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Der Chesapeake Bay Retriever

und furchtloser Hund mit einem aus-
serordentlichen Arbeitswillen, einem 
ausgeglichenen, fröhlichen, selbstbe-
wussten und eigenständigen Wesen, 
das zugleich mit mutigen Wachhund 
Schutzeigenschaften kombiniert ist. 
Der Chesapeake Bay ist eine sehr 
selbstständige und bisweilen ziemlich 
eigensinnige Persönlichkeit, deren Be-
handlung schon etwas Hundeverstand 
erfordert. Trotz seiner ausgeprägten 
Personenbindung sollte sich der Ches-
siehalter auf gelegentliche Dominanz-
bestrebungen seines Hundes einstel-
len. Mit frühzeitigen, wohldurchdachten 
Übungen und vielseitigen Umwelterfah-
rungen von Kindsbeinen an, lässt sich 
das Verhalten in die gewünschten Bah-
nen lenken, sodass sich auch dieser 
Retriever schliesslich zu einem treuen 
Kameraden entwickelt, auf den jeder-
zeit uneingeschränkt Verlass ist. 
Sein natürlicher Schutztrieb sollte nie-
mals gefördert werden, dann nämlich 
wird der Chessie selbst im Erwachse-

Als Meister an Land wie im Wasser wur-
de der Chesapeake Bay Retriever ent-
lang der Chesapeake Bay für die Was-
serjagd entwickelt, um den widrigsten 
Witterungs- und Wasserbedingungen 
standzuhalten, oft auch das Eis zu 
durchbrechen und anstrengende Ap-
ports auszuführen. 
Häufig musste der Chesapeake wäh-
rend der Arbeit dem Wind und den 
Gezeiten entgegentreten sowie langes 
Schwimmen in kaltem Wasser aus-
halten. Die Rassecharakteristika sind 
spezifisch darauf zugeschnitten, dem 
Chesapeake zu ermöglichen, mit Leich-
tigkeit, Effizienz und Ausdauer zu arbei-
ten. 
Individuelles Kennzeichen: das ausge-
sprochen wetterunempfindliche Haar-
kleid, bestehend aus kurzem gewelltem, 
öligen, wasserabweisenden Deckhaar 
und einer extrem dichten Unterwolle.

Das Wesen
Der Chesapeake Bay ist ein intelligenter 

nenalter auf Fremde stets distanziert 
reagieren, so wie es für diese Retriever-
rasse üblich ist.

Ausbildung
Jeden Hund muss man erziehen! Man 
muss sich von Anfang an bewusst sein, 
dass der Chesapeake zu einem grossen 
kräftigen Hund heranwächst. Er ist psy-
chisch belastbar, benötigt aber trotz-
dem keinen harten Ausbildungsdrill. 
Eine sture, schemenhafte Ausbildungs-
form verleidet ihm schnell. 
Die Hauptaufgabe des Chesapeake Bay 
Retriever wäre das Apportieren von 
Wild. Die klassische Beschäftigung für 
einen «Familien-Chessie» ist, wie auch 
bei den anderen Retrieverrassen, die 
Dummyarbeit. 
Mit diesem «Leinensäckchen», das als 
«Wildersatz» dient und das in verschie-
denen Gewichtsvarianten zu haben ist, 
wird der Jagdbetrieb simuliert. Aber 
auch jede andere Beschäftigung, bei 
der er seine Nase, seinen Such- und 

Finderwillen einsetzen kann, ist sinn-
voll. Der Chesapeake bleibt bis ins hohe 
Alter lern- und spielfreudig.

Grösse 
Rüden: 58 - 66 cm 
Hündinnen:  53 - 61 cm.

Gewicht 
Rüden: 29,5 - 36,5 kg 
Hündinnen: 25 - 32 kg

Farben
Jede Farbe von Braun, Binse oder totem 
Gras ist annehmbar.


