
Barry, Bäri, Alpenhund, grosser St. Bernhardshund, 
Lawinendoggen, Klosterhunde, Hunde vom St. Ber-
hardsberg... Die Engländer nannten sie Alpine Mastiff, 
Alpine Spaniel, St. Bernhards Mastiff oder Bernardine 
Dog. Bis 1860 wurden sie im Kanton Bern Barryhüng 
genannt. Die heutige Bezeichnung St. Bernhardshund 
taucht erstmals 1823 auf. Harald Othmar Lenz führt 
in seinen Rassenbezeichnungen von 1831 «Die Hunde 
vom St. Bernhardsberge» als Bastarde auf.

Der «echte» Barry

Zweifelsohne war der Hospizhund ein sehr unein-
heitlicher Hund. Seine Aufgabe war es, die Chorher-
ren zu unterstützen. Im Haus wurde er als Wach- und 
Schutzhund gehalten. Im Aussendienst war er ein 
hervorragender Nasenhund, der die Reisenden auf-
zuspüren vermochte. Hatte er Verschüttete gefunden, 
bellte er und fing an zu graben. Sein ausserordent-
licher Orientierungssinn brachten die Marroniers 
(Bergführer) und verirrten Reisende sicher in die Ob-
hut der Augustiner Chorherren zurück. Das waren die 
wichtigen Qualitäten des Hospizhunds. 

Im Exterieur musste er einzig ein gutes, dichtes Stockhaar 
haben. Langhaarhunde gingen ebenfalls aus der Zucht 
hervor, diese wurden aber in die umliegenden Täler und 
ins Berner Mittelland weitergegeben. Später waren die 
Engländer grosse Liebhaber des langhaarigen Mastiffs 
aus den Bergen. Ein gutes Stockhaar, reichlich Unterwolle 
und nützliches Deckhaar waren unentbehrlich für den 
Dienst im Schnee, während langes Haar im Schnee ver-
klebt und die Hunde in ihrer Arbeit eingeschränkt hätte. 

Doggen?

Die genaue Herkunft ist nicht gesichert. Es gibt eine be-
liebte Theorie, die besagt, die Tibetische Dogge sei via 
Assyrien, Griechenland und Rom in die Alpen gelangt. 
Oder ... ganz offensichtlich sei der Hund spanischen Ur-
sprungs. Der Schweizer Zoologe Heinrich Rodolf Schinz 
sagt 1809, der Alpenhund sei ein Bastard vom englischen 
Hund und dem spanischen Wachtelhund. Andere spre-
chen von der nordischen Mutterhündin, einer dänischen 
Dogge, die sich mit dem wallisischen Schäferhund fortge-
pflanzt habe. In einem Gedicht über das Hospiz erscheint 
die Aussage: «Nicht Wachtelhund, nicht Dogge ganz, 

Dieses Foto, ent-
standen um 1900, 
zeigt deutlich, wie 
uneinheitlich die Hos-
pizhunde in Farbe und 
Grösse waren. Einige 
der kleineren erinnern 
fast an Laufhunde …
 Foto: Hospice du Grand-Saint-

Bernard, Bourg-Saint-Pierre

‹

Ein schweizerisches Kulturgut im Wandel der Zeit oder wie aus einem fuchsgrossen Bauernhund ein Riese mit gesund-
heitlichen Einschränkungen wurde: Der Bernhardiner soll an dieser Stelle nicht schlechter dastehen als andere Rasse-
hunde. Doch anhand dieser Rasse wird modellartig dokumentiert, wie Menschen Hunde nach ihrem Bedürfnis gestal-
ten. Barry, unser Nationalhund, hat einiges durchgemacht!

Die Barrys vom Hospiz – 
 Symbol für die Freundschaft zwischen Hund und Mensch
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halb Spaniens, halb Englandsrasse, Ist‘s eine eigne edle 
Klasse.» Es gibt aber auch Stimmen, die behaupten, der 
Hund sei ganz einfach durch Lokalschläge entstanden. 
Zusammenfassend kann man sagen, sie waren sich da-
mals alles andere als einig. Doch Barry vollbrachte viele 
heroische Taten, die plötzlich eine Ahnentafel verlang-
ten. Schliesslich mussten die unglaublichen Rettungen, 
über die in Briefen und Dokumenten von Betroffenen 
berichtet wurden, erklärt werden. (1)

Barrys Verwandlung  

1800 wurde Barry geboren – 1814 starb er in Bern. Origi-
nalbilder von ihm gibt es nicht. Zeichnungen haben sich 
möglicherweise dem ausgestopften Barry im Naturmu-
seum angepasst. Das erste Präparat zeigte einen kurz-
beinigen Hund mit rot-weisser Platten-Scheckung. Den 
Kopf hielt er demütig in die Tiefe, was bestimmt sehr viel 
Sympathie hervorrief. Damals hatte diese erste Präpara-
tion kein Fässchen um den Hals. Wann dieses Marken-
zeichen eingebracht wurde, ist nicht gesichert. Als Bar-
rys erste Ausstopfung zu zerfallen drohte wurde er 1923 
kurzerhand aufgestylt. Er bekam längere Beine und einen 
«neuen» Kopf. Der Originalschädel ist wolfsähnlich, die 
Augen sind näher zusammen, der Fang ist lang und hat 
keine abgesetzte Schnauze. In der Nachzucht gab es im-
mer wieder rundköpfige, grosse, langhaarige Exemplare, 
die zum freundlichen, sympathischen, fast mensch-
lich anmutenden Gesicht mutierten. Also musste Barry 
nicht nur modische Accessoires tragen, sondern diesem 
Bedürfnis nach einem freundlichen Aussehen auch an-
gepasst werden. Sein Aussehen und seine Taten wurden 
durch Modeströmungen, Markt und freundliche Verherr-
lichung modelliert.

Barry früher und heute 

Die Zucht ausserhalb des Hospizes wurde von Heinrich 
Schumacher (1831 bis 1903) geprägt. Schumacher ver-
suchte intensiv, den Bernhardiner in gebrauchsfähi-
gen, kleinen, langköpfigen Hunden zu erhalten. Schinz 
schreibt 1837: «Der letzte Abkömmling der ächten Stamm-

raçe rettete 40 Menschen das Leben und ist im Museum 
zu Bern aufgestellt.» Schumachers Ideal für Körperbau 
und Fellbeschaffenheit war Barry. Diesen leichten Ge-
brauchstyp wollte er erhalten. Er hatte Erfolg und wurde 
1867 in Paris dafür belohnt. Er beglaubigte Stammbäume 
seiner Wiedergeburt von Barryhunden. Währenddessen 
kehrte in anderen Zuchten eine ganz andere Modeströ-
mung ein: grosse Schläge mit rundem, schwerem Kopf 
und abgesetzter Schnauze. Schumacher liess sich nicht 
von seinem Weg abbringen und äusserte 1884 an der ers-
ten Hauptversammlung der Schweizerischen Kynologi-
schen Gesellschaft: «... die Meinung der modernen Züch-
ter und deren Richtung, welche mich überflügelten, aber 
nicht des Besseren überzeugte, ging dahin, auf enorme 
Grösse und starke, ungeheure Köpfe, kurz, rund und dick 
zu züchten, wodurch sie zu Masthunden wurden und 
dadurch leider an Intelligenz und Lebhaftigkeit einbüss-
ten. Es sind wahre Schau- und Ausstellungsexemplare 
geworden, aber wo sind nun die wahren St. Bernhards-
hunde; ich lasse mich nicht bekehren.» (1, S.78)
Die Zuchtrichtung führte weg vom leichten Barry zu 
grossen Doggenähnlichen schweren Tieren mit grossen 
Köpfen. Als der schwere Bernhardiner immer mehr ge-
fragt war, gab Schuhmacher seine Zucht auf. Th. Künzli, 
Arzt und Züchter, kommentierte 1899 die Zucht folgen-
dermassen: «Ein Krebsübel ist die Rücksichtslosigkeit, 
mit der die Züchter die Ausserachtlassung einer richtigen 
Hinterhand behandeln und glauben nur Köpfe züchten 
zu müssen ..., so zeigen die meisten Rüden, oft von ganz 
hervorragendem Typus und mit mächtigen Köpfen, mehr 
oder weniger miserable Hinterhand und wackeligen, un-
beholfenem Gang.» (1, S.79) Die Hunde auf dem Hospiz 
und Schumachers Hunde brachten allerdings auch immer 
wieder einzelne, sehr grosse Hunde hervor, die nicht ein-
heitlich waren. Die Engländer waren ausschlaggebend, 
um die grossen Mastiff-ähnlichen Hunde zu fördern. Die 
Schweizer Züchter erkannten deren Vorliebe und bald war 
die Nachfrage in England ein gutes Geschäft.   
Mehrmals wurden die echten St. Bernhardhunde als 
ausgestorben betrachtet. Das Hospiz hatte tatsächlich ab 
und zu keine Hunde mehr und holte aus den Tälern wie-
der Hunde zurück. Erst 1887 kam mit der internationalen 
Anerkennung des schweizerischen Standards etwas Ord-
nung in die Zucht. Danach kam man weg vom leichten 

Oben rechts
Die Neuaufstellung 
von 1923 war bereits 
fast zehn Zentimeter 
gewachsen. Der Kopf 
zeigt deutlich mehr 
Augenabstand und 
eine abgesetzte 
Schnauze. Das Fässli 
kam später zum Sta-
chelhalsband dazu. 
 Foto: Markus Jegerlehner

Oben links
Das war die erste 
Barry-Ausstopfung 
im Naturhistorischen 
Museum Bern (ca. 
1826–1923). Dieses 
Präparat war 64 
Zentimeter hoch und 
trug nur ein Stachel-
halsband, als Schutz 
gegen Wolfsangriffe 
waren die Stacheln 
nach aussen gerichtet. 
 Foto: NMBE Archiv
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Gebrauchstyp. Nach 1925 wurde nur noch der schwere 
Doggentyp gezüchtet. (1)
Der aktuelle Rassestandard lässt aber, wie bei ande-
ren Rassen auch, grossen Interpretationsspielraum. Das 
heisst, eine objektive Beurteilung nach Exterieur bleibt 
abhängig vom subjektiven Empfinden eines Richters. 
Denn wer kann wirklich objektiv beurteilen, was gross 
ist, was wie rund ist? Wie wackelig darf ein Gang sein? 
Wie lange Lefzen sind gesund? Wie gesund ist ein erlaub-
tes leichtes hängendes Augenlid? Was ist mässig tief? Wie 
gut ist es, sich anzupassen an einen kaum mehr lauffreu-
digen Riesen? 
Nach über sechzig Jahren Erfahrung in der «Ausmerz-
zucht» (z. B. Hüftgelenkdysplasie) sollte man die realen 
Erfolge mit den realen Misserfolgen vergleichen und viel-
leicht doch wagen aus Exterieur-Zuchten wieder die wah-
ren Hundehelden zu züchten – gesund, agil, mit mässiger 
Grösse und einem echten «riesigen» Hundeherz! 

Text: Nadja Maurer

Quelle 1) BARRY vom Grossen St. Bernhard, Marc Nussbaumer, Natur-
historisches Museum der Burgergemeinde Bern, 2000 Simowa Verlag 
Bern. ISBN 3-908152-02-X

Kiwi war von Anfang an extrem lebhaft und ausseror-
dentlich sprung- und hüpfbegeistert und an allem, was 
sich bewegte, sehr interessiert. Er will auf keinen Fall 
ohne Menschen und Pferde sein, da hilft auch keine 
Hundegesellschaft. Die Treib- und Hütearbeit an den 
Pferden interessiert ihn nicht besonders. Viel spannen-
der sind «wirkliche Ereignisse». Zum Beispiel ein ver-
letztes Pferd, da muss man Wunden reinigen. Dies tat er 
bereits im Alter von wenigen Monaten. Die Pferde ihrer-
seits empfanden Kiwis pflegende Zunge als angenehm 
und legten sich zum Teil sogar hin, damit er besser hel-
fen konnte. Anmerkung für Nicht-Pferdekenner: Pferde 
sind Fluchttiere und legen sich im Falle einer Verletzung 
und die dadurch verminderte Reaktionsfähigkeit nicht 
auf den Boden. Bei einem Pferd mit Kolik stiess er mehr-
mals mit seinem Kopf an bestimmte Bauchregionen 
und leckte rund um das Pferdeafter; seine Aktion war 
sofort erfolgreich, der Schliessmuskel löste sich, Darm-
gas konnte entweichen – dem Pferd ging es besser. 

In der kältesten Herbstnacht des Jahres 2011, als Kiwi 
auf den Tag genau 11 Monate alt war, bekamen wir Pfer-
denachwuchs. Für Kiwi war das besonders aufregend, 
war doch so viel nasses, zitterndes Pferdchen am Bo-
den, und Pferde sollten nicht zu lange liegen, das hatte 
er uns abgeschaut. Aufgeregt half er der Pferdemutter 
beim Trockenlecken und der ersten Fohlenmassage. 
Die Geburt war gut verlaufen und das Fohlen gesund 
– doch die Nachgeburt wollte nicht kommen. Die Na-
belschnur hing aus dem Geburtskanal. Die Stute zeigte 

Der schwere Typ mit 
grossem Kopf und 
krankhafter Hinter-
hand wurde immer 
beliebter. Das war 
für Schumacher nicht 
mehr vertretbar, er 
gab seine Zucht auf. 
Auf dem Bild ist das 
herausgedrehte Hin-
terbein gut zu sehen. 
Ein Anzeichen, dass 
die Hüfte für diese 
Grösse nicht optimal 
ausgebildet ist.
 Foto: NMBE Archiv

Marc Nussbaumer 
und Nadja Maurer 
im Archiv der Albert- 
Heim-Stiftung. Hier 
sind um die dreitau-
send Hundeschädel 
aufbewahrt.  
Nussbaumer ist der 
Autor des Buches 
«Barry vom Grossen 
St. Bernhard», 
Maurer die Autorin 
dieses Beitrags.
 Foto: Markus Jegerlehner

Mein Barry heisst Kiwi!
  Er hat ein riesiges     Hundeherz …
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keinerlei Anzeichen, dass sich auch nur das Geringste 
lösen würde. Sie wurde mit aller Kunst der Medizin 
und Körperarbeit betreut, es schien hoffnungslos. Kiwi 
war immer dabei, leckte ihr oft die Scheide und das 
Blut von den Beinen. Und dann, nach mehr als zwei 
Tagen, sprang er an der Stute hoch und biss in die 
hängende Nabelschnur. Kiwi zog langsam in einem 
bestimmten Rhythmus daran. Die Stute bekam eine 
Art Presswehe und die Nachgeburt löste sich. Was war 
das? Wusste er es? Fühlte er es? Roch er es? Mit mei-
nen beschränkten menschlichen Sinnen konnte ich 
nur staunen und mich glücklich schätzen. Die Stute 
überlebte, was nach einem so langen Nachgeburtsver-
halten keine Selbstverständlichkeit ist. 

Eine schreiende Katze auf dem Hausplatz – die wird 
sofort von Kiwi abgeholt und mir gebracht. Fein säu-
berlich, wie es die Katzenmutter tut, im Nacken ge-
tragen. Macht aber dieselbe Katze Unsinn, wird sie 
genauso sanft und bestimmt zurechtgewiesen!
Nun hat er noch jemanden kennengelernt, es ist fast 
unglaublich. Der kleine Yannick, geboren am 28. Ja-
nuar 2014, ein Menschenkind, das oft noch schreit 
und weint. Kiwi legt ihm die Pfote auf die Hand, hält 
den Kopf schräg und das kleine Wesen erhält einen 
beruhigenden Schleck über die Hand oder übers Ohr. 
Ist Yannik zu Besuch bei uns, sieht Kiwi seine Aufgabe 
klar: Kinder, die weinen, brauchen ihn. 

Ich musste lernen, Kiwi Raum zu lassen. Ich habe 
gelernt, ihm zu vertrauen, dass er das Richtige tut. 
Er ist ein Nasenhund, er riecht, wer ihn oder meine 
Hilfe braucht, davon bin ich mittlerweile überzeugt. 
Im Hundetrio ist er der Helfer, der Verbindliche, aber 
nicht der Mutige. Die Agierende, das Auge auf dem 
Hof, die Arbeitsliebende an den Pferden, das ist seine 
Schwester Nouri. Der Dritte im Bund, Nando, ist mitt-
lerweile dreizehn Jahre alt und sorgt für Ruhe und 
Ordnung. Brauchen Nouri oder Nando Hilfe – Kiwi ist 
mit ganzem Herzen dabei! 

Text: Nadja Maurer 
Fotos: Lukas Graf

WIE HEISST IHR BARRY?
Welche besonderen Fähigkeiten oder Eigenschaften hat Ihr Hund? Was 
macht ihn so speziell für Sie und/oder für andere? Was macht es aus, dass 
Sie in Ihrem Hund einen Helden mit riesigem Hundeherz sehen? Erzählen 
Sie uns von Ihrem Vierbeiner. Senden Sie uns Ihre Geschichte mit Foto  
(max. 4) an leserforum@hundemagazin.ch oder an: Schweizer Hunde 
Magazin, «Mein Barry», Erlenweg, 8305 Dietlikon. Einsendeschluss ist der 
5. September 2014. Unter den Einsendungen wählen wir die drei schönsten 
Geschichten aus. Diese werden in der SHM-Ausgabe 9/14 publiziert, und die 
Leser bestimmen dann den «SHM-Barry».

Wir freuen uns auf Ihre Berichte, Ihr SHM-Team!

Kiwi kümmert sich 
liebevoll um den 
kleinen Yannik.

Unten links
Kiwi leckt der 
Mutterstute das Blut 
von der Scheide. Die 
Nabelschnur liess er 
immer in Ruhe, bis zu 
dem beschriebenen 
Augenblick – dann 
fing er an zu ziehen.

Kiwi, ein Border Collie x 
Aussie-Mischling.

Mein Barry heisst Kiwi!
  Er hat ein riesiges     Hundeherz …
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