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DEUTSCHER  
NEUFUNDLÄNDER 

KLUB E.V.

Der Verein der sanften Bären 
feiert 125. Jubiläum

RASSEPORTRÄT

Ein Riesenkerl mit ganz viel 
Energie und Lebensfreude.
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Der Deutsche Neufundländer Klub feiert sein 125-jähriges Bestehen und ist 

somit der zweitälteste Neufundländer-Verein der Welt. Die Wasser- und Zugar-

beit gehören genauso zu den Angeboten des bundesweit agierenden Vereins 

wie eine kompetente Rundum-Beratung für Interessenten, Züchter und Aus-

steller des liebenswerten Familienhundes.

Von Gabriele Metz

 Die Gründung des Deutschen Neufundländer Klubs e.V. (DNK) 
erfolgte vor genau 125 Jahren im schönen München. Seinem Credo 
ist der engagierte Verein seit damals treu geblieben: dem Bewusst-

sein der Vergangenheit und im Handeln der Tradition verpflichtet bleiben! 
Über 2.000 Mitglieder zählt der DNK, der somit nicht nur der zweitälteste 
Neufundländer-Verein weltweit, sondern zudem auch noch einer der größ-
ten Zuchtklubs für Neufundländer in Europa ist. Es gibt viele Fans dieser 
wunderbaren Rasse und da ist es wichtig, einen kompetenten Ansprech-
partner zu haben. Natürlich für alle drei Farbvarianten.

Neufundländer sind schließlich nicht nur bärenhaft und sanft, sondern 
gleich auch in drei attraktiven Farben zu bewundern: Sie begeistern in 
Schwarz, Braun und Weiß-Schwarz. – Das war allerdings nicht immer so. 
Damals, als 1898 der erste Band des Stammbuches erschien, sollten Neu-
fundländer zwar auch groß und imposant, aber ausschließlich schwarz 
sein. Heute hat das bunte Trio weltweit Fans. Und auch in Deutschland 
erfreut sich die Rasse großer Beliebtheit. Umso wichtiger ist die bundes-
weite Abdeckung des Vereinsangebots.

Insgesamt zehn Landesgruppen bilden das Herzstück des DNK. Sie stehen 
Welpenkäufern und Neufundländer-Besitzern mit Rat und Tat zur Seite. 
Ganz gleich, um welche Hundebelange es geht. Ausstellungen, medizini-
sche Vorträge, Wanderungen und Geselligkeit gehören beim DNK fest zum 
Vereinsleben. Wie auch die Zug- und Wasserarbeit, die dem leistungs-
starken Neufundländer im Blut liegt und von den DNK-Arbeitsgruppen 
angeboten wird. Doch erst einmal zurück zur nicht immer einfachen Ent-
wicklung des heutigen DNK:

NEUGRÜNDUNG
Der deutsche Komponist Richard Wagner (1813–1883) war ein beken-
nender Neufundländer-Liebhaber, der seinen Bären den Weg hin zum 
populären Familienhund ebnete. 25 Rassefans – aus Deutschland und 
der Schweiz – fanden sich zusammen und gründeten 1893 den Vorläu-
fer-Verein des heutigen DNK, den Neufundländerklub für den Kontinent. 
Nach dramatischen Rückschlägen während der beiden Weltkriege kam 
es 1948 zur Neugründung des zerfallenen Deutschen Neufundländer 
Klubs. Und einige Jahre später erfolgte eine weitere drastische Verände-
rung: Die 1934 erstmalig als weiß-schwarze Neufundländer (Landseer) 
in das Zuchtbuch eingetragenen Hunde erhielten 1960 - auf Betreiben 
des Schweizerischen und des Deutschen Neufundländer Klubs hin - 
die Anerkennung durch die FCI als eigene Rasse. Das beinhaltete aber 
auch, dass die weiß-schwarzen Hunde, die – abgesehen von der Farbe 
– den schwarzen Neufundländern entsprachen, im Zuchtbuch des DNK 
aufgenommen werden konnten. Die Zucht der braunen Neufundlän-
der verlief geradliniger, wurde in den letzten Jahrzehnten immer weiter 
ausgebaut und hat heute ihren ebenbürtigen Stellwert innerhalb der 
Neufundländer-Zucht.

1992 erließ der Klub eine neue Zuchtordnung, die inzwischen durch die 
Etablierung einer Zuchtzulassungsprüfung und die Einführung des obli-
gatorischen Vorhandröntgens weiterentwickelt worden ist. Alles wichtige 
Entscheidungen, die der Vitalität und der Lebenserwartung des Neufund-
länders zugutekommen. Dass Züchtern innerhalb des DNK relativ viel 
Entscheidungsfreiraum gelassen wird, dient dem züchterischen Verant-
wortungsbewusstsein. Modetrends widerstehen verantwortungsvolle 
Züchter der – mit einer Lebenserwartung von bis zu 14 Jahren – lang-
lebigen Hunderasse, die seit langer Zeit einen geradezu legendären Ruf 
genießt.

LEGENDÄRE HUNDEBÄREN
Schon Lord Byron ließ huldvolle Worte in den Grabstein seines vierbei-
nigen Freundes meißeln. Die liebevollen Zeilen an den legendären Neu-
fundländer-Rüden Boatswain, der angeblich Napoléon Bonaparte vor dem 
Ertrinken rettete, verrät, dass es sich um einen ganz wunderbaren Vierbei-
ner gehandelt haben muss. ▼
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So außergewöhnlich war Boatswain aber vielleicht doch gar nicht: Neu-
fundländer werden nicht umsonst oft als liebenswerte Hundebären mit 
äußerst positiven Charaktereigenschaften beschrieben, die sich neben 
zahlreichen anderen angenehmen Eigenschaften als leidenschaftliche 
Wasser-Rettungshunde und Familiengefährten erweisen.

Die zahlreichen Liebesbekundungen und abenteuerlichen Legenden, die 
sich um die geschichtsträchtige Hunderasse ranken, sollen allerdings 
nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass Neufundländer auch Hunde 
sind, die an ihren Besitzer bezüglich Haltung, Pflege und Erziehung durch-
aus Anforderungen stellen.

Sie sind nicht nur liebenswert, kinderfreundlich, gutmütig und anhänglich. 
– Sie können sich auch als regelrechte Dickköpfe erweisen, ungestüm sein 
und eine reinliche Hausfrau womöglich bis an den Rand eines Nervenzu-
sammenbruchs treiben.  

Neufundländer sind sicherlich keine Hunde für Jedermann. Wer sich 
allerdings auf diese wundervolle Rasse einlässt, ihr liebenswertes Wesen 
ergründet und verstehen lernt, über riesige schlammige Hundepfoten und 
kraftvoll über den Wohnzimmertisch wedelnde Hunderuten hinwegsieht, 
über Platz und Zeit verfügt, findet in einem Neufundländer sicherlich einen 
einzigartigen Freund.

WASSERLIEBENDER FAMILIENHUND
Und nicht nur einen Freund, sondern auch einen zuverlässigen Partner 
für viele Lebenslagen. Denn Neufundländer sind auf den verschiedensten 
Gebieten erfolgreich: Sie überzeugen Richter auf internationalen Hunde-
ausstellungen und begeistern das Publikum durch ihren außergewöhn-
lichen Phänotyp. Im Bereich der Wasserarbeit und der Ausbildung zum 
Wasser-Rettungshund sind die liebenswerten Bären ebenfalls stark ver-
treten. Verständlich, denn für einen Neufundländer gibt es kaum eine 
rassespezifischere Beschäftigung als die Wasserarbeit. Diese Eignung ist 
seit jeher auch Bestandteil der züchterischen Planung, mit dem Ziel, die 
ursprünglichen Anlagen der Rasse zu erhalten. Zur Prüfungsordnung der 
Wasserarbeit gehören Apportierübungen wie auch Übungen, bei denen 
Kraft und Ausdauer unter Beweis gestellt werden müssen. Dazu gehört 
das Ziehen von Surfbrettern beim A-Diplom und schwereren Booten als 
Voraussetzung für höhere Diplome. Auch Elemente aus der Rettungsar-
beit werden hierbei eingearbeitet. Zum Beispiel die sichere Rettung einer 
bewusstlosen Person aus dem Wasser, was eine gute Schwimmlage, Kraft 

Von imposanter Größe 
und dennoch elegant.

Bei der Wasserarbeit ist der  
Neufundländer unschlagbar.
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Das wertvolle Plus zur Nahrung
HOKAMIX30 vereint alles Gute aus der Natur in einem einzigen Produkt. 
Jeder der 30 enthaltenen wertvollen P� anzen beein� usst verschiedene 
Körperfunktionen positiv und unterstützt so den gesamten Organismus.

SPEZIALTIERNAHRUNG

 sorgt für dichtes, glänzendes Fell
 rein natürlich
 mindert Probleme im Bewegungsapparat

Fordern Sie jetzt Ihren Spezialkatalog 
an oder lassen Sie sich von unseren 
Experten persönlich beraten!

Tel. 02874 90 36 0

www.grau-tiernahrung.de
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und Ausdauer erfordert. Da der Unterarm oder die Hand der Person bei 
der Rettung mit dem Maul umfasst werden, ist ein weiches Maul ebenso 
wichtig wie ein menschenfreundliches Wesen. Abgesehen vom Ziehen von 
Lasten und Schlitten, ist die Wasserarbeit die einzige Möglichkeit, den 
verhältnismäßig schweren Körper des Neufundländers auszulasten, ohne 
dabei Gelenke, Sehnen und Bänder zu überlasten.

Im Wasser fungiert die kräftige, am Ansatz breite Rute des Neufundländers 
übrigens als Steuerruder. Im Stand hängt sie gerade herab und zeigt allen-
falls einen kleinen Bogen am Ende. Erregt irgendetwas die Aufmerksam-
keit des Hundes, wird die Rute gerade und waagerecht, mit einer leichten 
Biegung an der Spitze, getragen. Sie sollte allerdings nie über den Rücken 
gerollt oder zwischen die Hinterläufe geklemmt werden. Nicht zuletzt 
erobern Neufundländer die Herzen der Menschen durch ihre angenehmen 
Eigenschaften als Familienhund. Sie genießen den engen Kontakt zu ihren 
Bezugspersonen und wollen möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen. Die 
täglichen Spaziergänge sind für einen Neufundländer dabei genauso wich-
tig wie liebevolle Streicheleinheiten und sehr viel Zuwendung. Kinder wer-
den in der Regel voller Freude akzeptiert. Gut sozialisierte Hunde zeigen 
normalerweise eine hohe Toleranzgrenze und reagieren nicht überemp-
findlich, wenn sie ungeschickten Kinderhänden ausgesetzt sind. Dennoch 
sollte man sie – wie generell keinen Hund – überstrapazieren.

PFLEGE DES OPULENTEN HAARKLEIDS
Das üppige, attraktive Haarkleid ist ein weiteres augenfälliges Merkmal 
des Neufundländers. Die wasserliebenden Hunderiesen verfügen über 
wasserabweisendes Stockhaar und mäßig langes, nicht gelocktes Deck-
haar. Leichte Wellenbewegungen sind allerdings erlaubt und bei nassem 
Fell meistens deutlich zu erkennen. Die weiche, dichte Unterwolle zeigt 

während der Wintermonate eine deutlich größere Dichte als im Sommer 
und schützt den Neufundländer vor eisigem Wind und frostigen Tempe-
raturen. Im Bereich des Kopfes, am Fang und an den Ohren ist das Haar 
kurz und fein. Die Vorder- und Hinterläufe sind befedert.

Das dichte Fell muss regelmäßig gebürstet und gekämmt werden, um gepflegt 
auszusehen. Scheren gelten nicht als empfehlenswert. Gelegentliche Bäder 
sind hingegen angebracht, wenn das Haarkleid stark verschmutzt ist.

Man sollte wissen, dass das dicke, fettige Haar relativ schwer zu bürs-
ten ist. Das weiche Fell hinter den Ohren, in den Achselhöhlen, an den 

▼

Auch in Weiß-Schwarz:  
ein herrlicher Anblick.
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In ihm schlägt das Herz  
eines Gentlemans.
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Innenschenkeln und Höschen bedarf besonderer Beachtung, weil es zum 
Verfilzen neigt. Auch die tägliche Augen- und Ohrenkontrolle gehört zum 
Pflegeprogramm des bärenhaften Hundes. Sicher ist, dass ein Neufund-
länder – abhängig von der Jahreszeit - eine Menge Schmutz mit ins Haus 
bringt. Die großen Pfoten können in regnerischen Zeiten beachtliche Men-
gen Schlamm aufnehmen und auch das üppige Haarkleid, das im feuchten 
Zustand einen recht intensiven Geruch annimmt, ist eine ausgezeichnete 
Auffangstation für Kletten und andere hartnäckige Anhängsel.

EIN GENTLEMAN – DURCH UND DURCH
„Neufis“ – wie Neufundländer liebevoll von ihrem großen Anhängerkreis 
genannt werden – gelten hinlänglich als gut erziehbar. Der Brite Gordon 
Stables charakterisierte den bärenhaften Charmeur mit den Worten „He 
is a complete gentleman from the point of his nose to the tip of his tail“ 
(„Er ist ein perfekter Gentleman, von der Nasen- bis zur Rutenspitze!“) und 
spielte damit auf das umgängliche Wesen des vierbeinigen Giganten an. 

Dennoch darf die Erziehung schon allein aufgrund der Größe und Kraft des 
Hundes nicht zu kurz kommen. Eine Begleithundeprüfung ist sicherlich 
eine sinnvolle Maßnahme, um späteren Problemen vorzubeugen.

Ein gut sozialisierter und wohl erzogener Neufundländer ist ein wunder-
barer Begleiter, den man fast überall hin mitnehmen kann, ohne dass er 
negativ auffällt. Im Gegenteil: Meistens reagieren Passanten interessiert 
und freundlich, wenn man mit dem Nachfahren legendärer Rettungs-
hunde spazieren geht. Und sie staunen, wenn sie selbst hautnah erle-
ben dürfen wie die sanften Bären im Wasser ganz großartige Leistungen 
vollbringen.

Fotos: Sigrid Starick,  
Deutsche Neufundländer Klub

N E U F U N D L Ä N D E R
 
Ursprungsland Kanada

FCI-Standardnr. 50

Widerristhöhe Rüden: 71 cm; Hündinnen: 66 cm 

Gewicht  Rüden: ca. 68 kg, Hündinnen: ca. 54 kg 

Verwendung   Schlittenhunde für schwere Lasten, Was-
serhund. 

FCI-Gruppe 2   Pinscher und Schnauzer - Molosser - 
Schweizer Sennenhunde und andere 
 Rassen  
Sektion 2.2 Molossoide, Berghunde.  
Ohne Arbeitsprüfung. 

W E I T E R E  I N F O S

Deutscher Neufundländer Klub e.V. (DNK)
www.neufundlaender-dnk.de

Verein von Neufundländerfreunden und -Züchtern in 
Deutschland e.V.
www.vnd-neufundlaender.de




