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Ausgangslage
Sowohl der Schweizer Tierschutz STS als auch der Tierschutzverein Oberwallis sehen sich seit Jahren 
mit  Beschwerden  über  die  tierschutzwidrige  Haltung  und  Nutzung  der  «Foto-Bernhardiner» in 
Zermatt konfrontiert. Es handelt sich dabei um die Hundehaltungen und Fotoshootings der beiden 
ortsansässigen Fotogeschäfte  Foto Fast AG und Alpine Photoshop GmbH..

Alpine  Photoshop hält  drei 
kurzhaarige  Bernhardiner  auf 
der Terrasse und im Vorgarten 
eines  Mehrfamilienhauses  (mit 
Schlafplätzen  in  der  ange-
bauten Garage) in der Nähe der 
Sunnegga-Rothorn-Bahn. 

Foto  Fast hält  insgesamt  sieben 
Bernhardiner,  fünf  davon  in 
einem Abbruchhaus  im Zermat-
ter Ortsteil Winkelmatten. Es sind 
dies (gemäss Angaben der Hun-
dehalter):  Baloo,  Rüde,  kastriert, 
2,5 Jahre alt sowie die Hündinnen 
Zoya (1-jährig), Biscuit (5-jährig), 
Nana  (5-jährig)  und  Ginger  (7-
jährig).  Zwei  Bernhadiner-Hunde 
(Heidi,  Hündin,  7-jährig  und 
Buddy,  Rüde,  kastriert,  5-jährig) 
leben bei den Haltern (Paulo und 
Iolanda de Carvalho) zuhause.

In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Meldungen gehäuft und die Beschwerde-Dossiers 
gefüllt  -  insbesondere  die  Hunde  von  Foto  Fast betreffend.  Die  Meldungen  reichen  von 
Beobachtungen  und  Vermutungen  starker  Vernachlässigung  durch  tagelanges  Einsperren  ohne 
Wasser und Futter,  über täglichen Missbrauch und zu starker Instrumentalisierung in Form von 
stundenlangem  Sitzen,  Warten  und  Frieren  für  die  Fotoshootings,  bis  hin  zu  massiver 
Unterbeschäftigung,  da  Spazierengehen  und  Sozialkontakte  weitestgehend  ausbleiben  würden. 
Auch fielen die Bernhardiner mehrmals durch aggressives Verhalten auf, letztmals Anfang dieses 
Jahres,  als  einer  der  Hunde  einen  York-Shire-Terrier  zu  Tode  biss.  Der  Walliser  Kantonstierarzt 
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verordnete daraufhin eine Maulkorbpflicht für die Tiere. Die Hunde dürfen nur mehr mit Maulkorb 
ausgeführt und für die Fotoshootings auf die Berge gebracht werden.

Recherchen vor Ort
Bereits  2012 hatte  sich  der  Schweizer  Tierschutz  STS  ein  Bild  vor  Ort  gemacht  und  über  die 
damalige Haltung der Hunde berichtet (www.tierreport.ch/2012/sendung07). 

Ende  November  2014 doku-
mentierte  der  Schweizer  Tier-
schutz  STS  erneut  die  Hunde-
haltung  von  Foto  Fast bzw.  die 
Situation  der  Hunde  an  der 
Oberen  Tuftra  in  Winkelmatten. 
Die  Ergebnisse  dieser  Recherche 
(Begutachtung Haus und Auslauf 
von  aussen  -  der  Zutritt  wurde 
verweigert  -  und Gespräche mit 
den  Hundehaltern/Inhabern  von 
Foto  Fast)  sind  Teil  der  nun 
vorliegenden  Gesamtbewertung 
der  Tierhaltung  an  der  Oberen 
Tuftra. 

Vom 26. Januar bis 4. Februar 2015 begaben sich MitarbeiterInnen des Schweizer Tierschutz STS 
ein weiteres Mal nach Zermatt und beobachteten während 10 Tagen die Haltung der Hunde von 
Foto Fast in Dorfteil Oberere Tuftra und die Fotoshootings mit den Tieren in den Bergen. 

Zusammenfassung der Beobachtungen
Tagesablauf

Morgens  zwischen  07.30  und 
08.30  kommt  mindestens  eine 
Person  zum  Chalet  an  der 
Oberen  Tuftra,  öffnet  Fenster 
und Türen und füttert die Tiere. 
Meist  kommt gegen 09.00 Uhr 
eine zweite  Person dazu.  Wenn 
die Zeit reicht,  wird der Kot im 
Auslauf  zusammengenommen 
und frisches Wasser mit Eimern 
am Nachbarhaus geholt.
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Zusammen gehen die Hundeführer dann vor 09.00 Uhr meist mit zwei Hunden zur nahe gelegenen 
Talstation des Matterhorn Glacier Express und fahren mit der Bahn auf den Berg. Zur gleichen Zeit  
macht sich der Geschäftsinhaber von  Foto Fast mit einem Hund (den er vermutlich von Zuhause 
mitnimmt) auf den Weg zu einer der drei Locations auf den Bergen. 

Nun wird es ruhig in Haus und 
Zwinger  an  der  Oberen  Tuftra, 
obwohl  noch  mindestens  zwei 
Hunde  dort  zurückbleiben,  die 
während  der  10  Tage  nie  bei 
einem  Fotoshooting  und 
niemals  draussen,  ausserhalb 
der Anlage, beobachtet wurden. 
Einer  der  zurückbleibenden 
Hunde ist häufig im Auslauf zu 
sehen.  Ein  weiterer  Hund,  der 
sehr scheu zu sein scheint, lässt 
sich  manchmal  kurz  im 
Eingangsbereich  sehen,  zieht 

sich aber schnell wieder zurück.  Ausserdem ist zu vermuten, dass sich noch ein dritter,  älterer 
Hund im Haus aufhält. 

Bei schlechter Witterung, wenn keine Fotoshootings stattfinden, konnte beobachtet werden, dass 
am Vormittag während ein bis zwei Stunden verschiedene Arbeiten im und um das Haus an der 
Oberen Tuftra ausgeführt wurden. Nicht zu sehen waren in dieser Zeit längere Interaktionen mit 
den Hunden. 

Obwohl während der 10 Tage vor Ort an drei Tagen keiner und an zwei Tagen nur einer der Hunde 
für Fotoshootings im Einsatz  war,  konnte nur zweimal beobachtet werden, dass eines  der Tiere 
spazieren  geführt  wurde.  Ansonsten  ist  es  tatsächlich  so,  dass  die  Hunde  an  Tagen  ohne 
Fotoshootings keinen Auslauf im Freien haben und sich alle im Zwingerauslauf versäubern müssen. 
Entsprechend stark und unangenehm ist denn auch der Uringeruch rund um die Anlage. 

Am Nachmittag kommen die Hunde mit ihren Führern zwischen 15.00 und 16.00 Uhr zurück von 
«der Arbeit» in den Zwinger. 

Zwischen 18.00 und 19.30 Uhr abends wird das «Hundehaus» zugesperrt, Fenster und Fensterläden 
werden geschlossen und die Tiere bleiben eingesperrt im Dunkeln zurück. 

Ausserhalb von Haus und Zwinger-Auslauf 

Ausserhalb des Zwingers  sowie vor und nach den Shootings werden die Hunde an Haltis  bzw.  
Maulschlaufen geführt. Meist werden den Hunden Decken angelegt. 

Alle beobachteten Hunde sind erkennbar Fahrten mit Gondeln oder Bahn gewohnt. Sie verhalten 
sich während der rund einstündigen Anreise zu den Locations ruhig und unauffällig. Auch während 
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des Aufbaus des Equipments für die Fotoshootings warten die Hunde in der Regel ruhig auf ihren 
Einsatz. 

Für  die  Shootings  wird  den 
Hunden  das  Halti  bzw.  die 
Maulschlaufe abgenommen und 
durch  Halsband  und  Leine 
ersetzt.  Es  wird  ihnen  ein 
Fässchen  locker  um  den  Hals 
gehängt. Die Tiere warten dann 
entweder  auf  einer  (nicht 
isolierenden)  Strandmatte  oder 
direkt auf der Schneepiste (ohne 
Unterlage) auf Touristen, die sich 
gerne mit ihnen abbilden lassen 
möchten. 

Fotoshootings

Die Bernhardiner sind in der Regel während vier bis sechs Stunden als  «Fotomodelle» im Einsatz. 
Die einzelnen Shootings dauern jeweils nur wenige Minuten – sind aber für die Hunde erheblich 
belastend: Das bewegungslose Ausharren in drei Positionen (Sitz, Platz, Steh) im kalten Schnee lässt  
die Hunde schnell  ermüden – was deutlich zu beobachten war.  Mindestens einmal pro Setting 
liegen die Touristen (auch Kinder) in Kopfhöhe neben oder auch zwischen den Hunden. Auch wurde 
beobachtet, wie ein Kind reitend auf dem Rücken eines Hundes posierte.

Pausen / Rückzugsmöglichkeiten

Während der Shootings wird den Hunden,  abhängig vom Geschäftsbetrieb und nicht aufgrund 
ihres Bedürfnisses nach Rückzug, zuweilen gestattet, sich für kurze Zeit in ein mitgebrachtes Zelt  
zurückzuziehen. 

Beurteilung der Beobachtungen
Der  Beurteilung  der  vorgefundenen  Situation  bzw.  der  gemachten  Beobachtungen  liegen  die 
gesetzlichen Vorschriften zur Haltung von Hunden zugrunde. 

Unterbringung/Tierhaltung

Strom/Wasser: Die Beobachtungen des Hauses / der Anlage lassen den Schluss zu, dass im Haus 
kein fliessend Wasser vorhanden ist. Zudem konnte nicht festgestellt werden, dass je Licht im Haus 
bzw. den Zimmern gebrannt hätte.  Da es sich um ein abbruchreifes Objekt handelt, ist es durchaus 
denkbar, dass sowohl Strom als auch Wasser abgeschaltet sind. 
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Die gesetzlichen Bestimmungen fordern,  dass  zur Kontrolle  des Gesundheitszustandes  bzw. bei 
Krankheit oder Verletzung eines Tieres Tierhalter und/oder Tierarzt unverzüglich handeln können 
müssen (Art. 5 TSchV). Das setzt sowohl fliessend Wasser als auch ausreichende Sichtverhältnisse 
voraus.

Heizung: Die  Hunde sind  in  einem am Waldrand im Schatten  gelegenen  Abbruchhaus  unter-
gebracht. Es ist davon auszugehen, dass - ohne fliessend Wasser - auch die die Heizung im Haus 
nicht funktioniert. 

Hunden, die in ungeheizten Räumen gehalten werden, muss eine wärmedämmende Schutzhütte 
zur Verfügung stehen. Diese muss so bemessen sein, dass der Hund sich darin verhaltensgerecht 
bewegen und hinlegen sowie den Innenraum mit seiner Körperwärme warm halten kann.  

Den Bernhardinern im Haus an der Oberen Tuftra stehen im Innern des Gebäudes Hundehütten zur 
Verfügung. Über deren Beschaffenheit liegen dem STS keine Informationen vor. 

Liegeplätze: Zusätzlich  zur  Schutzhütte  muss  im  Freien  gehaltenen  Hunden  auch  ein 
witterungsgeschützter,  den  klimatischen  Bedingungen  angepasster  Liegeplatz  mit  geeignetem 
Liegematerial zur Verfügung stehen. Solche Liegeplätze haben wir weder im November 2014 noch 
im Rahmen der Beobachtungen im Januar/Februar 2015 gesehen. 

Mindestmasse:  Gemäss  Anga-
ben  der  Besitzer  verfügen  die 
Hunde im Haus über ca.  60 m2 

Platz.  Der  Aussengang und der 
dreieckige, teils stark abgestufte 
Auslauf verfügt über eine Fläche 
von  knapp  42  m2.   Flächen-
mässig  erfüllt  der  vorhandene 
Auslauf  die  Mindestanfor-
derungen  gemäss  Tierschutz-
verordnung,  jedoch  nicht  den 
Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Forderungen  nach  Bewegungs-
möglichkeit  und  Platz  zum 

Spielen und Herumtollen. Aus Sicht des STS kann deshalb die Anlage als Unterkunft für Hunde im 
Freien weder als gesetzeskonform noch als hundegerecht oder gar tierfreundlich gelten. 

Fütterung/Trinkwasser: Die  Tiere  werden täglich  gefüttert  und auch  mit  frischem Trinkwasser 
versorgt. Es ist allderings anzunehmen, dass an kalten Wintertagen das Wasser in Trinkgeschirren, 
Näpfen und Eimern - auch in den ungeheizten Innenräumen - gefriert und damit den Tieren nicht 
zur Verfügung steht.
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Geruchsbelastungen: Da sich die Tiere hauptsächlich im Auslauf versäubern, hat sich der Geruch 
nach Urin entsprechend stark und sehr unangenehm rund um die Anlage festgesetzt. Der ständige 
Urin-Gestank lässt auf mangelnde Hygiene-Massnahmen schliessen und stellt eine Belastung für 
das Wohlbefinden der Hunde dar. 

Hygiene: Ohne  fliessend  Wasser,  ausreichende  Lichtverhältnisse  in  den  Innenräumen  und 
hygienefreundliche  Bodenbelägen,  lassen  sich  unseres  Erachtens  die  gesetzlichen  Ansprüche  in 
Bezug auf die in den Art. 3, 4 und 5 der TSchV erwähnten Grundsätze zur Haltung, Fütterung und 
Pflege der Tiere nicht erfüllen.

Equipment  während der  Foto-
Shootings:   Den  Hunden  steht 
ein Zelt (B 1,2 x L 2,1 x H 0.95 m) 
als  Witterungsschutz  und  Rück-
zugsmöglichkeit  zur  Verfügung 
und  im  Winter  eine  Isolations-
matte  im Innern des  Zeltes.  Die 
ausserhalb des Zeltes liegenden, 
nicht  isolierenden  Strandmatten 
sind  klein  und  als  Kälteschutz 
unzweckmässig.  Ein  mitge-
brachter  Zaun grenzt  den Rück-
zugsort  bzw.  das  Zelt  von 
Passanten ab. Das ist sinnvoll und 
wichtig, wenn die Hunde für kurze Zeit ohne Beaufsichtigung zurückgelassen werden. Wasser wird 
den Hunden in einem Kessel zur Verfügung gestellt. 

Betreuung/Umgang mit den Tieren

Zwei Männer sind täglich bei den Hunden an der Oberen Tuftra bzw. gehen als Hundeführer mit 
ihnen auf die Berge. Sie sind es auch, die die Arbeiten im Haus und Auslauf ausführen. Insgesamt 
verbringen die Männer zwischen einer und zweieinhalb Stunden mit Putz- und Aufräumarbeiten in 
Haus und Auslauf,  Wasserholen und Füttern.  Beobachtet  wurde dass  die Männer während den 
Arbeiten  kaum mit  den  Hunden  interagieren.  Damit  wird  weder  das  Bedürfnis  der  Tiere  nach 
Beschäftigung noch nach Sozialkontakten zum Menschen erfüllt. 

Der Geschäftsinhaber von  Foto Fast und Besitzer der Hunde hält sich eher selten in der Oberen 
Tuftra auf und zeigt sich den Hunden gegenüber generell nicht sehr empathisch. 

Zusammengefasst lässt sich aufgrund der Beobachtungen sagen, dass die insgesamt sieben Hunde 
von drei Personen betreut werden - wobei ein Grossteil der zur Verfügung stehenden Zeit bei den 
Fotoshootings zugebracht wird. Das bedeutet, dass die anderen, in Zwingerhaltung und Wohnung 
zurückbleibenden Hunde, stark vernachlässigt sind. Dies trifft ebenfalls zu, wenn die Hunde gar  
nicht auf die Berge gehen und im Zwinger bleiben müssen. 
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Sozialkontakte: Die gesetzliche 
Forderung nach ausreichend so-
zialen Kontakten mit Menschen 
und  soweit  möglich  auch  mit 
anderen Hunden (Art. 70 Abs. 1 
TSchV)  ist  den  vorliegenden 
Beobachtungen  nach  weitest-
gehend nicht erfüllt. Die Sozial-
kontakte  mit  den  Betreuungs-
personen  sind,  wie  oben  be-
schrieben  sehr  beschränkt  und 
unzureichend.  Die  Sozial-
kontakte  mit  den  Artgenossen 
im  Zwinger  sind  täglich  vor-

handen, das Bedürfnis der Hunde nach weiteren Sozialkontakten wird jedoch nicht erfüllt. Kontakte 
mit  Touristen  sind  in  der  Regel  flüchtig  und  oberflächlich  und  in  den  meisten  Fällen  ohne 
Interaktionen. Sozialkontakte mit anderen, fremden Hunden werden tunlichst vermieden. Das ist 
unter Umständen auch mit der Angst vor weiteren Beissunfällen bzw. übermässiger  Aggression 
begründet – kann aber selbst mit dieser Begründung nicht toleriert werden. 

Würden  die  Hunde  artgerechter  gehalten,  wären  übermässige  Aggressionen  und  Beissunfälle 
vermutlich keine Thema mehr.  Sozialkontakte  könnten entschärfend wirken.  Werden diese  aber 
weiterhin  eingeschränkt,  könnten  daraus  weitere  problematische,  wenn  nicht  gefährliche, 
Verhaltensänderungen resultieren.  

Überforderung der Anpassungsfähigkeit der Tiere durch ...

24-Std. Zwingerhaltung: «Nur ein Tag mit ausreichend Bewegung und Beschäftigung ist ein guter 
Hundetag.» So  beginnt  ein  Informationstext  des  Bundesamtes  für  Lebensmittelsicherheit  und 
Veterinärwesen BLV über die  Beschäftigung von Hunden. Und weiter: «Unterbeschäftigung ist eine 
Qual für einen Hund genauso wie mangelnde Sozialkontakte.»

Wie bereits erwähnt, wurde während der 10-tägigen Beobachtung von Ende Januar/Anfang Februar 
2015 festgestellt, dass zwei der in der Zwingeranlage lebenden Hunde in dieser Zeit nicht spazieren 
geführt  wurden,  keine  Beschäftigung  und  kaum  Sozialkontakte  hatten.  Es  ist  überdies  sehr 
wahrscheinlich, dass noch ein weiterer, dritter Hund derselben Vernachlässigung ausgesetzt ist.  An 
Tagen,  an  denen  kein  Fotoshooting  stattfindet,  leben  auch  die  übrigen  beiden,  in  der  Anlage 
untergebrachten Hunde unter denselben widrigen Bedingungen. 

Die Auswirkungen der ungenügenden Haltungsbedingungen lassen sich am Verhalten einzelner 
Tiere beobachten: Der scheue Junghund, der sich meist ins Haus zurückzieht und nur ab und zu im 
Zwinger  gesehen  wurde,  scheint  mit  den  Haltungsbedingungen  derart  überfordert  zu  sein, 
dass  er nicht in der Lage  ist,  Sozialkontakte zu den  im  Zwinger lebenden  Artgenossen  und  den 
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betreuenden  Personen  aufzu-
bauen.  Auch bei einem weiteren 
Tier lässt sich das Fehlen sozialer 
Interaktion mit den Artgenossen 
im  Zwinger  beobachten.  Dieser 
Hund  zeigt  bereits  Verhaltens-
störungen  wie  z.B.  Schwanz-
beissen,  an  der  Zwingerwand/ 
Aussenmauer  entlang  «schrub-
ben» und  auch  aggressives 
Gebell  und  gleichzeitiges  Hoch-
springen,  das  über  das  normale 
Verhalten  eines  Wachhundes 
hinausgeht. 

Fehlende Spaziergänge und Versäuberungsmöglichkeiten ausserhalb der Anlage:  Nur zweimal 
innerhalb der 10 Tage konnte beobachtet werden, dass Hunde für einen Spaziergang ausgeführt 
wurden (am 26.1.15 für ca. 1,5 Stunden und am 1.2.15 für ca. 30 Minuten). Diejenigen Hunde, die zu 
den Fotoshootings gehen, haben während der Fussmärsche von und zu den Bahnstationen, also 
zweimal täglich während ca. 10 bis 15 Minuten, die Möglichkeit, sich ausserhalb der Zwingeranlage 
zu versäubern. Das ist nicht mit einem Spaziergang zu vergleichen. Es fehlt offenbar schlichtweg die 
Zeit, die Hunde während ausgedehnter Spaziergänge schnüffeln und ihr Revier markieren zu lassen. 

Ganz abgesehen von der mangelnden körperlichen Betätigung werden auch die natürlichen Sinne 
und das ausgeprägte Lernvermögen der Tiere stark vernachlässigt.

Jedenfalls sind die gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 71 Abs. 1, 2 TSchV, wonach Hunde 
täglich  ihren  Bedürfnissen  entsprechend im Freien  ausgeführt  werden müssen (soweit  möglich 
unangeleint), oder - wenn dies nicht möglich ist - zumindest freien Auslauf haben müssen (wobei  
der Aufenthalt im Zwinger nicht als freier Auslauf gilt) bei zwei, wahrscheinlich drei Hunden gar 
nicht und bei den übrigen drei Hunden, die auf den Bergen im Einsatz sind, nur sehr eingeschränkt 
erfüllt. 

Die Tiere sind zudem durch die 
Haltungsbedingungen  und  das 
lang anhaltende Eingesperrtsein 
deutlich und mit  unbestimmten 
Folgen,  sowohl  körperlich,  in 
ihrem  Verhalten  und  ihrer  An-
passungsfähigkeit  überfordert. 
Die  schlechten  Haltungsbe-
dingungen leisten weiteren Ge-
fährdungen für Mensch und Tier 
Vorschub.

9



SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS                                                                      STS-REPORT «DIE ZERMATT-BERNHARDINER»

Fehlende  Beschäftigung/Langeweile  im  Zwinger:  Die  Tage  ohne  Beschäftigung  sind  für  die 
Hunde  qualvoll.  Der  Zwingerauslauf  ist  so  angelegt,  dass  für  die  Tiere  kaum  die  Möglichkeit  
gegeben ist zum Spielen, Buddeln oder Graben, zum Laufen oder Herumtollen.

Fehlende  Beschäftigung/Langeweile  bei  den  Shootings: Die  Fotoshootings  auf  den  Bergen 
dürfen  nicht  mit  der  gesetzliche  vorgeschriebenen  Beschäftigung  und  Bewegung  verwechselt 
werden.  Zwar  ist  der  tägliche  Ausflug  während  der  Saison  eine  Abwechslung  zum  tristen 
Zwingeralltag,  jedoch  werden  den  Hunden  dabei  weder  ausreichend  Bewegung,  noch 
Rückzugsmöglichkeiten und Pausen, geschweige denn Beschäftigung oder die Möglichkeiten zu 
Sozialkontakten geboten. 

Die  Hunde werden  mit  dem Verlassen  des  Zwingers  an  der  Leine  bzw.  mit  Halti/Maulschlaufe 
geführt.  Das  Warten  auf  Kundschaft  einerseits  und andererseits  das  Arbeiten  mit  Verharren  in 
bestimmten  Positionen  überfordert  die  Hunde  und  hat  mit  Beschäftigung  im  Sinne  des 
Gesetzgebers nichts zu tun.  Kommt hinzu,  dass die Konzentrationsfähigkeit beim Hund eher kurz 
ist und bereits nach wenigen Minuten nachlässt. Bei guter Konditionierung und viel Training beträgt 
die Konzentrationsfähigkeit maximal ca. 30 bis 60 Minuten pro Tag.

Das wiederholte, teils lange Warten auf Kundschaft, sitzend oder liegend auf der Matte bzw. am 
Pistenrand/auf  der  Piste  kann  nicht  als  Erholungsphase  zum  Tanken  neuer  Energie  und 
Konzentration betrachtet werden. Dazu müsste sich der Hund nach jedem Einsatz für mindestens 15 
Minuten  zurückziehen  (z.B.  ins  mitgebrachte   Zelt)  und ausruhen können.  Das  ist  gemäss  den 
Beobachtungen bei Weitem nicht der Fall.

Überforderung der Anpassungsfähigkeit bei den Bahnfahrten: Die Fahrten von der  Talstation 
auf den Gornergrat, Riffelberg oder Trockener Steg dauern mit Umsteigen ca. 45 bis 60 Minuten.  Ist  
Hochsaison,  herrscht  reger  Betrieb  und in  den  Bahnen und Gondeln  sind  die  Platzverhältnisse 
beengt. Für die Hunde kann das eine beunruhigende, beängstigende Situation sein. Die lange Fahrt, 
eingequetscht zwischen Skischuhen, Skiern und Boards wirkt sich belastend auf die Hunde aus. So 
greift vorliegend das Argument der Abwechslung und  Beschäftigung durch die Bahnfahrten nicht – 
im  Gegenteil  auch  hierbei  dürften  die  Hunde  mit  der  Situation  in  ihrer  Anpassungsfähigkeit 
überfordert sein. 

Sicherheitsvorkehrungen ausserhalb des Zwingers
Nach wiederholten Beissunfällen und Anzeichen übermässiger Aggression, verordnete der Walliser 
Kantonstierarzt im Januar 2015 eine Maulkorbpflicht für die Bernhardiner von Foto Fast. Die Hunde 
dürfen  nur  mehr  mit  Maulkorb  ausgeführt  und  auf  die  Berge  gebracht  werden.  Für  die 
Fotoshootings darf der Maulkorb abgenommen werden. 

Anstatt mit Maulkorb bewegen sich die Hunde mit Halti bzw. mit Maulschlaufe. Diese werden vor 
den Shootings abgenommen. Während der Shootings tragen die Hunde Halsband und Leine.

Zu beobachten war,  dass die Hunde während ihrer Einsätze auf  den Bergen während Minuten, 
entweder an Halti/Maulschlaufe oder auch nur an Halsband und Leine angebunden, alleine und 
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unbeaufsichtigt  warten.  Kinder, 
andere Hunde -  jeder kann sich 
den Tieren nähern.  Das birgt das 
Risiko  weiterer  -  auch  schwer-
wiegender - Beissunfälle.  

Zu  deren  Verhinderung  ist  die 
Maulkorb-Tragepflicht  ein  ade-
quates  Mittel.   Aus  Tierschutz-
Sicht  allerdings,  ist  weder  das 
tägliche  Tragen  von  Maulkorb 
noch von Halti bzw. Maulschlaufe 
vertretbar.  Beides  schränkt  die 
Tiere  in  ihren  Sozialkontakten 
und ihrem natürlichen Verhalten massiv ein und kann wiederum zur Verstärkung von Aggressionen 
und weiterem Fehlverhalten führen.

Während  der  Fotoshootings 
fordern die Hundeführer Touris-
ten,  auch  Kinder,  explizit  dazu 
auf,  sich  auf  Kopfhöhe  der 
Hunde  zu  begeben.  Kinder 
posieren  auf  dem  Rücken  der 
Hunde  sitzend,  ohne  dass  die 
Möglichkeit zum sofortigen Ein-
greifen  seitens  der  Hunde-
führer besteht.

Für  den  Schweizer  Tierschutz 
STS  ist  dies  eine  eindeutige 
Verletzung  der  Sorgfaltspflicht 

durch die  Hundeführer.  Ein  erhebliches  Verletzungsrisiko  für  Mensch  und Tier  wird  so  in  Kauf 
genommen. Dazu kommt eine massive Instrumentalisierung der Hunde und die Verletzung der 
Würde der Kreatur. 

Zudem ist es pädagogisch äusserst fragwürdig, wenn Kindern ohne weiteres erlaubt wird, sich auf 
Kopfhöhe  solch  grosser  Hunde  zu  begeben  oder  gar  auf  deren  Rücken  zu  sitzen.  Dieses 
unbedachte Verhalten ist  verantwortungslos.  Die Foto-Posen mit den Hunden können über  die 
letzten fünf Jahre im Internet eingesehen werden. Es bleibt ein Rätsel, wesalb das Veterinäramt nicht 
schon längst konsequenter intervenierte.

Aufgrund der  Distanz,  die  der  Hundeführer  und Fotograf  zu  Hund und Tourist  beim Shooting 
einnimmt,  ist  es  ihm unmöglich,  rechtzeitig  eingreifen  und Beissunfälle  wirksam verhindern  zu 
können. Zudem lässt, wie häufig beobachtet, die Konzentration und Aufmerksamkeit der Hunde bei 
den stundenlangen Shootings  schon nach kurzer  Zeit  nach,  was es für  den Hundeführer  noch 
schwerer macht, schnellen Appell und Gehorsam beim Hund auszulösen.
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Kunden-Täuschung auf der Website der Firma Foto Fast

Auf der Internetseite der Firma 
Foto  Fast  AG  (www.fotofast.ch, 
eingesehen  am  20.  Februar 
2015)  ist  angegeben (aus  dem 
Englischen  übersetzt),  dass  die 
Bernhardiner-Hunde  in  einem 
«funkelnagelneuen  Haus  in 
Winkelmatten» leben  würden 
und  «schöne,  neue  Räumlich-
keiten in atemberaubender Um-
gebung» inklusive  einer  Fuss-
bodenheizung  zur  Verfügung 
hätten. Diese falschen Aussagen 
werden  schon  seit  Jahren  ver-
breitet. Sie fanden bereits in der 
ersten  STS-Recherche  im  Jahr 
2012 Erwähnung. 

Touristen werden mit diesen Angaben bewusst getäuscht. Sie vermuten dahinter wohl kaum eine 
tierschutzwidrige Hundehaltung und gequälte, über die Massen instrumentalisierte Hunde. 

In  Anbetracht  der  hohen  Umsätze,  die  mit  den  Hunden  generiert  werden  (Schätzung:  jeweils 
mindestens 125.000,- CHF/Jahr 2013 und 2014 – wahrscheinlich aber eher doppelt soviel; seit 2009 
mindestens  430.000,-  CHF  –  wahrscheinlich  aber  wesentlich  mehr)  ist  es  völlig  unverständlich, 
weshalb diese Tiere derart schlecht behandelt und gehalten werden.

Basel, Ende Februar 2015
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