
Bei den Luxushunden waren eindeutig die Deut-
schen Doggen und die Bernhardiner auf Ausstel-
lungen die prominentesten Vertreter. Neufund-
länder, die in England durch Landseer und Lord 
Byron fast schon „Kultstatus“ hatten, wurden 
vereinzelt präsentiert. Bemerkenswert ist, dass 
auch auf dem Kontinent viele schöne Porträts 
dieser Hunde vor 1900 entstanden. Spitze und 
Schnauzer waren Vertreter der deutschen Ras-
sen, und die Pudel waren natürlich als beliebte 
Mode- und Gesellschaftshunde auf Ausstellun-
gen immer vertreten. Die anderen Rassen, die 
gegenwärtig auf Ausstellungen besonders zahl-
reich vorgeführt werden, kamen meist in sehr 
wenigen Exemplaren zur Bewertung. Am ehesten 
spielten die Bulldoggen noch eine gewisse Rolle.

Im „Rahmenprogramm“ der Ausstellungen fan-
den auch Prüfungen statt. Bei den Vorstehhun-
den waren es Feldprüfungen in den Revieren 
der näheren Umgebung, bei Terriern und 
Dachshunden „Schliefen“ in Kunstbauten am 
Ausstellungsgelände. Sehr beliebt waren auch 

Vorführungen von Kriegshunden, die ihr Kön-
nen als Meldehunde, Sanitätshunde oder als 
Wach- und Schutzhunde zeigten. Anscheinend 
von England beeinflusst wurde auf der Wiener 
Ausstellung von 1908 eine „Rattenfängerprü-
fung“ veranstaltet. Von den Wiener Kanalräu-
mern wurden Ratten angeliefert, die in einem 
Gehege von den Hunden gejagt und getötet 
wurden. Schnauzer und die ersten Bullterrier 
sollen sich hier besonders hervorgetan haben.

Hundeausstellungen waren damals auch Ver-
kaufsausstellungen, so gab es eine eigene 
„Verkaufsklasse“, in der die Hunde zu einem 
vorgegebenen Preis im Katalog angeboten 
wurden. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, wie hohe Preise verlangt wurden. Für ei-
nen guten Weimaranerrüden wurden im Jahr 
1905 stolze 1 000 Kronen verlangt, was einem 
Wert von gegenwärtig rund 6 700 Euro ent-
spricht. Die höchste Summe wurde für eine 
weiße Bulldogge verlangt, nämlich 5000 Kro-
nen im Jahr 1896. Die entspricht einem Wert 

von etwa 35 000 Euro, es fand sich aber dann 
doch kein Käufer.

Mit der Begeisterung für schöne Hunde und 
deren Präsentation auf Ausstellungen entstand 
auch der Wunsch nach künstlerischer Darstel-
lung. Die Fotografie war noch nicht so weit, 
wirklich zufriedenstellende Bilder zu liefern, so 
waren Maler und Grafiker gefragt, die sich dem 
„Motiv Hund“ widmeten. In Österreich galten 
Ranftl, Pischinger und Reichert als die besten 
Hundemaler. 

Carl Reichert (1836 – 1918) arbeitete über 40 
Jahre in Wien als Tiermaler. Mit dem Auftrag 
der Kaisern Elisabeth, ihre Hunde zu malen, 
wurde er sehr populär und mit Aufträgen über-
häuft. Die hier vorgestellten Porträts wurden 
freundlicherweise vom Kunsthandel Stephan 
Andreewitch in Wien zur Verfügung gestellt. 
Reichert verstand es wie kaum ein anderer, 
Hunde in ihrer Schönheit und mit lebendigem 
Ausdruck darzustellen.

Hundeausstellungen 
um 1900

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Ausstellungswesen in 
allen europäischen Staaten sehr rasch, so 

auch in der Österreichisch–Ungarischen Mon-
archie. Ausgehend von Wien fanden bald auch 
in anderen Städten des Reiches Hundeausstel-
lungen statt. Die Hunde wurden auf den Aus-
stellungen in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich  
die der Jagdhunde und die der Luxushunde. Zu 
den Luxushunden zählten alle Rassen, die 
nicht (mehr) zur Jagd verwendet wurden. Dar-
unter fanden sich aber auch die Rassen, die als 
Gebrauchshunde anerkannt waren, wie Dober-
mann, Collie oder Boxer.

Bei den Jagdhunden waren es vor allem die 
„Hühnerhunde“, unter denen immer mehr die 
englischen Rassen Pointer und Setter vertre-
ten waren. Bei den Terriers war der Foxterrier 
die häufigste Rasse, der Airedale Terrier wurde 
eher als Gebrauchshund für Polizei und Militär 
vorgestellt. Dachshunde waren immer in gro-
ßer Anzahl vertreten. Windhunde wurden 
ebenfalls zu den Jagdhunden gezählt. Verein-
zelt wurden auch österreichische Bracken vor-
geführt, vor allem Brandlbracken und Steiri-
sche Rauhaarbracken.

Bernhardiner waren durch ihren Einsatz als „Lebensretter“ auf dem Gro-
ßen St. Bernhard zur Legende geworden. Auf Ausstellungen waren sie 
dementsprechend für das Publikum besonders interessant und auch in 
großer Anzahl vertreten.

Unter den Jagdhunden war der kurzhaarige deutsche Vorstehhund be-
sonders populär. Eine elegante Erscheinung und die Eignung für fast alle 
Einsatzbereiche machten ihn zum gefragtesten Jagdbegleiter über-
haupt.

Nachdem der Pudel vom Jagdhund zum beliebten Begleithund gewor-
den war, galt er um 1900 als der Modehund schlechthin. So war er auch 
auf Ausstellungen häufig vertreten. Selbst die Kaiserfamilie stellte ihren 
Pudel „Morro“ aus.

Die deutschen Doggen waren um 1900 auf den Ausstellungen sehr gut 
vertreten. Ihr martialisches Aussehen durch die kupierten Ohren und 
ihre Eleganz und Größe machten sie zu wahren Publikumsmagneten.
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