
Schon lange wollte ich
mir diese legendäre
Stiftung ansehen und
konnte mir in diesem
Jahr den Wunsch er-
füllen. Ich war nicht
nur neugierig, son-
dern wollte Auskunft
darüber, was aus mei-
nem Archiv von Wert
für die Stiftung wäre.
Nach einigen Todesfäl-
len in Familie und
Freundeskreis wurde
mir schmerzlich be-
wusst, das alles, woran
unser Herz hängt, für
unsere Erben nur Bal-
last, ja sogar Müll ist.
Erben sind froh, wenn
sie nicht entsorgen
müssen, sondern sich
Menschen finden, die
die Schätze ihrer Erb-
lasser ebenso lieben,
sofern es sich nicht um
in Geld umsetzbare
Werte handelt. 

Die Stiftung

In der Schweiz wurden
wertvolle Knochen-
funde Jahrtausende
alter Haustiere, darun-
ter Hunde, gefunden,
die anlässlich von Bau-
arbeiten zur Gewäs-
serkorrektur im Jura
Ende des 19. Jh. ans
Tageslicht kamen.
Prof. Theophil Studer
(1845-1922) war Vor-
steher der Zoologi-

schen Abteilung des
Naturhistorischen Mu-
seums in Bern und hat-
te eine große Samm-
lung von Wild- und
Haushundeschädeln
zu Vergleichszwecken
zusammengetragen.
Sein Nachfolger, Prof.
Franz Baumann er-
kannte die Bedeutung
der Sammlung und
setzte sich mit der
SKG, dem schweizeri-
schen Rassehunde-
zuchtverband in Ver-
bindung, um einen
Weg zur Erhaltung der
Sammlung zu finden. 
Am 14. April 1929
wurde die Stiftung ins
Leben gerufen und zu
Ehren des verdienten
schweizer Kynologen
Albert-Heim-Stiftung
genannt. 

Heute beheimatet sie
2.500 Hundeschädel
von über 160 Rassen
sowie 200 Felle und
Skelette. Die Stiftung
finanziert sich aus
Spenden, Nachlässen
und Legaten. Sinn und
Zweck der Stiftung
sind: Förderung der
kynologischen For-
schung, Verbreitung
gewonnener Erkennt-
nisse sowie die Pflege
und Erweiterung der
kynologisch-wissen-
schaftlichen Samm-
lung.
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Das Naturhistorische Museum in Bern

Grundstock der Sammlung bilden die Schädel des Prof. Studer - Jahrtausende al-
te Funde. Die Schädel dieser Zeit unterschieden sich kaum. Ein Schädel aus der
Eisenzeit (1200 bis 587 vor Christus) zeigt einen wesentlich größeren Hund als

die mittelgroßen, steinzeitlichen Vierbeiner. 


