie viel miteinander erlebt, vieles ausprobiert. Zusammen
schrieben sie ein Theaterstück, produzierten eine eigene DVD. Bettina schreibt
Gedichte, die Tino am Klavier vertont.
Beide interessieren sich für die Kultur der
Maya, reisten nach Tulum und Yucatán in
Mexiko, um die Tempelruinen dieses indigenen Volkes zu besuchen. Sie fasteten 

tino Mosca und sein
irischer wolfshund
tom sind ein
Bild von einem Paar.
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Beide
Grauschöpfe
haben den
Hang, das
Leben zu
geniessen.

Gutmütigkeit,
Gelassenheit,
Ruhe – das
Traumpaar ist
ein Herz und
eine Seele.

Jahren verschiedene Chöre dirigierte, arbeitet nebenberuflich als Schwingungstherapeut. «Seit ich das erste Mal ein Musikinstrument in den Händen gehalten
habe, bin ich fasziniert von der Schwin-

Traumpaar 2010 – Die Preisträger
Aus über 200 Bewerbern
wurden die zehn Finalistinnen und Finalisten der
Traumpaar-Wahl 2010 ausgewählt. In der «Schweizer
Familie» vom 17. Juni forderten wir die Leserinnen
und Leser auf, aus den
zehn Besten ihren Favoriten zu wählen. 3185 Leser haben abgestimmt.
Ihr Entscheid: Tino Mosca
und der Irische Wolfshund
Tom aus Chur GR sind
das Traumpaar 2010. Gewonnen haben sie zwei
Übernachtungen für zwei
Personen im 5-SterneSuperior-Hotel Giardino
in Ascona TI.
Auf den zweiten Platz
schafften es Barbara
Jäggi und ihr Altdeutscher Schäferhund Tshakko
aus Wangen an
der Aare BE.
Ihr Preis:
Eine Über14
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nachtung für zwei Personen im Hotel Giardino. «Ich
freue mich über die Silbermedaille», sagt sie. «Die
Traumpaar-Wahl war eine
spannende Erfahrung.»
Derselben Meinung ist
Peter Schweizer. Er und
sein Mischling Luna aus
Rehetobel AR erreichten
den dritten Platz. «Luna
bekam zur Belohnung drei
Scheiben Fleischkäse», sagt
er. Gewonnen hat er einen
Staubsauger von Dyson.
Preise erhalten auch die
Leserinnen und Leser, die

Barbara
Jäggi mit
ihrem
Altdeutschen
Schäferhund
Tshakko.

Peter
Schweizer
mit
Mischling
Luna.

abgestimmt haben. Der
Hauptpreis ist gesponsert
von Kontiki-Saga Reisen
und geht an Ingrid Fässler
aus Solothurn. Sie hat
eine achttägige Wildnistour
mit dem Hundeschlitten
in Finnland für zwei
Personen gewonnen.
Die Gewinnerinnen und
Gewinner der von Fressnapf gesponserten Gutscheine wurden schriftlich
benachrichtigt.

gung, die durch Musik entsteht», sagt er,
der auch selber komponiert. Als Maler
mit eigenem Geschäft und später als Farbmischer entdeckte er dann, dass auch
«Farbtöne Schwingungen sind». «Alles ist
Schwingung», ist Mosca sich sicher und
versucht, mit diesem Wissen Menschen
zu helfen. Auch Bettina Mosca, gelernte
Ernährungsheilpraktikerin, arbeitet nebenberuflich im therapeutischen Bereich.
Sie macht Sterbe- und Trauerbegleitung,
Engel-Therapien und Tierkommunikation.
Sowohl sie als auch ihr Mann glauben an
Phänomene, die zwar nicht sicht- und
messbar, doch für viele Menschen durch
ihre Spiritualität wahrnehmbar sind. «Wir
leben im Bewusstsein um die Kraft der
Natur», sagen beide.
Die Angst vor Hunden verloren
Tino und Bettina Mosca-Schütz sind sich,
so scheint es, meistens einig. Doch vor
acht Jahren, als Bettina einen Hund anschaffen wollte, stellte sich Tino quer.
«Ich hatte Angst vor Hunden», sagt er,
der auf der britischen Insel Sark als Sohn
einer Engländerin und eines Unterengadiners geboren ist und mit fünf Jahren
nach Ramosch im Unterengadin zog.
Doch seine Frau liess nicht locker. Sie liebt
Tiere, wurde schon seit frühester Kindheit
von verschiedenen Arten begleitet – von
einem Pudel über Elstern bis hin zu einem
blinden Raben. «Ich versuchte, Tino die

Tino und Bettina Mosca teilen ihren Alltag mit einem kleinen Zoo – vier Hunden und vier Katzen.

Angst zu nehmen», sagt sie. Lange hing
der Haussegen bei den Eheleuten nicht
schief. Bettina setzte sich durch. Ein Coton de Tuléar namens Alenka zog ein. Ein
Hündchen, dem Tino Mosca Vertrauen
schenkte. Er verlor seine Angst. Und als
seine Frau vorschlug, einen weitaus grösseren Berner Sennenhund aufzunehmen,
war er begeistert. Vor zwei Jahren dann
ereignete sich der für Mosca bedeutende
Moment, in dem er spürte, dass noch jemand an seiner Seite fehlte: ein Irischer
Wolfshund.
«Bevor Tom überhaupt bei uns war,
ertappte ich mich dabei, wie ich ihn streichelte. Ich tätschelte quasi die Luft», sagt
er. «Mir wurde bewusst, dass Tom als Wesen bereits anwesend war. Seine Seele war
zu mir gekommen.» Ein Jahr später fand
er eine Zucht im Allgäu. Er spürte sofort,
welcher Hund der richtige für ihn war.
So wuchs das Rudel der Mosca-Schütz’
um ein weiteres Mitglied: Brettenhalls
Merlot, wie sein Zuchtname lautet, «Tinos
Tom», wie die Moscas ihn nennen. Als

«Die beiden sind sich nicht nur äusserlich,
sondern auch innerlich sehr ähnlich.
sie sind freunde und weggefährten.»
Tom und Tino nach Zürich auf die Redaktion kamen, um sich als Finalisten für die
«Traumpaarwahl» fotografieren zu lassen,
wog der Vierbeiner 64 Kilo und war vom
Boden bis zum Widerrist 88 Zentimeter
hoch. Heute, knappe drei Monate später,
wiegt er bereits 66 Kilo und ist
90 Zentimeter gross. «Er ist noch immer
nicht ausgewachsen», sagt Tino Mosca,
der jeden Morgen um sechs aufsteht und
mit seinen Hunden einen Spaziergang unternimmt. In den nahen Fürstenwald oder
auf den Rossboden, ein Erholungsgebiet
zwischen Rhein und Calanda. Tom frisst
pro Tag 1,5 Kilo Trockenfutter. Trotz seiner stattlichen Erscheinung – Furcht einflössend ist er nicht. Im Gegenteil. Tom
wirkt mit seiner tollpatschigen Art und
den treuen Augen wie ein Riesenbaby. «Er

Bettina Mosca

ist die Gutmütigkeit in Person», sagt Tino
Mosca. Kürzlich sei Tom von einem Jack
Russell in die Nase gebissen worden. Er,
Tom, habe verdutzt dreingeschaut und sei
von dannen gezottelt.
Gutmütigkeit, Gelassenheit und Ruhe
sind Charaktereigenschaften, die Tom mit
Tino teilt. «Die beiden sind sich nicht nur
äusserlich, sondern auch innerlich sehr
ähnlich», sagt Bettina Mosca. «Sie sind
Freunde und Weggefährten.» Für Tino
Mosca ist Tom mehr als ein Hund, den es
zu erziehen gilt. «Tom ist auch mein Lehrer», sagt er. «Obwohl er gross und kräftig
ist, setzt er diese Attribute nicht ein.» 
Er lasse sich nicht provozieren, selbst
dann nicht, wenn andere Hunde aggressiv
sind. «Eine Tugend, die mein Hund mir
vorlebt.»
■

gemeinsam, ernährten sich während dreier Jahre vegan. Inzwischen sind sie Vegetarier. Tino Mosca, gelernter Maler, der
auch schon einen Abstecher in die Werbebranche machte und während zwanzig
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