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Lassie 
Der weltweit berühmteste Fernsehhund dürfte 
Lassie, ein Langhaar-Collie, sein. Lassie ist 
das Sinnbild für Treue und Intelligenz, er 
rettete, half und „dachte“ stets mit.  
Vater von Lassie war der britisch-
amerikanische Autor Eric Knight, der im Jahre 
1938 in einer amerikanischen Zeitschrift die 
Kurzgeschichte „Lassie come home“ 
veröffentlichte. Daraus entstand 1940 ein 
Roman und 1943 die erste Verfilmung, um 
schließlich zu einer Kult-Serie – auch im 
Deutschen Fernsehen – zu werden. Die 
Lassie Hundefilme wurden in der Zeit von 
1954 bis 1973 gedreht, wobei Lassie im Film 
eine Hündin, in der Realität jedoch stets von 
verschiedenen Rüden dargestellt wurde. 
Zusammen mit seinen „Schauspiel-Kollegen“, 
den Deutschen Schäferhunden Strongheart 
und Rin Tin Tin, war Lassie der einzige Hund, 
der auf dem Walk of Fame in Hollywood einen 
Stern bekam. 
 

Rin Tin Tin 
Ein weiterer Leinwand- und Fernsehheld, der 
ab 1922 in fast 30 Filmen mitspielte. 
Deutsche Schäferhunde waren in der 
damaligen Zeit der Inbegriff für nervenstarke, 
selbstsichere, selbstbewusste und vielseitig 
einsetzbare Hunde. Bei dieser Fernsehserie 
handelt es sich um die Geschichte des 
kleinen Rustys und seines Hundes Rin Tin 
Tin. Sie lebten im Wilden Westen. Rustys 
Eltern wurden bei einem Indianerüberfall 
getötet, und die Soldaten nahmen den 
kleinen Jungen und seinen Hund auf. 
Gemeinsam mit Rin Tin Tin erlebte Rusty 
zahlreiche Abenteuer. 
	

Kommissar Rex  
Die österreichische Krimiserie „Kommissar 
Rex“ gilt als eine der erfolgreichsten 
Krimiserien überhaupt. Auch hier spielte 
ein Deutscher Schäferhund die Hauptrolle. 
Der Film- mit einem Hund als Kommissar – 
wurde in der Zeit zwischen 1994 und 2004 
gedreht und wurde in 150 Ländern 
ausgestrahlt. Der vierbeinige Kommissar 
wurde von insgesamt 3 verschiedenen 
Schäferhunden gespielt, die jeweils von 
ein und derselben Hundetrainerin geschult 
wurden. In der Serie besteht Rex 
zahlreiche Abenteuer, indem er stets heiße 
Spuren verfolgt und Menschen rettet.  
	

Beethoven 
1992 kam der Hundefilm „Ein Hund namens 
Beethoven“ auf die Leinwand. Hier geht es um 
einen süßen kleinen Welpen, der sich mittels 
des Kindchen-Schemas in die Herzen der 
Menschen spielt. Er kann sich vor einem 
Tierarzt retten, der Hunde für Tierversuche 
einfangen will. Gemeinsam mit Kindern wächst 
er in einer Familie auf und entwickelt sich 
schließlich zu einem beinahe 100 kg 
schweren Bernhardiner, der ziemliches Chaos 
verbreitet. Dabei helfen sein treuer Blick sowie 
seine Plumpheit über Missgeschicke und 
Sabbern hinweg.	

101 Dalmatiner 
Auch der Hundefilm „101 Dalmatiner“ kommt 
aus den Staaten. Er wurde 1996 von Walt 
Disneys Productions produziert und löste 
einen wahren Boom bei der Nachfrage nach 
dieser Rasse aus. Die Handlung der 
Komödie basiert auf einem Roman von 
Stephen Herek sowie auf einem 
Zeichentrickfilm. Auch hier geht es wieder 
um böse Hundefänger und süße, 
liebenswerte Dalmatiner Welpen – und zwar 
gleich um 101.  
	

Terrier-Mischling Nipper  
Wer kennt es nicht, das Bild, auf dem ein 
Hund in ein Grammophontrichter schaut 
beziehungsweise lauscht? Der Terrier-
Mischling Nipper lebte Ende des 19. 
Jahrhunderts und ist auf den Labels einiger 
Schallplattenfirmen sowie auf zahlreichen 
Werbeplakaten zu finden. Er gilt seither als 
Markenzeichen von EMI Electrola. Der kleine 
Kerl, der 1895 im Alter von 11 Jahren starb, 
wurde bei seiner Lieblingsbeschäftigung von 
seinem 2. Besitzer abgebildet: Vor dem 
Grammophon sitzend, hörte er andächtig der 
Stimme seines Herrn zu – „His master‘s 
voice“. 
	



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der ´Hundefilm „Hachiko – eine wunderbare 
Freundschaft“ lehnt sich an die wahre Geschichte 
des Akita Inu Hundes Hachiko an, der in ultimativer Treue 
stets sein Herrchen, einen japanischen Universitäts-
professor, um 17 Uhr am Bahnhof erwartete. In der 
Hauptrolle spielt Richard Gere den Universitätsprofessor 
Parker Wilson, dem am Bahnhof ein Akita Inu Welpe 
zuläuft. Wilson versucht das Herrchen zu ermitteln, was 
jedoch misslingt. Nachdem seine Frau zunächst nicht 
einverstanden ist, den Hund aufzunehmen, schließt sie 
den Hund alsbald in ihr Herz. So kommt es, dass Hachiko 
sein neues Herrchen jeden Tag morgens zum Bahnhof 
begleitet und nachmittags um Punkt 17 Uhr wieder abholt. 
Eines Tages jedoch stirbt Professor Wilson während einer 
Vorlesung an einem Herzinfarkt und kehrt nicht mehr 
zurück. Hachiko aber erwartet ihn immer wieder um die 
gleiche Zeit vergeblich am Bahnhof. So gelangt Hachiko 
im Film (wie auch in der wahren Geschichte) schließlich 
zu Berühmtheit. Es wurde sogar ein Denkmal für ihn 
errichtet. 
	

Snoopy, ein kleiner, eigensinniger Beagle, das ist die 
weltweit bekannte Comic-Figur, die ebenso wie sein 
Herrchen Charlie Brown nebst den anderen „Peanuts“ vom 
Amerikaner Charles M. Schulz vor fast 70 Jahren 
erschaffen wurde. Snoopy verhält sich nicht gerade 
hundemäßig: Die meiste Zeit liegt er auf dem Dach seiner 
Hundehütte und philosophiert sowie träumt vor sich hin, 
dabei wartet er auf sein Fressen. Snoopy kann nicht 
sprechen, macht sich jedoch mittels Tänzen und Gedanken 
verständlich. Er ist sehr belesen, kunstbegeistert und lebt in 
einer eigenen Phantasiewelt. Gemeinsam mit einer Gruppe 
amerikanischer Vorstadtkinder – den Peanuts – erlebt er so 
allerlei. 
	

Boomer – der Streuner  
Der sympathische zottelige 
Mischlingshund, der einer amerikanischen 
Fernsehserie entstammt, hat in den Jahren 
1980-1982 die Promenadenmischungen 
etabliert. Boomer war herrenlos und 
streunte quer durch Amerika. Er erlebte 
zahlreiche Abenteuer und traf die 
unterschiedlichsten Menschen. Dabei geht 
es fast wie im Märchen zu: den Guten hilft 
er, den Bösen verhilft er zu einer 
gerechten Strafe. 

	

Barry der Lawinenhund 
Barry war ein berühmter Lawinenhund. Er wurde 1800 in Bern 
geboren und von den Chorherren des Hospizes auf dem Grossen St. 
Bernhard als Lawinenhund eingesetzt. Im Laufe seiner Karriere soll 
er über vierzig Menschen das Leben gerettet haben. Nachdem ihm 
ein Lawinenopfer mit einem Wolf verwechselte und lebensgefährlich 
verletzte, wurde er 1812 nach Bern gebracht und verstarb dort 2 
Jahre später. Damit er nicht in Vergessenheit geraten konnte, wurde 
Barry präpariert. Sein ausgestopftes Fell steht heute in einer Vitrine 
am Eingang des Naturhistorischen Museums der Burgergemeinde 
Bern. Außerdem wurde für Barry ein Denkmal auf dem 
Hundefriedhof von Asnières-sur-Seine bei Paris errichtet. Die 
Geschichte von Barry dem Lawinenhund wurde filmisch bearbeitet: 
1949 unter dem Titel Barry (Barry – Der Held von St. Bernhard) in 
Frankreich und 1977 unter dem Titel Barry of the Great St. Bernard 
(Barry, der Bernhardiner) von den Walt Disney Studios.   
	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capper ist der Jagdhund-Welpe aus Disneys 
“Cap und Capper”.  (Originaltitel: The Fox and the 
Hound), in Deutschland ursprünglich unter dem 
Titel „Cap und Capper – Zwei Freunde auf acht 
Pfoten“ veröffentlicht, ist ein US-Zeichentrick-film 
von Ted Berman und Richard Rich aus dem Jahr 
1981. Der Film erzählt die Geschichte 
der Freundschaft zwischen einem Fuchs einem 
Hund. 
	

Gromit ist der kluge Hunde des 
Erfinders Wallace aus den Wallace-&-
Gromit-Trickfilmen. 2002 strahlte die 
BBC diese Sammlung von ein- bis 
dreiminütigen Filmen aus: Wallace & 
Gromit - Großartige Gerät-
schaften (Wallace & Gromit's Cracking 
Contraptions). Die deutsche 
Erstausstrahlung erfolgte 2008. 
	

Struppi ist ein Foxterrier und der treue Begleiter 
von Tim, einem belgischen Reporter, in den Comics 
und Zeichentrickfilmen “Tim und Struppi” 
(im französischsprachigen Original Les aventures 
de Tintin). Tim und Struppi ist eine der bekanntesten 
und bedeutendsten europäischen Comicserien. 
Der Belgier Hergé (1907–1983) schrieb und 
zeichnete die humoristischen Abenteuercomics von 
1929 bis zum Ende seines Lebens. Der Held der 
Geschichten ist der junge belgische Reporter Tim, 
der um die ganze Welt reist und 
in Abenteuergeschichten verwickelt wird.  
	

Huutsch ist die Bordeaux-Dogge aus dem 
US-amerikanischen Film "Scott & 
Huutsch", die das Leben des Polizisten 
Scott Turner ziemlich durcheinander bringt. 
Mehr über Bordeaux-Doggen erfahren Sie 
im Rasseportrait der sanften Riesen. Scott 
& Huutsch (Originaltitel: Turner & Hooch) 
ist ein US amerikanischer Actionfilm von 
Roger Spottiswoode aus dem Jahr 1989.  
	

Strolch ist der Mischlingshund aus dem Disney-
Zeichentrickfilm “Susi und Strolch" (Originaltitel:  
„Lady and the Tramp“). Susi und Strolch ist der 15. 
abendfüllende  Zeichentrickfilm der Walt Disney 
Studios und der erste, der im Breit-
wandverfahren produziert wurde. Die Welt-
Uraufführung fand am 16. Juni 1955 statt. 
Der Film ist bisher viermal neu herausgebracht und 
mit  „Susi und Strolch 2 – Kleine Strolche – Großes 
Abenteuer“ (Originaltitel: Lady and the Tramp 2: 
Scamp’s Adventure) fortgesetzt worden. 
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Snoopy - https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/11/the-exemplary-narcissism-
of-snoopy/407827/ 
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