Kurz vor Vollendung seines 91. Lebensjahres ist unser Ehrenmitglied
Herr Ado Cornelius
am 17. Oktober 2017 gestorben. Bis zu seinem Lebensende ist Ado Cornelius
unserem Klub gedanklich verbunden geblieben, er freute sich auf die Lektüre
unseres Klub-Magazins, auch wenn ihm der Besuch von Ausstellungen nicht mehr
möglich war.
Er gehörte zu den anfangs Wenigen, die sich für den Import englischer Cocker
Spaniels nachdrücklich einsetzten, um zu einer dringenden Verbesserung des Typs
in Deutschland zu gelangen. Wie wir heute wissen, waren es Ado Cornelius und
andere Gleichgesinnte, deren Bemühungen zu einer großen Zahl von Spitzenhunden
in den sechziger und siebziger Jahren geführt haben.
Als junger Mann wurde er zum Richter ernannt und war bei der ersten
Welthundeausstellung nach dem Weltkrieg in Deutschland, nämlich 1956, als Richter
tätig. Die Freude am Richten führte ihn Laufe seines langen Lebens häufig auch ins
Ausland, dort wie hierzulande war er wegen seiner Gründlichkeit ein oft eingeladener
und gern gesehener Zuchtrichter.
2012 bat er den VDH, ihn von der Richterliste zu streichen; damit war eine große
Richterkarriere zu Ende gegangen. Aber „der Mann mit dem Hut“, seinem
Markenzeichen auf allen Veranstaltungen, ist vielen Ausstellern in sehr guter
Erinnerung geblieben. Er schrieb Berichte, die aussagekräftig, anschaulich und
lehrreich für Züchter waren und die es in dieser Ausführlichkeit kaum mehr gibt.
Ado Cornelius war in vielen Klub-Ämtern tätig; am meisten lag ihm die Arbeit als
Vorsitzender der Zuchtkommission. Sein Zwinger „Widukinds“ für einfarbige Cocker
Spaniels war weit über Grenzen Deutschlands ein Begriff. Er war langjähriges
Mitglied der Richterkommission und ein strenger Prüfer, wie ich selbst es am Ende
der siebziger Jahre erleben konnte.
In der Landesgruppe Westfalen hat er eine lange Zeit mit dem Vorsitzenden Walter
Korinth und dessen Nachfolger Willi Meschede zusammengearbeitet; die von ihm
initiierte Herforder Spezialzuchtschau war viele Jahre ein Treffpunkt für die
Spanielfreunde.
Mit Ado Cornelius ist ein überzeugter Spaniel-Mann mit einem großen Aktionsradius
von uns gegangen, der allen, die ihn kannten, unvergessen bleiben wird. Er wäre in
diesem Jahr für 70 Jahre Mitgliedschaft im Jagdspaniel-Klub geehrt worden.
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