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E i n s c h r e i b e n 
An die
Fédération 
Cynologique 
Internationale FCI
Herrn Präsidenten
W. D e w i t z

D ü s s e l d o r f 
Beethovenstr. 33

München, den 15.Dezember 1955

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Namen des Deutschen Neufundländer-Klubs e.V., früherer Neufundländer-Klub 
für den Kontinent, erlauben wir uns höflichst, Ihnen nachstehend ein Gesuch zu 
unterbreiten mit der Bitte um wohlwollende Prüfung und in der Erwartung, daß 
Sie dieses Ihrer nächsten Delegiertenversammlung empfehlend zur Genehmigung 
vorlegen können.
Gemäß den Vorschriften Ihrer Organisation dürfen die CACIB an unsere beiden 
Rassen, die schwarzen und die weiß-schwarzen Neufundländer, letztere Landseers 
genannt, nur vereint vergeben werden. Die uns bekannte Begründung dieser 
Bestimmung soll sich auf die Ansicht stützen, daß der englische Standard keine 
Trennung der beiden Varietäten kenne und deshalb für die FCI auch keine 
Veranlassung vorliege, das Vergebungsrecht der Anwartschaften und 
Championatstitel jeder der genannten Rassen einzeln zuzusprechen.
Wir glauben vermuten zu dürfen, daß seinerzeit, als die Anspruchsrechte für die 
genannten Anwartschaften und Titel durch die FCI den einzelnen Rassen zugeteilt 
wurden, die Ansicht bestanden haben mag, daß es sich bei den beiden Varietäten 
der Neufundländer einzig um Farbenspielarten ohne besondere Bedeutung handelt. 
Daß damals die oberflächliche Meinung bestehen konnte, ist verständlich und 
speziell dem Gründe zuzuschreiben, daß in England, wo zuerst vor Jahren die 
Neufundländer-Hunde stammbuch- und planmäßig gezüchtet wurden, dem 
weißschwarzen Neufundländer, Landseer genannt, züchterisch nicht die ihm 
gebührende Beachtung geschenkt wurde. Einzelne Zuchtstätten dieser Varietät 
vermochten sich auf die Dauer nicht durchzusetzen, da die Liebhaberei dem 
schwarzen Neufundländer den Vorzug gab. Daß aber die beiden Neufundländer-Arten 
schon damals an Ausstellungen in gesonderten Klassen gerichtet wurden, beweisen 
diesbezügliche Berichte.
Um sich über diese Angelegenheit ein klares Bild machen und daraus folgernd ein 
objektives Urteil bilden zu können, ist es notwendig, sich der einschlägigen 
Literatur zu bedienen unter Zuhilfenahme von heute noch vorhandenen alten 
Bildern über diese beiden Varietäten.

Am klarsten gibt über diesen Fragenkomplex die ausführliche Monographie über 
den Neufundländerhund, verfaßt von dem 1939 verstorbenen großen Kynologen Prof. 
Dr. Alb. Heim, Zürich, Auskunft. Diese Rassenbeschreibung, welche als die von 
größter Sachkenntnis zeugende gründlichste Schrift über den Neufundländerhund 
zu werten ist, wurde 1927 vom früheren kontinentalen Neufundländer-Klub heraus-
gegeben mit einer Neuauflage 1938, welche leider vergriffen ist. Im Abschnitt 1
dieser umfangreichen Broschüre behandelt Prof. Dr. Heim tiefschürfig die 
Abstammung und Herkunft des Landseer-Neufundländers und des schwarzen 
Neufundländers und kommt zu der Schlußfolgerung, daß es sich bei den genannten 
zwei Neufundländer-Arten um zwei Hunderassen verschiedenen Ursprungs handelt.

Prof. Dr. Alb. Heim - das darf ohne Überhebung festgehalten werden - galt auf 
unserem Kontinent, ja sehr wahrscheinlich auf der ganzen Welt, als bester 
Kenner der Neufundländerhunde. Er war deren kompetenter Richter und züchtete 
dieselben erfolgreich während 40 Jahren. Er darf für sich sogar das Verdienst 
in Anspruch nehmen, in den neunziger Jahren, als sich auf unserem Kontinent 
zufolge starker Inzucht mit den englischen Importhunden, welche alle unter sich 
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schon zu nahe verwandt waren, Degenerationsschäden zeigten, die Neufundländer-
Zucht vor einem unabschätzbaren Rückfall bewahrt zu haben. Prof. Heim's 
Initiative war es zu verdanken, daß damals Inselhunde aus Neufundland auf 
unserem Kontinent kamen, welche dann die Zucht wieder aufbauend befruchteten.

Daß die Schrift eines solchen, die Materie beherrschenden Gelehrten - er hat 
auch schweizerische Hunderassen vom Untergang gerettet - für die Beurteilung 
dieser Rassenfragen anerkannt werden muß, kann nicht bestritten werden.

Auch andere Autoren früherer Zeiten waren gleicher Ansicht wie Prof. Heim, 
daß der schwarze Neufundländer und der weiß-schwarze Neufundländer-Landheer
nicht auf den gleichen Ursprung zurückzuführen sind, wenn sie auch beide 
Neufundländer benannt werden.

Die genannte Monographie „Der Neufundländerhund“ legen wir Ihnen zum Studium 
bei mit der höflichen Bitte um Rückgabe nach Erledigung unseres Gesuches.

Seit vielen Jahren sind für die Neufundländerzucht speziell maßgebend die 
kontinentalen Länder Deutschland und die Schweiz. Stehen Neufundländerhunde in 
Europa wo sie wollen, ihr Blutaufbau hängt stets zum großen Hauptteil mit der 
deutschen und schweizerischen Neufundländerzucht zusammen. In Deutschland 
wurden seit 1897 bis heute über 15 000 Neufundländer stammbuchmäßig erfasst. 
Für die Schweiz beträgt die Zahl seit 1885 bis jetzt ca. 2 200. Die genannten 
beiden Länder besitzen seit jeher gemeinsam einen eigenen Rassestandard. Dieser 
ist als Verfeinerung aus den alten englischen Rassekennzeichen, welche in 
mancher Beziehung nicht mehr genügten, hervorgegangen. Der englische Standard 
war - er ist es heute noch - bezüglich vieler, besonderer Merkmale der 
Neufundländer-Rassen zu wenig klar aufgesetzt und deshalb für eine zielbewußte 
Standardzucht nicht vollwertig.
Wenn auch die beiden Neufundländer-Rassen in ihrem Entwicklungs-Stadium auf 
englische Hundezucht zu deuten sind, darf hierzu doch erwähnt werden, daß 
England in Bezug auf die Neufundländerzucht schon lange nicht mehr führend 
ist. Nach dem letzten Weltkrieg war daselbst diese Zucht bis auf ganz 
wenige, besser gesagt einzelne Exemplare, dezimiert und dieses Land mußte 
sich zwecks Neuaufbau der Rasse in letzter Zeit an die kontinentale Zucht 
wenden.
Maßgebend für die Neufundländerzucht sind heute speziell Deutschland, wie auch 
die Schweiz, Holland, Schweden und Finnland. Deutschland darf aber für sich das 
Recht beanspruchen, in Neufundländerbelangen die ausschlaggebende Rolle spielen 
zu dürfen. In Deutschland und der Schweiz werden seit jeher an den 
Ausstellungen die schwarzen Neufundländer und die weiß-schwarzen Landseers als 
gesonderte Rassen beurteilt. In diesen beiden Ländern sind auch an den 
Ausstellungen diese Hunde am besten vertreten. An beide Rassen werden jeweils 
die Landessiegertitel getrennt vergeben. Ebenso erfolgt die Eintragung der 
beiden Rassen in diesen Ländern in gesonderter Weise. Eine Koppelung der beiden 
Rassen besteht leider einzig für die Zuteilung der CACIB durch die FCI. Dies 
ist sicher ein Widerspruch, denn Landessiegertitel, welche im Jahre einmal bei 
zahlenmäßig großer Konkurrenz vergeben werden, sind sicher höher zu werten als 
die Zertifikate der FCI, welche jährlich in den meisten Ländern verschiedene 
Male zur Vergebung kommen, an welche keine Bewerberzahl gebunden ist.

Die Praxis, welche durch die Vorschriften der FCI betr. die Zuteilung der CACIB 
an Ausstellungen eingehalten werden muß, führt begreiflicherweise für unsere 
Richter zu Unannehmlichkeiten. Die gekoppelte Verbindung von zwei Rassen bei 
der Vergebung der CACIB wird von den Ausstellern nicht verstanden, indem die 
bezgl. Entscheidungen der Richter spontan auf deren Geschmacksempfinden für 
eine der beiden Rassen gedeutet werden. Dieser Zustand ist der Förderung der 
Landseerzucht nicht dienlich und für die Rasse der schwarzen Neufundländer, 
welche an den Ausstellungen stets in überwiegender Mehrheit vertreten sind, 
ungerecht*
Was nun die Zucht des Landseer-Neufundländers anbetrifft, darf noch folgendes 
erwähnt werden: Die Grundlage dieser Zucht auf dem Kontinent stützt sich auf 
Importe von Rein-Landseers, alter Typ, aus England. Die maßgebenden 
Zuchtstätten waren früher in der Schweiz, später und jetzt speziell in 
Deutschland. Nach dem ersten Weltkrieg drohte ein Aussterben der weiß-
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schwarzen Landseers auf unserem Kontinent; in England waren sie nach 
Erkundigungen nicht mehr vorhanden. Um deren Erhaltung zu ermöglichen, wurden 
gelegentliche Paarungen mit schwarzen Neufundländern versuchte, was zu 
Erfolgen führte. Dabei bestätigte sich auffallend die Feststellung von Prof. 
Dr. Alb. Heim, daß es sich bei den schwarzen und den weiß-schwarzen 
Neufundländern (letztere die Landseers) um zwei verschieden Meufundländer-
Rassen handelt. Die speziellen Körpereigenschaften des Landseers, wie höherer 
Stand als der Schwarze, massigere Kopfform, schwerere Belefzung, feinere 
Haarstruktur - diese kürzer, gewellter und mit weniger Unterwolle versehen als 
beim Schwarzen - nebst weißer Grundfarbe mit schwarzer Plattung kamen 
einerseits bei der Nachzucht solcher Kreuzungen als klare Eigenschaften des 
Landseers zum Vorschein, wie andererseits die spezifischen Rassemerkmale der 
Schwarzen. Eine Verschmelzung der Merkmale fand nicht statt.

Nach diesen geglückten Zuchtversuchen werden nun die Landseers unter sich 
gepaart. Die hierzu notwendige Zuchtbasis ist zahlenmäßig auf dem Kontinent 
wieder groß genug. Der Bestand an Landseers darf gegenwärtig in Deutschland auf 
mindestens 100 geschätzt werden. Dazu ist es ein spezielles Ziel der 
Spezialklubs für die Neufundländer-Rassen in Deutschland und der Schweiz dieser 
schönen Varietät „Landseers“ wieder die ihr gebührende Geltung zu verschaffen 
und deren Zucht zu fördern.

Wenn man in Betracht zieht, daß die Vergebung der CAC1B bei den St. 
Bernhardshunden für Kurz- und Langhaar gesondert an beide Varietäten erfolgen 
darf, obwohl nachgewiesenermaßen in den gleichen Würfen beide Haarvarietäten 
vorkommen, wäre es nur recht und billig, den beiden Neufundländer-Rassen auch 
eine getrennte Vergebung dieser Anwartschaften und die internationalen FCI 
Sieger-Titel zuzuerkennen. Die Feststellung, daß zum Durchhalten der weiß-
schwarzen Art gelegentlich Blut der schwarzen Neufundländer verwendet worden 
ist, bleibt für die Beurteilung des Anrechtes für eine gesonderte Vergebung der 
CACIB ohne Bedeutung, denn es war sicher eine vornehme Pflicht der 
Interessierten, eine so schöne Hunderasse, um die es sich bei den Landseers 
handelt, vor dem Untergang au bewahren, und dies nicht zuletzt auch als 
Verehrung von Tiermaler Sir Edwin Landseer, welchem der weißschwarze 
Neufundländerhund seinen Namen zu verdanken hat.

Diese Tat sollte nun endlich auch in dankbarer Weise durch die Zuerkennung 
eines getrennten Anspruches auf die Vergebung der erwähnten internationalen 
Anwartschaften und Championats-Titel durch die FCI ihre Belohnung erhalten.

In diesem Sinne überreichen wir unser Gesuch Ihrem Wohlwollen und hoffen 
bestimmt, daß demselben nach einer objektiven, unvoreingenommenen Prüfung 
entsprochen werden kann.

Der Schweizerische Neufundländer-Club wird unser Gesuch in vollem Umfange 
unterstützen und Ihnen diese Bestätigung separat bekanntgeben.

Mit kynologischen Grüßen

gez. Philipp Ernst von Turn und Taxis
1. Vorsitzender


