
 

 

Geschichten aus dem Wallis 

Besuch beim Schweizer Nationalhund, dem Bernhardiner 
Sicher haben Sie den freundlichen Riesen schon gesehen, der ein mit Schnaps gefülltes 
Holzfässchen um den Hals trägt, um die erschöpften und erfrierenden Wanderer über den 
Pass des Grossen St. Bernhard zu stärken.  

Symbol der Schweiz 

Der Schweizer Nationalhund, der Bernhardiner, ist im Jahr 2009 125 Jahre alt geworden. 1884 wurden seine 
Rassemerkmale bestimmt, 1887 wurde er als schweizerische Hunderasse anerkannt. Seine Vorfahren lebten 
schon während Jahrhunderten auf dem Grossen St. Bernhard, dem Mont Jovis der Römer. Sie waren 
unersetzlich, um in den harten und oft acht Monate dauernden Wintern die Reisenden auf der Nord-Süd-
Linie von London über Paris sicher nach Italien hin und wieder zurück zu bringen. Schnee und Eis waren für 
die kräftigen Tiere nie ein Hindernis, um ans Ziel zu kommen. Ihr Ruf wurde legendär, als Vorfahr „Barry“, 
der von 1800 bis 1812 bei den Mönchen auf dem Hospiz des Grossen St. Bernhard lebte, vierzig Menschen 
aus Schnee und Eis rettete. Wie schwierig der Anstieg für Kaufleute und andere Handelsreisende gerade im 
Winter war, zeigen die Zeichnungen von Schneestürmen im Hospiz. 

Retter in der Not 

Während Jahrhunderten war es deshalb die Aufgabe der Hunde, Reisende aus Bergnot zu retten. Diese 
legendären Tiere, die freundlich und gutmütig sind und von Kindern wie Erwachsenen sehr geschätzt 
werden, müssen heute keine Menschen mehr retten, weil sichere Strassen auf den hohen Pass und wieder 
hinab führen. Deshalb ziehen die Tiere im Sommer wie im Winter Kinder auf Schlitten durch die hochalpine 
Welt, ein Erlebnis, das niemand vergessen wird. Am liebsten steigen die Kinder aus den Schlitten, um die 
grossen Hunde selber zu führen. 

Attraktion für Gäste 

Die „Fondation Barry“ pflegt die Tiere auf dem Pass wie im Tal. Praktisch jedes Jahr kommen neue  
Welpen zur Welt. Es sind die Natur, die stolze europäische Geschichte des Passes und die Bernhardiner, die 
jährlich über 60’000 Hospiz-Besucher in die Höhe locken, um dieses Gesamtkunstwerk von Fauna und Flora 
zu bewundern. Oft nehmen sie einen „Barry“ mit hinaus in die Welt, weshalb rund 15’000 Tiere, davon 

besonders viele in den USA, den Ruf des Wallis und der Schweiz weiter verbreiten. 
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Stiftung für Barrys Erben 

Für die Gesundheit der Rasse ist gesorgt. Die „Fondation Barry“ in Martigny, wo „Barrys“ Erben leben, 
verfügt etwa über 30 Tiere, die schlank und nicht extrem gross und schwer sind. Rudolf Thomann, 
Geschäftsführer der Stiftung, die zwischen Walliser Obstbäumen angesiedelt ist, will seine Tiere möglichst 
so aussehen lassen, wie es einst Barry gewesen ist. Damit wird nach 125 Jahren wieder der Schweizer 
Postkartenhund lebendig, wie ihn die Welt kennt. 

Weitere Auskünfte 
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