
Nr. 12
23. März 2017

Fr. 5.20

NATIONALER
LIEBLING

DIE FONDATION BARRY FREUT  
SICH AUF NACHWUCHS

GESPRÄCH ZUR ZEIT
SCHRIFTSTELLER 

MARTIN SUTER
SEITE 10

KIND UND VELO
WORAUF ELTERN 
ACHTEN MÜSSEN

SEITE 48

HELGA SCHNEIDER
EINE BIEDERFRAU 
 ROCKT DIE BÜHNE

SEITE 12

www.schweizerfamilie.ch

Leserreise

GALAPAGOS
Seite 72/73



Fotos: Name

ZWEI FÜR ALLE FÄLLE
Einst retteten die BERNHARDINER vom Grossen  

Sankt Bernhard  Verschüttete aus Lawinen. Heute begleiten  
die Tiere der Walliser  Fondation Barry hilfsbedürftige  

Menschen. Mit ihrer Trainerin, der Heilpädagogin  
Claudia Müller, besucht Hündin Halix Senioren, Kranke  

und Kinder mit Lernschwierigkeiten.

Text Susanne Rothenbacher

Ein eingespieltes Team:  
Hündin Halix und Heilpädagogin 
Claudia Müller.
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Sie wird im Spital Brig bereits erwartet. 
Nicht nur von ihrem Patienten. Es scheint, 
dass einige Angestellte des Spitals genau 
wissen, wann sie ihren Auftritt hat – und 
den Moment nutzen, um die Hündin  
kurz zu streicheln. Ihre Trainerin Claudia 
 Müller, 49, versteht das: «Die Anziehungs-
kraft eines Bernhardiners ist einzigartig.» 
Gleichzeitig achtet sie darauf, dass Halix 
nicht zu sehr in Beschlag genommen wird. 

Sie soll ihre Konzentration für Leo Z., 
ihren Patienten, aufsparen. 

Leo Z. ist etwas unsicher auf den Bei-
nen. Er leidet an Parkinson. Bei einem 
Spaziergang mit dem Nachbarshund ist 
der 68-Jährige gestürzt und hat sich 
mehrfach den Arm gebrochen. Seither ist 
seine rechte Hand gelähmt. «Aber der 
Hund», sagt er, «trägt keine Schuld. Im 
Gegenteil. Er blieb bei mir und hat mir 

das Gesicht abgeschleckt, bis Hilfe kam.» 
Mehr Fragen mag Leo Z. nicht beant-
worten, er hat nur noch Augen für Halix. 
Claudia Müller gibt ihm eine zweite  Leine. 
Dann geht es los, raus in den Garten, ein-
mal ums Haus herum und wieder zurück. 
Umsichtig passt Halix ihre Schritte dem 
Tempo von Leo Z. an. 

Bevor die Hündin vor knapp einem 
Jahr hier ihre Arbeit aufnehmen konnte, 
waren umfangreiche Vorsichtsmassnah-
men nötig. «Da Haustiere im Spital ver-
boten sind, habe ich ein Konzept aus-
gearbeitet, welches die Hygiene- und 
Sicherheitsvorschriften regelt», sagt Anke 
Baumgartner, Chefärztin Rehabilitation. 
«Es ist genau festgelegt, welche Bereiche 

Urvaters der Rasse – von Barry, der Anfang 
des 19. Jahrhunderts im Hospiz auf dem 
Pass lebte und über vierzig Menschen das 
Leben gerettet haben soll. 

Die neuste Generation kleiner Barrys 
wird demnächst geboren. Zwei Hündinnen 
sind trächtig. «Die fast vierjährige Joy und 
die sechsjährige Zaskia», sagt Manuel Gail-
lard, der Leiter der Zuchtstätte, einer un-
scheinbaren Anlage, die unweit der Auto-
bahn liegt. «Ich rechne täglich damit, dass 
die Welpen kommen.» In der Wurfbox 
und im Welpenauslauf hat die «Schweizer 
Familie» zwei Kameras installiert. Unsere 
Leserinnen und Leser haben die einma-
lige Gelegenheit, live zu verfolgen, wie die 
Kleinen Milch trinken, das erste Mal die 

Augen öffnen und später auf tapsigen Pfo-
ten die Welt entdecken (siehe Seite 30).

20 bis 25 Welpen wachsen jedes Jahr in 
der Zuchtstätte der Fondation Barry auf. 
Die meisten von ihnen werden als Fami-
lienhunde verkauft. «Einen bis zwei Wel-
pen pro Wurf jedoch behalten wir», sagt 
Manuel Gaillard, 41. «Für die Zucht, aber 
auch für die Aufgaben, die unsere Hunde 
haben.» Die Bernhardiner der Fondation 
stehen, wie ihr berühmter Ahne, ganz im 
Dienste der Menschen. Im Museum der 
Stiftung können sie gestreichelt werden, 
sie begleiten Wandergruppen, besuchen 
Altersheime und Schulen – und immer 
mehr von ihnen sollen zu Sozialhunden 
ausgebildet werden. So wie Halix. 

«Die Patienten, die Halix besucht, 
 reden noch Tage später davon und  

wirken zufriedener und motivierter.»
Anke Baumgartner, Chefärztin Rehabilitation

➳

Der Rot-Ton des Fells passt zu den Farben der Natur: Bernhardiner tollen auf dem Grossen Sankt Bernhard über Grasland.Eine Therapie, die Freude macht: Heilpädagogin Claudia Müller (l.) und Chef-
ärztin Anke Baumgartner helfen Patient Leo Z., Hündin Halix zu streicheln. 

➳

Halix nimmt den Lieferantenein-
gang. Wie es sich für einen Star 
gehört, betritt sie ihre Bühne im 

Walliser Spital Brig nicht durch die Haupt-
pforte. In ihrem Fall hat das allerdings 
hygienische Gründe: Halix, fünf Jahre alt, 
74 Zentimeter gross und 57 Kilo schwer, 
ist eine Bernhardinerhündin. Eine ganz 
besondere: Halix gehört der Fon dation 
Barry und ist eine ausgebildete Sozial-
hündin. Mit der Heilpädagogin Claudia 
Müller besucht sie heute einen Patienten. 

Aufgewachsen ist Halix im Unterwallis, 
in Martigny, am Fuss des Grossen Sankt 
Bernhard. Hier befindet sich die älteste 
Bernhardinerzucht der Welt. Von hier 
stammen die Nachfahren des legendären 
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LESERANGEBOT

Wau! Schauen Sie in   
Barrys Kinderzimmer 

Wo sie auftauchen, sorgen sie für Aufsehen. 
Die Bernhardiner gehören zu den eindrück
lichsten und berühmtesten Hunden der 
Schweiz. Sie sind quasi ein lebendes Kultur
gut unseres Landes. Wir alle kennen die 
imposanten Tiere von unzähligen Aufnah
men und Filmen. Doch was wissen wir  
über sie? Wie leben die Bernhardiner? Wie 
verhalten sie sich im Alltag? Wie ziehen  
sie ihre Jungen auf? Sosehr die Hunde für 
die Schweiz stehen wie Matterhorn oder 
Schokolade, sie sind weder Maskottchen 
noch Zootiere. Um Ihnen die Bernhardiner 
im Familienverbund näher zubringen, hat 
die «Schweizer Familie» in Zusammen
arbeit mit der Fondation Barry, die sich um 
die tiergerechte Aufzucht des National
hundes kümmert, ein neues SlowTVPro
jekt gestartet. Dank vier  Kameras in der 
Zuchtstation und im Museum Barryland  
in Martigny VS können Sie die Tiere 
 tagsüber live beobachten und sie besser 
kennenlernen.

Die Bernhardiner haben Nachwuchs. Dank Kameras in der  
Zuchtstation und im Museum der Fondation Barry sehen Sie, wie es  
bei den Hunden zu- und hergeht. www.schweizerfamilie.ch/bernhardiner

Halix benutzen darf. Zudem tragen die 
Patienten und die Therapeuten Schutz-
kittel, damit sie keine Hundehaare auf die 
Station tragen. Und nach jeder Sitzung 
wird der Therapieraum gründlich gerei-
nigt.» Wichtig ist auch, dass Halix regel-
mässig gewaschen, geimpft und entwurmt 
wird: «Mit der Fondation Barry haben wir 
für diese tiergestützte Therapie eine her-
vorragende Partnerin gefunden.» 

Heilsame Erlebnisse
Der Aufwand lohnt sich. «In der Physio- 
und Ergotherapie müssen die Patienten 
hart arbeiten, um ihre Beweglichkeit zu-
rückzuerlangen», erzählt die 55-jährige 
Ärztin, die lange selber zwei Hunde hielt. 
«Die Sitzungen mit Halix sind spieleri-

scher. In dieser halben Stunde üben die 
Patienten wie nebenbei Gleichgewicht 
und Koordination und erleben viel Freu-
de.» Das kann heilsam sein – vor allem für 
die Psyche: «Die Patienten, die Halix be-
sucht, reden noch Tage später von diesem 
Erlebnis und wirken zufriedener und 
motivierter.»

Halix, Claudia Müller und Leo Z. sind 
von ihrer Runde im Garten zurückgekehrt. 
Nun soll Leo Z. Halix bürsten. Ein kleines 

Handzeichen von Claudia Müller – und die 
grosse Hündin lässt sich auf die Seite 
plumpsen. Tief versinken die gelähmten 
Finger von Leo Z. in ihrem dicken Fell. 
 Halix schliesst die Augen. Sie scheint die 
Berührung genauso zu geniessen wie Leo 
Z. «Ich kenne keine andere Rasse, die der-
art geeignet ist für diese Arbeit wie Bern-
hardiner», sagt Claudia Müller. 

Bernhardiner sind gutmütig und aus-
geglichen und haben keine Scheu vor 

Fremden. «Ich lege bei der Zucht genauso 
viel Wert auf das Innere wie das Äussere», 
sagt Manuel Gaillard in Martigny. «Un-
sere Hunde müssen nicht nur sportlich 
und harmonisch gebaut sein, sondern 
auch nervenstark und charakterfest.» Der 

Arbeitskollege von Claudia Müller ist seit 
zwölf Jahren in der Fondation Barry für 
die Zucht verantwortlich. Er hat jeden 
Stammbaum der 32 Hunde der Stiftung 
im Kopf, kennt deren Stärken ebenso wie 
die kleinen Schwächen. 

An Rasse-Ausstellungen belegen die 
Bernhardiner der Fondation Barry meis-
tens vordere Plätze. «Schönheit ist wich-
tig», sagt Manuel Gaillard. «Aber für mich 
steht die Gesundheit der Hunde an erster 
Stelle.» Dafür arbeitet er mit zahlreichen 
Spezialisten zusammen. So gelang es 
durch eine sorgfältige Auswahl der Zucht-
hunde, Herzprobleme auszumerzen, unter 
denen früher viele Bernhardiner gelitten 
hatten. Allerdings haben auch Bernhar-
diner wie viele grosse Hunde eine kurze 
Lebenserwartung. Sie werden nur etwa 
acht bis neun Jahre alt. Zurzeit strebt 
 Manuel Gaillard an, dass die Hunde der 
Fondation Barry langlebiger werden. «Das 
hier ist Helios», stellt er vor. «Er ist der 
Vater von Halix und mit seinen zwölf Jah-
ren unser ältester Hund.» Helios schläft  
in einem riesigen Korb. Kurz hebt er den 
Kopf, als er die Stimme des Zuchtstätten-
leiters hört, dann streckt er sich wieder 
lang aus. Vielleicht träumt er von seinen 
Zeiten als Fernsehstar: 2013 hat Helios  
bei einem witzigen Werbespot der Rega 
mitgemacht. 

Tierpfleger kommen und gehen, brin-
gen einen Hund zur Waage, brechen mit 

Die Fondation  
Barry wurde 2005 
gegründet. Sie über
nahm von den Chor
herren vom Grossen 
Sankt Bernhard die 
Zucht der berühm
testen Hunde der 
Schweiz. Die Bern
hardiner stehen  
ganz im Dienst des 
Menschen:  
Sie können im Barry
land in Martigny VS 
besucht werden,  
stehen für Wande
rungen zur Verfü
gung oder arbeiten 
als Sozialhunde.

BOTSCHAFTER MAGNUM

«Schönheit ist wichtig, aber  
 für mich steht die Gesundheit 

der Hunde an erster Stelle.»
Manuel Gaillard, Leiter der Bernhardiner-Zuchtstätte

Die ersten Tage in der Wurfbox: Trinken, dösen und ein bisschen am Spielzeug knabbern.

Zu Besuch beim Papst: 
Claudio Rossetti, Direktor 
der Fondation Barry, und 
der Bernhardiner-Rüde 
Magnum.

Ins Spiel vertieft: Zwei acht Wochen alte Welpen knuddeln im Garten der Bernhardiner-Zuchtstätte in Martigny.

➳

Die Hunde sind ein 
Wahrzeichen der gan
zen Region. Diese be
wirbt sich darum, ins 
UnescoWelterbe auf
genommen zu werden. 
Als Botschafter ihrer 
Heimat wurden darum 
Magnum und Claudio 
Rossetti, Direktor der 
Fondation, 2016 von 
Papst Franziskus emp
fangen. www.fonda-
tion-barry.ch

BEOBACHTEN SIE DIEBERNHARDINERLIVEschweizerfamilie.ch/
bernhardiner
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Fotos: Jullien frères, CIG, Médiathèque Valais – Martigny, Fondation Barry

Halix lernte sie wieder, ihren Körper zu 
spüren und zu gebrauchen. «Als sie das 
erste Mal den Arm hob, um Halix zu strei-
cheln, hielten wir alle den Atem an», sagt 
Claudia Müller. 

Die Heilpädagogin stiess vor knapp 
drei Jahren zur Fondation Barry. In dieser 
Zeit hat sie eine Weiterbildung für tier-
gestützte Interventionen absolviert und 
mit Halix an mehreren Kursen für Sozial-
hunde teilgenommen. Bereits drei Hunde 
haben das Training durchlaufen. Es ist ge-
plant, weitere Tiere zu schulen. «Zurzeit 
besitzt die Stiftung etwa zehn Hunde, die 
das Talent zum Sozialhund haben.»

Gefragte Tiere
Nervenstärke und bedingungsloses Ver-
trauen in seinen menschlichen Partner 
zeichnen einen guten Sozialhund aus. 
«Ich zwinge Halix zu nichts, sie soll frei-
willig und mit Freude mitarbeiten», sagt 
Claudia Müller und zählt einige Szenarien 
auf, die mit den Hunden geübt werden: 

«Beispielsweise, wenn jemand plötzlich 
unkontrollierte Schreie ausstösst, den 
Hund heftig umarmt oder an einem Be-
atmungsgerät hängt, das seltsame Geräu-
sche macht.» 

Solche speziell geschulten Hunde, vor 
allem, wenn es sich um Bernhardiner han-
delt, sind gefragt. Claudia Müller besucht 
mit Halix und ihren «Berufskolleginnen» 
neben dem Spital Brig auch das Paraplegi-
kerzentrum Nottwil. Im Kinderdorf Leuk, 
wo Kinder mit Lernschwierigkeiten leben 
und unterrichtet werden, sind die Bern-
hardiner ebenfalls regelmässig zu Gast. 
Oder sie begleiten Ferienlager, welche 
Claudia Müller für Kinder mit einer geis-
tigen Behinderung oder für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen veranstaltet. 

Das Engagement für die Fondation 
Barry sei ein «absoluter Traumjob», sagt 
Claudia Müller: «Ich kann all meine Er-
fahrungen, Leidenschaften und Interessen 
einbringen.» Nachdem sie im deutschen 
Tübingen Geografie studiert hatte, 

Barry, Urvater der Bernhardiner
Unter den Hunden, welche die Mönche auf dem Grossen Sankt Bernhard hielten, stach 
einer heraus: Barry. Über 40 Menschenleben soll das mutige Tier gerettet haben.

1915 auf dem Grossen Sankt Bernhard: Ein Ordensbruder sucht 
mit einem Hospizhund nach einem Lawinenopfer.

Die Fondation Barry führt wei
ter, was vor Jahrhunderten auf 
dem Grossen Sankt Bernhard 
seinen Anfang nahm. Der Pass 
führt vom Rhonetal im Unter
wallis ins italienische Aostatal 
und ist seit Tausenden von 
Jahren ein wichtiger Alpen
übergang. Im Mittelalter bau
ten AugustinerChorherren 
auf 2469 Metern über Meer  
ein Hospiz, das sich bis heute 
durch grosse Gastfreundschaft 
auszeichnet. Es ist überliefert, 
dass ab  Mitte des 17. Jahr
hunderts die Chorherren im 
Hospiz grosse Hunde hielten. 
Deren Aufgabe war es, die 
Geistlichen zu  beschützen. 
 Zudem wurden die Tiere im 
Winter gebraucht, um die  
Pfade auszutreten, die auf den 
viel begangenen Pass führten. 
Auch haben sie Schlitten  
und Karren ge zogen und in 
Packsätteln Getränke und 
 Lebensmittel transportiert. 
Im Lauf der Zeit entdeckten 
die Geistlichen den ausser

ordentlichen Spür und Orien
tierungssinn der Hunde. Sie 
begannen, mit ihrer Hilfe ver
irrte Passgänger oder unter 
Lawinen Verschüttete zu su
chen. Der berühmteste dieser 
kräftigen und mutigen Hunde 
war Barry, der heute als Ur

vater der Bernhardiner gilt.  
Er lebte von 1800 bis 1812  
auf dem Pass und soll über 
40 Menschen gerettet haben. 
Die letzten beiden Jahre sei
nes Lebens verbrachte Barry 
in Bern. Die Legende um ihn 
breitete sich erst nach seinem 

Tod aus. Immer fantastischer 
wurden die Erzählungen, die 
sich um ihn rankten. So soll er 
einmal ganz allein ein kleines 
Kind gerettet und ins Hospiz 
gebracht haben. Die Geschich
te ist vermutlich genauso er
funden wie das Holzfässchen, 
das Barry am Hals getragen 
haben soll.
Der damalige Prior des Hospi
zes soll gewünscht haben, 
dass Barry nach seinem Ab
leben in einem Museum 
 ausgestellt wird. Gleich nach 
seinem Tod wurde der Hund 
präpariert. Auf alten Fotos 
sieht dieser ausgestopfte Barry 
eher erbarmungswürdig als 
stolz aus. 1923 hat der Tier
präparator Georg Ruprecht 
Barry deshalb aufgepeppt, hat 
ihm längere Beine und einen 
grösseren Kopf verpasst. 2014 
bekam Barry anlässlich seines 
200. Todestages im Natur
historischen Museum in Bern 
einen eigenen Schauraum. 
Dort kann man ihn bestaunen.

➳

drei anderen zu einem Spaziergang auf. 
Trotzdem ist kein aufgeregtes Gebell zu 
hören. «So muss es sein», sagt Manuel 
Gaillard. «Das ist das Wesen der Bernhar-
diner. Sie ruhen in sich selbst.» 

Vielleicht ist es genau diese Ruhe, die 
sich auf Menschen in schwierigen Lebens-

situationen überträgt. Claudia Müller und 
Halix haben im Spital Brig bereits zehn 
Patienten bei der Therapie begleitet – die 
meisten von ihnen hatten schwerwie-
gende, neurologische Probleme. Oft, so 
erzählen Claudia Müller und die Ärztin 
Anke Baumgartner, erleben sie in den 

Sitzungen mit Halix geradezu magische 
Momente. «Eine junge Frau konnte sich 
wegen ihrer Erkrankung nicht mehr be-
wegen», sagt Anke Baumgartner. «Sie sass 
im Rollstuhl, und das Einzige, was sie 
noch zustande brachte, war, den Kopf zu 
drehen.» Unter anderem mit der Hilfe von 

Sinnbild für Sportlichkeit und Charakterstärke: Der Schweizer Nationalhund. 

Bärenstarke
Gaumenfreude
aus dem

Nachbardorf.
Gastronom Pierre Arn ist einer von vielen lokalen Produzenten,
die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Sein «Bären
Huus Dressing» wurde sogar mit einer Goldmedaille ausge-
zeichnet. Diese und weitere seiner Gaumenfreuden sind im Volg
Weiach (ZH) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Volg . Im Dorf daheim
In Weiach zuhause.
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Cleo und seine Freunde sind bereit.
Geniessen Sie frische Frühlings
stimmung in unseren Chocolaterien
und entdecken Sie farbige Schoggi
spezialitäten für Ihr OsterNest.

laederach.ch/onlineshop

Süsse
Frühlings-
boten.
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bildete sie sich zur Erlebnis-, später zur 
Heilpädagogin weiter. Jahrelang organi-
sierte sie Erlebnisreisen. «Ich war immer 
unterwegs, habe in über zwanzig Ländern 
gearbeitet.» Den Wunsch nach einem 
Hund schob sie beiseite. «Erst als ich im 

Wallis die Leitung eines Hotels übernahm 
und sesshaft wurde, hatte ich Zeit und 
Musse für einen eigenen Hund.» 

Die Therapiestunde mit Leo Z. im Spi-
tal Brig neigt sich dem Ende zu. «Halix 
musste sich 30 Minuten lang voll konzen-

trieren», sagt Claudia Müller. «Es ist un-
übersehbar, dass sie nun müde ist.» Zum 
Abschied darf Leo Z. ihr einige Leckerli 
geben. Er spielt ein wenig mit der Hündin 
und lässt sie nach dem Belohnungswürfel 
haschen. 

Halix scheint zu wissen, dass sie nicht 
zu ungestüm sein darf. Leo Z. ist vermut-
lich nicht viel schwerer als Halix. Sanft 
stupst die kräftige Hündin den fragil wir-
kenden Mann mit der Nase an. Zum ers-
ten Mal an diesem Morgen huscht über 
das Gesicht von Leo Z. ein Lächeln – ein 
magischer Moment. 

Buchtipps
Marc Nussbaumer: «Barry vom Grossen 
St. Bernhard», Simowa Verlag, 24 Fr.
Anja Ebener: «Die Hospiz-Bernhardiner –  
weit mehr als ein Mythos», Blaukreuz-Verlag, 
27.80 Fr. 
Georg Inderbitzin: «Mein Leben mit Barry», 
Salis Verlag, 34.80 Fr.

●

So gehen auch die Jüngsten gerne wandern: Mit den Bernhardinern 
der  Fondation Barry über Stock und Stein. 

Fotos: Massimo Pedrazzini/Fondation Barry
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