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sich deutsche und Schweizer Hunde-
züchter der Erhaltung der Rasse an. 

 „Es war immer mein geheimer 
Wunsch, einmal zu züchten“, erzählt 
Landseer-Liebhaberin Gertrud Pohl-
mann. Sie stellte Hummel zur Zucht-
tauglichkeitsprüfung vor und auf ei-
ner Hundeschau in Bremen verliebte 
Sie sich in den Rüden Gustel von der 
Hohen Heide. Der Zuchtverband NLC 
bewertete die Anpaarung als „exzel-
lent“. So kamen im A-Wurf „Landseer 
vom Halverder Moor“ zwei Rüden und 
sechs Hündinnen komplikationslos 
und gesund zur Welt. Die Kleinen 
spielen miteinander, entdecken neu-
gierig ihre Umwelt und halten das 
Ehepaar auf Trab. „Ich könnte den 
ganzen Tag hier sitzen und ihnen zu-
sehen“, schwärmt Gertrud Pohlmann. 
 Katja Arens

www.landseer-nlc.de, 
www.landseer-vom-halverder-moor.de 

o.: Gertrud Pohlmann und ihre Hummel

u: Neugierig und voller Tatendrang 
 entdecken die Kleinen ihre Umwelt.

Einfach zum Verlieben – acht putz-
muntere Fellknäueltoben auf dem 
Rasen, dazwischen die stolze Mut-

ter Hanna von der Elwaha, genannt 
Hummel. Die vierjährige Hündin der 
Familie Pohlmann aus Hopsten brachte 
Ende März ihren ersten Wurf zur Welt. 

Der Landseer ist eine imposante und 
harmonische Erscheinung: Dominant 
ist die weiße Fellfarbe bei schwarzem 
Kopf und schwarzen Platten (großen 
Flecken), das Fell ist lang, fein und 
dicht. Ausgewachsene Landseer kön-
nen bis zu 80 cm Schulterhöhe errei-
chen und bei einer Lebenserwartung 
von neun bis 13 Jahren zwischen 
50 und 70 kg auf die Waage bringen. 

Sie brauchen genügend Auslauf, 
denn sie sind aktive, temperamentvol-
le, intelligente und sensible Hunde mit 
einem natürlichen Schutz- und Wach-
trieb. Mit der nötigen liebevollen wie 
konsequenten Erziehung sind sie abso-

lute Familienhunde. Die Bindung zu 
ihren Familienmitgliedern ist für sie 
besonders wichtig. Da Landseer rasse-
bedingt echte „Wasserratten“ sind, ist 
die Arbeit als Wasserrettungshund wie 
geschaffen für sie. Ferner werden sie 
bei der Bergrettung, als Zug- oder The-
rapiehunde eingesetzt. 

Ursprung auf Neufundland
Ursprünglich stammen die Landseer 

aus der kanadischen Provinz Neufund-
land. Dort halfen sie den Fischern beim 
Einholen der Netze oder Holzfällern 
beim Transport. Im 18. Jahrhundert 
brachten britische Seefahrer sie nach 
England. Der Maler Sir Edwin Landseer 
prägte ihren Namen, denn durch seine 
Gemälde wurden die Hunde bekannt. 
Da später die verwandten Neufundlän-
der bevorzugt wurden, gerieten die 
Landseer beinahe in Vergessenheit. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nahmen 

Landseer: Schön, 
groß, weiß-schwarz
Familie Pohlmann aus Hopsten züchtet die imposanten Familienhunde.

 So viel Spielen macht hungrig. 
Mutter Hummel kümmert sich 

liebevoll um ihre acht Welpen.

● ● ● ● ● Hund & Co
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