THEMA

„Karelischer Bärenhund"
FCI (Nr. 48, Gr. 5, Sek. 2)
Rassebeschreibung
Der Karelische Bärenhund ist eine nordische
Jagdhunderasse, die nach einem finnischen
Volksstamm benannt wurde. Er wurde für
die Jagd auf wehrhaftes Wild, wie z. B. Bär,
Elch, Luchs, Wolf und Schwarzwild, gezüchtet. Die stark ausgeprägte Jagdleidenschaft

dass er das Tier gestellt hat. Er ist also ein
schweigender Jäger.
In finnischen Züchterkreisen ist diese Rasse schon seit 1923 bekannt, die eigentliche
Zuchtarbeit begann jedoch erst Mitte der
dreißiger Jahre. Der Karelische Bärenhund
verschwand zur zeit des Winterkrieges fast

Er kann auch ein toller Familienhund sein,
braucht aber in jedem Fall angemessene Bewegungseinheiten und Aufgaben die einer
artgerechten Beschäftigung entsprechen.
Turnierhundesport oder Agility sind ein sehr
guter Ausgleich, auch Joggen und Fahrradfahren sind gute Sportarten um seinen Bewegungsdrang gerecht zu werden. Natürlich gehört Fährtenarbeit in jeglicher Form
zu seinen bevorzugten Beschäftigungen.Zur
Ausbildung im Schutzdienst eignet er sich allerdings auf keinen Fall.

und seine gewaltigen Kräfte machten ihn zu
einem nimmermüden Helfer des finnischen
Jägers. Der Karelier verfolgt seine Beute
selbstständig und gibt erst dann
Laut, wenn er dem
Jäger
signalisieren will,

völlig aus Finnland, nur ein kleiner Bestand
wurde nach Westen gebracht. 1941 bis 1945
erholte sich der Bestand wieder, mit Hunden
die aus Ostkarelien mitgebracht wurden,
auf ungefähr 45 Stammhunde. 1946
schließlich anerkannte auch die
F.C.I. offiziell den Karelischen
Bärenhund.
Der Karelier ist ein Hund von
natürlicher
Ausgeglichenheit. Er ist ebenso eigenwillig
wie treu, zuverlässig wie mutig, und was er tut , tut er mit
ganzem Einsatz. Zu dem ist dieser
Hund ausgesprochen intelligent,
kinderlieb und hat durch seine
angeborene Ruhe auch selten Probleme mit Artgenossen.

,

Der
KareI i sc he
Bärenhund
m u ss
nicht
zwangsläufig als
Jagdhund
gehalten
werden.
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Der Karelier ist ein Hund von mittlerer Größe und robuste, kräftige Gestalt mit einem
Gewicht von etwa 20kg. Er hat ein dichte Behaarung und aufrecht stehende Ohren. Die
Augen sind relativ klein und braun. Die Rute
ist hoch angesetzt, von mittlerer Länge und
wird bogenförmig über dem Rücken getragen, so dass die Rutenspitze die Flanke seitwärts oder den Rücken berührt. Die Farbe
ist schwarz oder von einer annähernd mattbraunen Farbe, die vom Durchscheinen der
rotbraunen Unterwolle herrührt. Deutlich
umgrenzte weiße Flecken oder Abzeichen
an Kopf, Hals, Brust, Bauch und Gliedmaßen
sind erwünscht.
Familie Zill
(Karelische Bärenhunde vom Zillhof)

Charakterbeschreibung
Diese Charakterbeschreibung
basiert auf
meinen subjektiven Erfahrungen, die ich in
den sechs Jahren Karelen-Haltung gemacht
habe. Diese Beschreibung trifft auf alle Vertreter dieser Rasse zu, die ich in dieser Zeit
kennen gelernt habe.(ca. 20- 25 Hunde).
Meine Ausführungen beziehen sich selbstverständlich auf gut sozialisierte Hunde. Ich
setze bei einem guten Züchter voraus, dass
seine Hunde optimal aufgezogen und geprägt
sind.
Der Karelische Bärenhund ist ein menschenfreundlicher Hund. Laut Rassestandard ist
„Aggressivität gegen Menschen" ein Zucht
ausschließendes Merkmal.

Der Karelische Bärenhund ist, laut meiner Erfahrung, in keiner Weise zurückhaltend. Fremde werden freundlich, ja sogar überschwänglich begrüßt. Der Karele ist sehr kinderlieb, bei
meiner Hündin gilt „ je kleiner das Kind desto
„verrückter" verhält sie sich".
Dies entbindet natürlich die Erwachsenen nicht
von ihrer Aufsichtspflicht.
Die Karelen sind sehr selbstständig, freiheitsliebend und überaus sensibel, was Härte im Umgang betrifft.
Ist man in der Erziehung zu „hart" (z.B. man
schimpft und schreit die Hunde an), verkriechen sie sich und machen gar nichts mehr.
Allein diese Eigenschaften bringen es mit sich,
dass diese Rasse schwer zu erziehen ist.
Bedingt durch die selbstständige Jagdart wurde
in der Zucht auch nie auf Gehorsam selektiert.
Das bedeutet, dass man den Karelen nie zum
perfekten Gehorsam bringen kann. Man muss
sich damit abfinden, dass der Karele „seine
Gedenkminute" braucht, bevor er einen Befehl
ausführt.
Der Karele ist ausdauernd und hartnäckig,
wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat.
Mit viel Geduld und Liebe kann er aber durchaus zu einem guten Gehorsam gebracht werden. So dürfen meine Hunde beim „Gassie gehen" ohne Leine laufen.
Sie sind auch nicht, wie behauptet, ungeeignet für Hundesport (ausgenommen
natürlich Schutzdienst, dafür eignet er
sich überhaupt nicht).
Es gibt durchaus Sportarten, für die
er sich gut eignet, vor allem Sportarten, für die er seine hervorragende Nase einsetzen kann,
z.B. Mantrailing.
Zwei Karelen in
Deutsch-

land sind sogar in die Rettungshundearbeit
gegangen.
Der Besitzer sollte seinem Karelen von Anfang an eine vernünftige Alternative zur Jagd
bieten und sie ausreichend auslasten.
Nach meinen Erfahrungen sind sie ausgeglichene liebenswerte Familienhunde.
Der Karelische Bärenhund ist gut verträglich
mit anderen Hunden. Als Junghund akzeptiert er ausnahmslos jeden anderen Hund.
Wenn er dann geistig vollkommen ausgereift ist, ist er ein verträglicher, aber selbstbewusster Hund, der sich aber auch nichts
gefallen lässt.
Das heißt, wird er von einem anderen Hund
angepöbelt, weiß er sich zu wehren und das
dann auch intensiv und vehement.
Der Karele ist genauso verträglich oder unverträglich mit Artgenossen wie die meisten
anderen Hunderassen auch.
Wir hatten schon des Öfteren bis zu 15 Hunde
in Yoko's Territorium, alles gemischt, junge,
alte, große, kleine und es hat wunderbar geklappt. Wenn es Stress gab ,ging der meist
von den anderen aus, nicht von meiner Yoko.
Der Karelische Bärenhund
braucht UNBEDINGT Familienanschluss.
Ich
denke diese Charakterbeschreibungen

(von früher), die überall kursieren beruhen
auf Erfahrungen von Karelen die ohne Familienanschluss, allein im Zwinger gehalten,
gemacht wurden. Eines kann der Karele gar
nicht leiden, nämlich eingesperrt zu sein.
Bei Zwingerhunden und harten Erziehungs-

methoden (mit Strafen und Schlägen), ohne
Begegnungen mit Artgenossen, glaube ich
sicher, dass er aggressiv und unberechenbar
wird im Umgang mit Menschen und Artgenossen.
Annerose Roos
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KARELISCHER BÄRENHUND
(Karialankarhukoiral
ÜBERSETZUNG:
Frau Michele Schneider, durch
Paschoud
und Frau R.Binder überarbeitet.

Dr.J.-M.

URSPRUNG: Finnland.
DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN
ORIGINAL- STANDARDES: 12. 03. 1999.
VERWENDUNG:
Dieser Hund wird vor allem zur Jagd auf Elch
und Bär verwendet; er ist ein passionierter
Jäger und stellt das Wild bellend. Er ist sehr
unabhängig, aber er beteiligt sich aktiv an der
Jagd und gibt Laut, um das Wild anzuzeigen.
Seine Sinnesorgane, insbesondere sein
Geruchsinn, sind scharf, was ihn zur Jagd auf
Hochwild befähigt. Er hat einen sehr guten
Orientierungssinn.
KLASSIFIKATION FCI: Gruppe 5
Spitze und Hunde vom Urtyp.
Sektion 2 Nordische Jagdhunde.
Arbeitsprüfung nur in den nordischen
Ländern (Schweden, Norwegen, Finnland).
KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS:
Der Komi-Hund, der auch den Namen Hund
der Zyrianer trägt, wird als Stammvater der
Rasse angesehen. Aber der Grundstock der
Rasse stammte aus Ladoga- Karelien, aus
Olonets und aus dem russischen Karelien,
wo diese Hunde auf verschiedene Art und
Weise zur Jagd eingesetzt wurden. Die
Zucht begann im Jahre 1936 mit dem Ziel,
einen robusten Hund zu entwickeln, der bei
der Jagd auf Grosswild Laut gab. Der erste
Standard wurde im Jahre 1945 erstellt. Im
Jahre 1946 wurden die ersten Hunde in das
Stammbuch eingetragen. Heute ist die Rasse
in Finnland gut verbreitet.
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD:
Hund von mittlerer Grosse und robuster,
kräftiger Gestalt; die Körperlänge übertrifft
die Widerristhöhe nur wenig; er ist dicht
behaart und hat aufrecht stehende Ohren.
WICHTIGE PROPORTIONEN:
Die Körperlänge übertrifft nur leicht die
Widerristhöhe. Die Tiefe des Körpers beträgt
ungefähr die Hälfte der Widerristhöhe. Die
Länge des Fangs verhält sich zur Länge des
Schädels ungefähr wie 2:3. Die Länge des
Schädels entspricht ungefähr seiner Breite
und Tiefe.
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VERHALTEN / CHARAKTER (WESEN):
Von natürlicher
Ausgeglichenheit,
ein
wenig reserviert, mutig und hartnäckig. Voll
Selbstvertrauen, kann er sich gegenüber
anderen Hunden aggressiv verhalten, aber
nie Menschen gegenüber. Sein Kampfinstinkt
ist stark entwickelt.
KOPF: Von vorne gesehen dreieckig.
OBERKOPF:
Schädel: Breit; von vorne und von der Seite
gesehen leicht gewölbt. Am breitesten
zwischen den Ohren. Die Stirnfurche ist kaum
sichtbar. Die Augenbrauenbogen sind nur
schwach entwickelt.
Stop : Nicht stark ausgeprägt, eher lang,
allmählich gegen den Schädel zu gewölbt.
GESICHTSSCHÄDEL:
Nasenschwamm : Breit, von schwarzer Farbe.
Fang : Tief, sich gegen die Nase zu nur leicht
verjüngend. Der Nasen-rücken ist gerade.
Lippen : Eher dünn und gut anliegend.
Kiefer / Zähne : Die Kiefer sind sehr stark. Die
Zähne sind symmetrisch und gut entwickelt;
normales
Gebiss,
eng
schliessendes
Scherengebiss.
Backen : Die Jochbogen sind kräftig.
Augen : Relativ klein, leicht oval. Ihre Farbe
ist braun in verschiedenen Tönungen, nie
gelb. Der Ausdruck ist wach und voller Feuer.
Ohren : Relativ hoch angesetzte Stehohren,
von mittlerer Grosse, mit leicht abgerundeten
Spitzen.
HALS:
Bemuskelt; von mittlerer Länge, gewölbt und
von dichtem Haar bedeckt. Keine Wamme.
KÖRPER:
Widerrist : Klar ausgeprägt, besonders bei
Rüden; bei Hündinnen weniger markant.
Rücken : Gerade, bemuskelt.
Lenden : Kurz, bemuskelt.
Kruppe : Breit, kräftig, leicht abfallend.
Brust: Geräumig, nicht sehr breit, relativ lang;
sie reicht ungefähr bis in Ellenbogenhöhe.
Die Rippen sind leicht gewölbt; die Vorbrust
ist klar sichtbar, aber nicht sehr breit.
Untere Profillinie und Bauch : Leicht
aufgezogen.
RUTE:
Hoch angesetzt, von mittlerer Länge,
bogenförmig über dem Rücken getragen, so
dass die Rutenspitze den Körper seitlich auf
einer Flanke oder auf dem Rücken berührt.
Eine angeborene Stummelrute ist zulässig.

GLIEDMASSEN
VORDERHAND:
Allgemeines : Kräftig, mit starken Knochen.
Von vorne gesehen gerade und parallel.
Oberarm und Schulterblatt sind gleich lang;
der Unterarm ist etwas länger.
Schultern : Relativ schräg, bemuskelt.
Oberarm : Leicht schräg, kräftig.
Ellenbogen
: Sie sind gerade nach
hinten ausgerichtet und liegen auf einer
gedachten vertikalen Linie, die von der
Schulterblattspitze ausgeht.
Unterarm : Kräftig, senkrecht.
VordermittelfuB : Von mittlerer Länge, leicht
schräg gestellt.
Vorderpfoten : Zehen kompakt, gut gewölbt,
rundlich, gerade nach vorne gerichtet; die
Ballen sind elastisch; ihre Seitenflächen sind
dicht behaart.

HINTERHAND:
Allgemeines: Kräftig und bemuskelt; von
hinten gesehen gerade und parallel. Die
Vorderseite der hinteren Gliedmassen
verläuft harmonisch gerundet.
Oberschenkel : Breit und lang mit kräftiger
Muskulatur.
Knie : Bei mittlerer Winkelung gerade nach
vorne ausgerichtet.
Unterschenkel: Lang, bemuskelt.
Sprunggelenk : Tief angesetzt, Winkelung
klar sichtbar.
HintermittelfuB : Kurz, kräftig und senkrecht.
Hinterpfoten : Zehen kompakt, ein wenig
länger und flacher als bei den Vorderpfoten.
Die Ballen sind elastisch; ihre Seitenflächen
sind dicht behaart.
GANGWERK:
Bewegung leicht, anstrengungslos
und
bodendeckend. Der Hund geht leicht vom
Trab in den Galopp über, der die natürlichste
Gangart darstellt. Die Läufe bewegen sich in
parallelen Ebenen.
HAUT: Am ganzen Körper gut anliegend,
ohne Falten.
HAARKLEID
HAAR:
Das Deckhaar ist rauh und glatt. Am Hals,
auf dem Rücken und an den Hinterseiten der
Oberschenkel ist es länger als anderenorts.
Die Unterwolle ist weich und dicht.
FARBE:
Schwarz, kann glanzlos oder braun schattiert
sein. Die meisten Exemplare weisen klar
abgezeichnete weisse Abzeichen an Kopf,
Hals, Brust, Bauch und Läufen auf.
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GRÖSSE UND GEWICHT:
Widerristhöhe :
Idealgrösse für Rüden :
57 cm,
Idealgrösse für Hündinnen : 52cm.
Toleranz +/- 3 cm.
Gewicht:
Rüden :
Hündinnen :

25 - 28 kg,
17 - 20 kg.

FEHLER:

Jede Abweichung von den vorgenannten
Punkten muss als Fehler angesehen werden,
ssen Bewertung in genauem Verhältnis
zum Grad der Abweichung stehen sollte und
dessen Einfluss auf die Gesundheit und das
.Vohlbefinden des Hundes zu beachten ist.
• Leichte Knochenstruktur.
• Schmaler Schädel.
• Stark gewölbte Stirn.
• Spitzer Fang.
• Gelbe Augen.
• Weiche Ohren, Fledermausohren.
• Lose Haut am Hals.
• Zu weit herabreichende Brust
oder fassförmige Brust.
• Rute gerade oder ungenügend gekrümmt.
• Steile Schultern.

•
•
•
•

Steile Sprunggelenke und flache Pfoten.
Afterkrallen an der Hinterhand.
Gewelltes Haarkleid.
Weisse Farbe vorherrschend mit
schwarzen Abzeichen oder teilweise sog.
Wolfshaar.

AUSSCHLIESSENDE FEHLER:

•
•
•
•
•

Aggressiv oder ängstlich.
Vor-oder Rückbiss.
Glasauge.
Hängeohren, oder hängende Ohrspitzen.
Andere Farben als die im Standard
beschriebenen.

Hunde,
die
deutlich
physische
Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen
aufweisen, müssen disqualifiziert werden.

N.B.:
Rüden müssen zwei offensichtlich normal
entwickelte Hoden aufweisen, die sich
vollständig im Hodensack befinden.

Karelische Bärenhunde
Züchter im DCNH
Quiet Hunters (FCI)
Ulrich Roos
Im Haferacker 7
55497 Ellern
Tel. (0 67 64) 26 76
Mobil (01 75) 2 73 01 00
E-Mail: Ulrich_Roos@gmx.de
www.quiethunter.de
Vom Zillhof (FCI)
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