DER NORWEGISCHE
LUNDEHUND

(NORSK LUNDEHUND) - FCI 265

Von Stein-Erik Greter & Bärbel Greter
Aufgrund der DNA-Analyse von Mitochondrien (mtDNA), die nur über
die Mütter vererbt werden und sich
deshalb besonders gut eignen,
haben Entwicklungsbiologen festgestellt, dass die ersten Hunde aus
dem Wolf vor etwa 16.000 Jahren
domestiziert wurden. Dies geschah,
nach heutigen Kenntnissen, etwa
gleichzeitig in zwei Gebieten, OstAfrika und Südost-Asien, südlich des
Yangtse.
Der Zoologe und Wolfforscher Erik
Zimen definiert Domestizierung folgendermaßen: „…ein Prozess genetischer Veränderungen in einer
ursprünglich wilden Population von
Tieren oder Pflanzen, wenn diese über viele Generationen unter
günstigen Zuchtbedingungen genetisch isoliert von der wilden Form
gehalten wird…..“. Von ihm stammt
auch den Satz „zwei Seelen in der
Brust des Hundes“. Wie die Wölfe domestiziert wurden liegt im Unklaren,
aber einige Entwicklungsbiologen
sind der Auffassung, dass die Steinzeitmenschen nicht imstande waren
über Generationen eine genetische
Isolierung, die für das Domestizieren
notwendig ist, zu garantieren. Diese
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sind der Meinung, dass „zahmere“
Wölfe, d. h. Wölfe mit geringerer
Fluchtneigung sich selbst domestizierten, indem sie von der Nähe
der Menschen profitierten. Was gut
in diese Theorie passt ist, dass Verhaltensforscher von der Max Planck
Gesellschaft und der Harvard Universität festgestellt haben, dass kein Tier
menschliche Signale so gut versteht
wie der zahme Wolf, und dies kann
man etwa eins zu eins auf den Hund
übertragen.
Die asiatische Linie trennte sich in
prähistorische Spitzhunde und andere prähistorische Hunde, und die
Spitzhunde verbreiteten sich über
China und Sibirien nach Skandinavien. Da an den asiatischen Spitzhunden weit weniger herumgezüchtet
wurde als an Hunden des afrikanischen Zweigs, sind sie ursprünglicher,
d. h. sie sind dem Wolf näher. Das
sieht man u.a. an den schwarzen
Haaren an der Rute, da wo die Violdrüse liegt bzw. lag. Anfangs war
der Hund ein „Universaltier“, geeignet für alles, wie Jagen, Hüten, Wachen, Schlitten ziehen, und selbst als
Futter. Konrad Lorenz war der Meinung, dass nur die nordischen Spitz-

hunde vom Grauwolf abstammten,
während alle anderen Rassen vom
Goldschakal abstammten. Diese
Theorie hat sich aber durch DNAAnalysen als falsch erwiesen.
Da die Hunde nur etwa 16.000 Jahre
alt sind, die ersten Funde von norwegischen Hunden (Varangerhund) um
die 7000 Jahre alt sind und die letzte
Eiszeit ihr Maximum vor etwa 18.000
Jahren hatte, ist die Theorie, dass
der Lundehund, als direkter Nachfolger des Wolfes, auf einigen eisfreien Gebirgsspitzen auf den Lofoten und Vesterålen überlebt habe,
nicht haltbar. Da alles nicht in den
zeitlichen Rahmen passt und auch
keine Artefakte oder Knochenreste
gefunden wurden, kann man diese
Theorie als extrem unwahrscheinlich
bezeichnen. Auch wenn bekannt ist,
dass Tiere, wenn sie isoliert werden
und nur einen begrenzten Zugang zu
Futter haben, sich verkleinern um die
Verbrennung zu reduzieren, nämlich
weniger Futterverbrauch um die genetischen Variationen aufrecht zu erhalten, hat dies nur einen Einfluss auf
die Größe, nicht auf die Vielfalt, d.h.
wenn Wölfe dort überlebt haben,
wurden sie trotzdem keine Lundehunde, sondern nur kleinere Wölfe.
Da alle nordischen Spitzhunde viele
genetische Ähnlichkeiten (mtDNA
haplotype) aufweisen, kann man
davon ausgehen dass alle von einigen wenigen domestizierten primitiven Hunden, die irgendwann nach
Norden kamen, abstammen.
Dieser Hund könnte der sogenannte Torfhund gewesen sein, so dass
dieser die „Urmutter“ aller Nordischen Spitzhunde wäre. Aufgrund
gewisser äußerlicher Ähnlichkeiten
ist die Theorie dass der Lundehund
und der Buhund vom Norrbotenspitz abstammen, bzw. dass alle drei
denselben Ursprung haben, nicht
unwahrscheinlich, da es sehr gut in
das Ausbreitungsmuster der Hunde
für Skandinavien passt. Inwieweit
der Varangerhund oder der Senjahund in dieses Muster passen, ist im
Augenblick nicht geklärt, außer dass
sie mit großer Wahrscheinlichkeit mit
dem Lundehund verwandt sind, sei
es als Vorfahr oder Seitenlinie.
Jetzt sind wir beim Lundehund gelandet. Der gilt als Urhund, d.h. die
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Rasse hat sich irgendwann weit
zurückliegend von einer anderen
Rasse getrennt und hat sich seither
nicht mit irgendeiner anderen Rasse vermischt. Da Canis ferus ein hypothetischer Urhund ist, der neben
dem Wolf gelebt haben soll, ist die
Behauptung, dass der Lundehund
angeblich ein direkter Nachkomme
des ersteren sei, haltlos. Da andere
Hunderassen nur einzelne der anatomischen Besonderheiten aufweisen,
aber nicht die Vielfalt, muss im Laufe
der Zeit irgendetwas passiert sein. Es
gibt dann vier Theorien, die dies erklären wollen.
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Theorie 1. „Die Eiszeittheorie“, d. h.
dass die Rasse älter als die letzte Eiszeit sei, widerspricht der zeitlichen
Entwicklung des Hundes wie auch
der genetischen Spur, so dass man
diese als durchgefallen betrachten
darf.
Theorie 2. Der Hund habe alle diese
Merkmale bekommen, um durch
Anpassung an die Arbeit weiter zu
überleben („survival of the fittest“).
Da dies eine langsame Entwicklung
voraussetzt, und dafür reicht die Zeit
nicht, erscheint dies auch nicht besonders wahrscheinlich.
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Theorie 3. In einem Gespräch meinte
der bekannte Entwicklungsbiologe
Prof. Axel Meyer, Universität Konstanz, da alle Anomalien anatomischer Natur sind, deutet dies darauf
hin, dass irgendwann eine gewaltige, dominante Genveränderung
stattgefunden hat. Da einige der
Besonderheiten auch bei anderen
Rassen vorhanden sind, besteht
die Möglichkeit, da nicht alle Veränderungen das Skelett betreffen,
dass die Besonderheiten über eine
oder mehrere dominante Genveränderungen verlaufen sind. Da
diese Genveränderungen alle eine
positive Auswirkung auf die Hunde
hatten, bekamen diese viele Vorteile gegenüber den ursprünglichen
Hunden und haben diese verdrängt,
und dies im Laufe einer verhältnismäßig kurzen Zeit.
Theorie 4. Dies ist eine Kombination
von Theorie 3 und 4 und besagt, dass
aufgrund der genetisch bedingten
anatomischen Veränderungen die
Muskeln sich zwangsläufig verändern mussten, um optimal zu funktionieren, und sie haben sich mit der
Zeit so geändert, wie der Hund nun
heute ist. In der Natur ist es so, dass
jedes System sich so lange weiterentwickelt, d. h. optimiert wird, bis
der Kraftaufwand zur Erbringung einer bestimmten Leistung am geringsten ist.
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Wann die Hunde nach Måstad, einer Ortschaft auf der südlich vom
Lofoten Archipel gelegenen Insel
Værøy, kamen ist nicht bekannt,
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man weiß nur dass der Hund dort seit
einigen hundert Jahren ungemischt
lebte und dass diese Ortschaft als
Ursprungsort der Rasse gilt. Auch an
anderen Vogelfelsen auf Inseln entlang der Küste zwischen Trondheim
und Tromsø wurden sie eingesetzt,
um selbstständig die Lunde (Papageientaucher) und andere Eismeervogelarten, die dort im Felsengeröll
brüteten, zu fangen. Diese Selbstständigkeit hat der Lundehund sich
bis zum heutigen Tage bewahrt, er
lässt sich ungern etwas vorschreiben
wovon er nicht überzeugt ist, und
dann helfen auch keine Leckereien,
dann ist der Hund sturer als ein Esel.
Aufgrund des Übergangs zu besseren Fangmethoden und des späteren Fangverbots verlor man auf
Værøy das Interesse an der Rasse,
dies umso mehr als die Hunde sonst
auf der Insel als Kläffer galten und
Måstadköter genannt wurden.
Der erste sichere Bericht über den
Lundehund auf Værøy stammt von
Erik Hanssøn Schønnebøl (15351595). Er war eine Zeitlang Vogt von
Lofoten und Vesterålen und verfasste um 1591 eine kulturhistorische Beschreibung des Gebiets. In der Zeit
von 1664-1666 bereiste der italienische Priester Francesco Negri (16241698) Nord-Norwegen und Finnmark.
Er beschrieb in vier von insgesamt
acht Briefen (Viaggio settentrionale) Nord-Norwegen und erwähnte
eine ihm unbekannte Hunderasse,

wohl die Lundehunde. Der nächste, der über die Rasse schrieb, war
der Pfarrer und Dichter Petter Dass
(1647-1707), in seiner lyrisch-topografischen Beschreibung „Nordlands
Trompet“, angefangen in 1678, gedruckt in 1739. Darin schildert er in
Versform wie Lundehunde die Papageientaucher aus ihren Bruthöhlen
herausziehen. Erste deutsche Übersetzung „Die Trompete des Nordlandes“, Lassarge, 1897. In der neueren
Zeit wurde die Rasse in den 20er
Jahren von Sigurd Skaun wiederentdeckt. Er schrieb einen Beitrag über
die Lundehunde in der Mitgliederzeitschrift der norwegischen Jägerund Anglervereinigung.
Kurz vor den 2. Weltkrieg wurde
Frau Eleanor Christie auf diesen Beitrag aufmerksam und beschloss mit
der Zucht anzufangen. Nach einer
wechselvollen Geschichte, in der
die Rasse zweimal durch Staupe
fast ausgestorben wäre, wurde der
„Norsk Lundehund Klubb“ (NLK) 1962
gegründet. Die treibenden Kräfte
um die Rasse zu bewahren waren
Sofie Schønheyder, die Geschwister
Harbitz, Frimann Clausen og Roar
Torsteinsen. Deren Arbeit und anderen Enthusiasten ist es zu verdanken,
dass es 2011 weltweit etwa 1200
Lundehunde gab. Um an „back to
the roots“ zu erinnern findet das Jahrestreffen des norwegischen Clubs
jedes vierte Jahr auf Værøy statt.
Ende Juli 2012 feiert der NLK dort,

über fünf Tage, sein 50-jähriges Jubiläum mit u. a. einer großen Ausstellung. Es werden mehr als 150 Lundehunde aus der ganzen Welt erwartet.
Der Lundehund ist der kleinste der
nordischen Spitzhunde. Er hat einen
fuchsähnlichen Körperbau und das
Fell ist bräunlich und weiß mit schwarzen Haarspitzen. Die Augen sind etwas schräg gestellt, bernsteinfarbig
mit einer dunklen Pupille. Die Beine
können, im Gegensatz zu anderen
Hunden, auch 90° seitlich bewegt
werden, was den Vorteil hat, dass
beim Klettern im Geröll und Felsen,
der Abstand zwischen insbesondere
beiden Vorderläufen variiert werden
kann und die Trittfläche so gedreht
werden kann, dass die Pfoten voll
auf der Unterlage stehen, um besseren Halt zu gewährleisten.
Beim Laufen bewegen sich die Vorderläufe nicht nur in der Laufrichtung, sondern die Bewegung hat
auch eine Querkomponente, so
dass man den rassetypischen Gang
als pendelnde, etwas nach außen
kreisende Vorwärtsbewegung beschreiben kann. Prosektor (=Anatom) Engebretsen (Norges Veterinær
Høyskole), der die Muskeln in den
60er Jahren untersucht hat, stellte
fest dass die Muskeln an den Vorderläufen nicht nur Streck- und Biegemuskeln sind, sondern auch einen
gewissen Rotationsanteil haben, was
möglicherweise in Verbindung mit
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den überzähligen (inneren) Zehen
(0 und 00) stehen könne. Diese Muskeln funktionieren ähnlich wie bei
der Streck- und Drehbewegung der
menschlichen Hand. Der Hund soll
an den Vorderläufen mindestens 6
und an den Hinterläufen mindestens
5 Zehen haben, wobei die 5. Zehe
mit Muskeln wie der menschliche
Daumen ausgestattet ist, was auch
beim Klettern ein großer Vorteil ist.
Ansatzweise können auch weitere
Zehen rudimentär vorkommen. Da
er mehr Zehen hat, hat er auch eine
andere, größere Trittfläche, was die
Trittsicherheit erhöht.
Er hat Muskeln in den Ohren um diese aktiv schließen zu können, so dass
keine Erde oder Wasser hinein kommen können. Möglicherweise wurde durch verschiedene Stellungen
der Ohrmuschel die Richtung zur
„Beute“ angepeilt. Eins ist jedenfalls
sicher, heute wird das Verschließen
der Ohrmuscheln häufig benutzt um
Rufe nicht zu hören, so dass ein Gehorchen nicht erforderlich ist!
Noch eine anatomische Besonderheit ist, dass der Hund den Kopf so
weit zurückbiegen kann, dass er den
Rücken berührt (siehe auch Dingo
oder New Guinea Singing Dog). Dies
hatte den Vorteil dass der Hund in
den Bruthöhlen sehr beweglich war.
Weiter ist zu erwähnen, dass bei den
meisten Hunden die Prämolaren
(=prämolaren Zähne, P1-P4) teilweise oder ganz fehlen. Weiter hat der
Hund sehr viele Vibrissen (Schnurrhaare), das sind Tastrezeptoren, die sehr
empfindlich sind, so dass sie auch auf
Luftbewegungen reagieren. Diese
waren für das Arbeiten in den Höhlen,
wo es stockdunkel war, sehr wichtig.

Die Rüden haben eine Widerristhöhe
von 35-38 cm und ein Gewicht bis zu
7 kg und die Hündinnen von 32-35
cm bzw. bis zu 6 kg. Aufgrund geänderten Fütterungsverhaltens liegen
die meisten Hunde heute an oder
über dem oberen Grenzwert.
Für das Züchten empfiehlt das Zuchtbeirat des NLK einen Inzuchtkoeffizienten von maximal 2-3 % in 5 Generationen. Wenn ausnahmsweise
mehr gewünscht wird, sollte man
dies mit dem Beauftragten für Zucht
besprechen. Mehr als 4 % ist nicht
empfehlenswert. Wenn ein Wurf um
die 3 bzw. 4 % hat, sollte der nächste
Wurf um die 2 bzw. 0 % liegen. Daumenregel: In 4 Generationen, noch
besser 5 Generationen, darf ein und
derselbe Hund auf der Ahnentafel
beider Zuchtpartner insgesamt nur
einmal auftreten.
Zu dem Vogelfang ist nur kurz zu erwähnen, dass dieser auf dem Vogelfelsen oberhalb Måstad von oben
nach unten verlief, denn vom Meer
her war der Zugang fast unmöglich.
Die Leute folgten den Hunden so
weit wie möglich nach unten und
brachten die Beute zum „matsteinen“, einer Steinplatte, wo die Vögel
getötet und ausgeweidet wurden.
Da war nichts mit, ich zitiere „…gemütliches Plauderstündchen mit Kaffee-Kessel.….“. So etwas zu glauben
ist Nationalromantik pur, in Bayern
würde man sagen „ein Schmarrn“.
Dass die Rasse über eine gewisse
Intelligenz verfügt, wird durch folgende Beispiele deutlich. Eine läufige Hündin war in einem Metallkäfig
mit der Türöffnung zur Wand. Aufgrund früherer schlechter Erfahrung
war der senkrechte Stab, der die Tür
schließt, mit einem Kabelbinder ab-

gesichert. Was macht der Rüde? Er
dreht den Käfig, beißt den Kabelbinder ab, springt auf den Käfig, zieht
den Metallstab hoch und macht
die Tür auf. Ein anderes Beispiel,
eine Herde Ziegen war auf fremdes
Gelände gekommen, dann lief der
Hund dorthin, sammelte alle Ziegen,
jagte sie weg und kam nach getaner Arbeit wieder zurück. Drittes
Beispiel, eine bekannte Züchterin
war mit ihren Hunden im Gebirge im
steilen Gelände und hatte sich den
Fuß verstaucht. Um wieder zurück zu
gelangen suchte der Hund mehrere
Stunden lang Spalten und Absätze
im Felsen, um die Frau gut wieder hinunter zu lotsen.
Über die Überlebensfähigkeit sagt
nachfolgendes Beispiel viel aus, und
zwar beim Lundehundtreffen auf
Værøy in 2001 verschwand eine 9
Jahre alte Hündin im Gebirge auf
dem Rückweg von Måstad. Nach
14 Tagen fand man die Hündin auf
einer Schäre ca. 25 m vom Land entfernt, wo sie „angelte“. Bei der anschließenden Untersuchung des Kotes fand man Muschelschalen und
Seegras, d. h. sie hat sich die ganze
Zeit selbst davon ernährt.
Warum kauft man einen Lundehund,
was ist das Besondere an dieser
Rasse? Der Hund ist extrem familienfreundlich, verspielt und Kinder liebt
er wie kaum ein anderer Hund. Das
Aggressionspotential
gegenüber
Menschen ist Null, und sie haben
ein grenzenloses Vertrauen zu Menschen! Wenn Welpen „weggenommen“ werden rechnet die Hündin
damit, dass sie zurückgegeben werden, so dass keine Aggressivität zu
spüren ist. Auch kann man den Napf
während sie essen wegnehmen,
ohne dass der Hund darauf aggressiv reagiert.
In Norwegen gab es vor ein paar
Jahren eine Umfrage „Wo schläft
ihr Hund“? Die meisten gaben an,
abends neben dem Bett, morgens
aber im! Es war nicht ohne Grund,
dass er in Måstad im Winter häufig
als Wärmekissen verwendet wurde!
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Wenn der Hund zu Hause in Ruhe
liegen kann, ist er genau so zufrieden wie wenn er den ganzen Tag
wandern kann. Es gibt in Norwegen
mehrere Hunde, die sind „Begleithunde“ bei den Schlittengespannen, denn obwohl er klein ist, ist er
extrem kräftig und ausdauernd. Ich
habe erlebt, dass zwei Hunde einen
Erwachsenen locker auf Skiern, bei
normalen Schneeverhältnissen und
waagerechtem Untergrund, ziehen können. Da die Hunde extrem
neugierig sind, werden in Norwegen
gelegentlich Hunde im Frühjahr von
Kreuzottern gebissen, so dass es dort
üblich ist, beim Spaziergang ein Gegenmittel mitzunehmen.
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Zu Hause muss man beim Gehen
stets aufpassen, denn der Hund läuft
immer um einen herum und wenn
man arbeitet, liegt der Hund „immer
im Wege“. Wenn der Hund im Korb,
im Sessel oder sonst irgendwo liegt,
fällt es auf, dass sie sich wie Katzen
putzen. Deshalb ist es nicht nötig
Fellpflege zu machen, das erledigen
sie selbst. Es gibt genügend Beispiele
von Hunden, die in 10 Jahren, außer
mit den Pfoten, nicht unter der Dusche waren, aber keinen Geruch
verbreiten.
Als Wachhund ist er total ungeeignet, er bellt gern wenn Leute in der
Nähe sind oder vorbei laufen, aber
wenn die erst drinnen sind, will der
Hund gekrault werden. Da die Hunde früher mehr oder weniger frei lebten, haben sie eine Abneigung gegen Zwang; sie können viel machen,
es muss aber freiwillig sein. Die Rasse
ist berüchtigt sich im Ring bei Ausstellungen nach dem Motto „genug ist
genug“ querzustellen. Einmal habe
ich erlebt, dass der Richter sich nach
mehreren Laufrunden nicht entscheiden konnte; das konnten aber
die Hunde, die machten „Sitzstreik“.
Aufgrund einiger Horrorgeschichten
sind viele Welpenkäufer unsicher
was für Futter verwendet werden
solle. Viele Züchter haben die Erfahrung, dass Futter mit hohem Anteil
Fisch oder Geflügel von Vorteil ist.
Man kann auch Geflügel, mageren
Fisch (nicht Lachs, Makrele oder Hering) und Gemüse (z. B. Möhren und
Kartoffeln) selbst kochen. Von dem
Sud kann man das Fett abschöpfen,
das Ganze passend zusammenmischen und in kleinen Portionen einfrieren, besseres Futter gibt es nicht.
Außerdem sollten sie täglich etwas
Naturjoghurt und/oder Hüttenkäse
essen. Jemand hat einmal gesagt,
wenn man einen Lundehund hat,
hat man eine Mischung von einer
Katze (wg. Beweglichkeit), einem
Fuchs (wg. Schlaue) und einem Wolf
(wg. Ausdauer). Eine goldene Regel,
um nicht zu scheitern: Man muss mit
diesem Hund, nicht gegen ihn arbeiten, denn sonst ist man auf der Verliererseite.
Es ist eine Tatsache, dass der Lundehund eine sehr gesunde und robuste
Rasse ist; es gibt mehr als genug Beispiele von Hunden, die 15 Jahre und
älter geworden sind. Da in den 50er
Jahren nach zwei Staupeepidemien
wegen Impfstoffmangel im Krieg nur
noch ein paar Hunde überlebt hatten, die wohl damals die Disposition
hatten, im Abdominalbereich zu
erkranken (IL und PLE-Syndrom), hat
dies zur Folge, dass nach heutigem
Wissensstand jeder Hund diese Disposition hat. Dies ist ein ernstes Problem, doch nicht so ernst wie gelegentlich dargestellt wird (angeblich
Qualzucht, Damoklesschwert, kurze

Lebensdauer oder immense Kosten
für Tierärzte und Medikamente).
Das größte Problem ist, dass die
Symptome plötzlich und anscheinend ohne jede Vorwarnung und
in jedem Alter auftreten können,
weshalb regelmäßige präventive
Blutuntersuchungen, was von einzelnen vorgeschlagen wird, völlig
nutzlos sind, aber für den Hund einen nicht zu vernachlässigenden
Stressfaktor darstellen; dasselbe
gilt auch für Vitaminzugabe durch
Injektionen, es gibt andere Verabreichungsformen. Über den oder
die Auslöser für die Krankheiten gibt
es viele Meinungen, es scheinen
sich aber drei Ursachen heraus zu
kristallisieren, Stress und falsche Ernährung und, was erstaunlich ist bei
genetisch bedingten Erkrankungen,
Übertragung.
Wenn der Besitzer bzw. die Besitzerin
die Symptome rechtzeitig, was besonders wichtig ist, bemerkt, richtig
deutet, den Tierarzt konsultiert und
dann sofort mit der richtigen Therapie beginnt, kann die Krankheit
innerhalb kürzester Zeit überwunden sein und braucht auch nie
wieder aufzutreten. Es sind so viele
verschiedene Behandlungen veröffentlicht, die bisher alle erfolgreich
waren, man muss nur Züchter fragen, die lange mit Lundehunden
gearbeitet haben. Dabei hat sich
gezeigt, dass es wichtig ist, dem
Hund viel Zuwendung zu zeigen
und ihm sein Essen halb- bis stündlich über den ganzen Tag verteilt
nur teelöffelweise zu geben. Zugabe von Aminosäuren, wie sie von
Sportlern für Muskelaufbau verwendet werden, und von Elektrolyten,
um einer Beschädigung der inneren
Organe entgegenzuwirken, können

sehr hilfreich sein. Einige pumpen
aus Unkenntnis den kranken Hund
mit allen möglichen Medikamenten
so voll, dass er wie eine Wanderapotheke herumläuft, und dadurch
können u. U. Sekundärschäden oder
-krankheiten auftreten. Wichtig ist,
wenn der Hund anfängt mit chronischer oder periodischer Diarrhöe,
Erbrechen, Appetitverlust, Schlappheit, Gewichtsverlust oder matten
Augen und/oder schlechtem Fell,
ist dies ein Warnsignal. Es muss nicht
IL oder eine andere Magen-DarmKrankheit sein, man sollte aber sofort
anfangen Gegenmaßnahmen zu
ergreifen.
Norwegische
Tierärzte
empfehlen, erst dann den Bauchraum zu
punktieren, wenn die Flüssigkeitsansammlung dort so groß ist, dass eine
Selbstabsorption nicht mehr möglich ist. Wenn es um die allgemeine Ernährung geht, muss man sich
überlegen, was für Futter bekamen
die Hunde ursprünglich auf Værøy,
nämlich im Wesentlichen Fisch, Geflügel und Kartoffeln, entweder als
Mittagsreste oder am Strand selbstständig besorgt. Es ist deshalb besser, wenn Trockenfutter verwendet
wird, dies aufzuweichen. Futter, das
auf Säugetierbasis beruht, sollte nur
ab und an gegeben werden. Stress
kann ausbrechen, wenn der Hund
Woche für Woche auf Ausstellungen
geschleppt wird, dies gilt insbesondere für Ausstellungen in Hallen, wo
der Lärmpegel sehr hoch sein kann.
Da der Hund menschliche Nähe
braucht, ist es auch ein Stressfaktor,
wenn er für viele Stunden alleine in
einer kleinen Wohnung eingeschlossen sein muss, während der Besitzer
oder die Besitzerin den ganzen Tag
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zur Arbeit weg ist. Was mehrmals
beobachtet wurde, ist dass, obwohl
die Krankheiten genetisch bedingt
sind, wenn ein Hund z.B. IL bekommt,
kurz danach andere Hunde im Rudel
auch krank werden. Möglicherweise
ist der auslösende Faktor, dass der
kranke Hund bei den anderen Stress
verursacht, da bekannt ist, dass die
Hunde sehr empfindsam Gemütsveränderungen registrieren und darauf
reagieren.
Eine andere Krankheit, die man
auch beim Lundehund findet, ist Katarakt, doch nur als Alterskatarakt.
Bisher liegen nur Berichte vor, dass
ein paar wenige Hunde Sehschwäche im hohen Alter bekommen haben, d. h. sie haben Alterskatarakt,
der normalerweise erst auftritt, wenn
sie älter als etwa 12 Jahre sind.
Da die Hunde sehr gut hören können, wenn sie wollen, kann es passieren dass sie
sehr empfindlich
gegenüber Knallerei (Silvester) und
Gewitter sind. Eine Untersuchung an
der Penn. State Univ. ist zu dem Ergebnis gekommen, wenn der Hund
schon nervös geworden ist, sind so
viele Stresshormone ausgeschüttet,
dass ein Trösten wenig hilft. Nach deren Meinung hilft nur ein Mehrhundehaushalt, da dann der Grundlevel
höher liegt und dadurch weit weniger Stresshormone ausgeschüttet
werden. Dem Hund ein paar Tage
vor Silvester Bachblütentropfen zu
geben, hat sich als positiv erwiesen,
um die Empfindlichkeit gegenüber
Explosionsgeräuschen zu reduzieren.
Weiterführende Literatur:
Espelien et al. „Norsk Lundehund“,
erscheint als Buch im Juli 2012
(zunächst nur auf Norwegisch).
„Rassekompendium Norsk Lundehund“. Die deutsche Fassung erscheint demnächst beim NLK.
Ingvild S. Espelien: “Gesundheitszustand beim Lundehund“ in www.
lundehund.eu. Eine Literaturliste ist
beim Verfasser erhältlich.
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LUNDEHUND ZUCHT
IM DCNH
Ein Bericht über das Arbeitstreffen: Lundehundezucht im DCNH - Standortbestimmung und
Gestaltung der Zukunft am 19.11.2011 in Karben. Der Einladung des DCNH zu dem o.g. Treffen waren 19 Lundehundzüchter und - besitzer gefolgt. Mit einer so großen Zahl von Anmeldungen hätten wir nie gerechnet – das Interesse war riesig...

Foto: Sandra Kühnl
Seite

61

Titelstory
... Für den DCNH waren anwesend
der 1. Vorsitzende Guido Schäfer, der
Leiter des FB-Zucht Michael Schnupp
und als unabhängige Beraterin Dr.
Renate Winkler.
Die Anwesenheit folgender ausländischer Gäste sollte besondere Erwähnung finden :
Als Vertreterinnen des Norwegischen
Lundehund-Klubs waren Frau Hanna
Gautun und Frau Ingvild Espelien aus
Trondheim/Norwegen angereist.
Aus Luxemburg waren Herr Stein-Erik
Greter und seine Frau Bärbel anwesend.
Schon in seinen Begrüßungsworten
wies Guido Schäfer darauf hin, daß
die Situation der Lundehund-Zucht in
Deutschland sowohl für die Züchter
als auch für den Verein unbefriedigend sei.
Zur Erhaltung dieser bedrohten
Rasse sei es notwendig, ein Zuchtprogramm zu erarbeiten und mit
Unterstützung des VDH umzusetzen,
welches zum einen der Seltenheit
der Rasse Rechnung trüge, und zum
anderen einen Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitszustandes der
Rasse leiste.
Er verwies auch auf die Dringlichkeit
dieses Projekts vor dem Hintergrund,
daß das sog. Lundehund-Syndrom
bereits in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist und vernünftige
Zuchtmaßnahmen daher dringend
geboten seien.
Von besonderem Interesse für alle
Anwesenden war der Vortrag von
Frau Hanna Gautun , über den Stand
der Lundehund-Zucht in Norwegen.
Im Folgenden sind die wesentlichen
Inhalte ihrer Ausführungen wiedergegeben:
Die Population der Lundehunde beträgt weltweit 1200 Tiere. 500 davon
leben in Norwegen, weitere 500 in
Europa und 200 in Amerika. Seit 20
Jahren stagniert die Anzahl der Lundehunde, dies ist sehr besorgniserregend.
Die effektive Zuchtpopulation der
Lundehunde in Norwegen beträgt
30 männliche und 30 weibliche Tiere.
Der Lundehund befindet sich auf der
roten Liste der aussterbenden Arten.
Das Norwegian Genetic Resources
Centre ist eine staatliche Einrichtung
für den Erhalt bedrohter Haustierrassen. Diese Einrichtung unterstützt
verantwortlich die Zuchtstrategie für
die Lundehunde in Norwegen. Das
oberste Ziel der Norwegischen Lundehundezucht ist daher der Erhalt
der Rasse und die Förderung des
Gesundheitszustandes der Hunde.
Das wesentliche Mittel um dieses Ziel
zu erreichen ist die Schaffung einer
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möglichst breiten Zuchtbasis.
Empfohlen werden ausschließlich
Verpaarungen , die über 5 Generationen einen IZK von < 3 % aufweisen.
In Ausnahmefällen wird auch die
einmalige Verpaarung bei einem IZK
von höchstens 4 % unterstützt. Die
Empfehlung zur Wurfwiederholung
richtet sich nach der Zahl der bereits
geborenen Welpen.
Der Zuchteinsatz einesRüden wird
beschränkt auf 18 Nachkommen.,
das sind 5% der Gesamtanzahl der
Welpen der letzten 5 Jahre.
Die Abgabe von weiblichen Lundehund-Welpen erfolgt in Norwegen
unter der Bedingung, daß die neuen
Besitzer bereit sind die Hündin mindestens1 x zur Zucht zu verwenden.
Obwohl es sich bei der Zuchtstrategie der Norweger ausschließlich um
Empfehlungen und nicht um Vorschriften handelt, ist die Kooperation
und Zuverlässigkeit der Züchter sehr
hoch.

Die Ausführungen von Frau Gautun wurden lebhaft diskutiert. Das Vorgehen der Norweger fand insgesamt Zustimmung. Die Häufigkeit der Katarakt wird allerdings aus
der deutschen Erfahrung heraus höher angesiedelt.
In der DCNH Datenbank sind 40 augensuchte Lundehunde verzeichnet, von denen bei 8 Hunden Katarakt
diagnostiziert wurde.
2 Züchter berichteten von eigenen Erfahrungen mit
Deckrüden aus Norwegen und Schweden , bei denen
im Vorfeld Katarakt diagnostiziert wurde und die daher
nicht zur Deckung verwendet werden konnten.
Anschließend gab Renate Winkler ergänzende Erläuterungen zum Lundehund ( siehe nächster Artikel) und stellte das Programm zur Gesundheitsdatenerfassung sowie
die dadurch ermöglichte Zuchtstrategie vor:
Die entscheidend wichtigen Fragen nach der Häufigkeit
des Auftretens von Lundehundsyndrom, sowie nach der
Schwere des Krankheitsbildes ist mangels verläßlicher
Datenerhebung leider bis heute nicht geklärt.
Angesichts der Aufgabe Erhaltung einer seltenen Rasse
mit nicht unbeträchtlichen gesundheitlichen Problemen
ist es aber unerläßlich diese Daten zu erheben.

Das einzige Gesundheits-Problem,
welches die Lundehunde haben ist
die IL ( Intenstinale Lymphangiektasie – anderer Begriff für LundehundSyndrom) , diese stellt allerdings ein
großes Problem dar.

Daher sollten alle Besitzer von Lundehunden in Deutschland jährlich per e-mail zum Gesundheitszustand ihrer
Hunde befragt werden. Die Züchter sollen dazu ein
Aufklärungsblatt an die Hundebesitzer ausgeben, auf
welchem diese ihr Einverständnis an der Teilnahme der
Befragung erklären.

IL ist erblich , der Erbgang ist vermutlich polygenetisch und die Veranlagung zu IL liegt vermutlich in 100%
der Lundehunde vor.

Die Daten werden mit voller Angabe der Identität erfragt, aber nur die statistische Auswertung soll an den
Vorsitzenden und den FB-Leiter Zucht übermittelt werden. Sollte sich aus den Daten die Notwendigkeit zur
wissenschaftlichen Analyse ergeben, können die Daten
zur Auswertung an Prof. Distl‘s Institut oder eine andere
wissenschaftliche Einrichtung weitergegeben werden.

Über die Häufigkeit von IL bei Lundehunden in Norwegen wird es in näherer Zukunft verläßlichere Angaben
geben, z.Z. gibt es nur Schätzungen
nach denen ca. 10 – 20 % der Lundehunde an IL erkranken.
Ein auslösender Faktor für die Erkrankung ist psycho-physischer Streß.
Die Erkrankung kann insbesondere
bei früher Diagnose gut behandelt
werden. Wichtig ist eine fettarme
und proteinreiche Diät, sowie zusätzliche Gaben von Vitaminen und
Mineralien.
Die Erkrankung tritt selten vor dem
3. Lebensjahr auf. Es gibt Krankheitsverläufe mit nur einem einzigen
Krankheitsschub und anschließender lebenslanger Beschwerdefreiheit und rezidivierende Verläufe.
Hunde, die nach durchgemachter
IL wieder beschwerdefrei sind dürfen zur Zucht zugelassen werden.
Bei Norwegischen Lundehunden
sind keine klinischen Augenprobleme auffällig geworden. Eine Verpflichtung zur Augen-Untersuchung
zur Zuchtzulassung besteht nicht.
Gelegentlich wird bei Lundehunden
eine nicht-progrediente punktförmige Katarakt festgestellt; ein Zuchteinsatz dieser Hunde ist mit einem
katarakt-freien Partner erlaubt.

Zur Zuchtstrategie : Der hohe Grad an Inzucht, der beim
Wiederaufbau der Rasse unvermeidlich war, kann als der
entscheidende verursachende Faktor des gehäuften
Auftretens der Erkrankung angesehen werden. Bei dem
schon erkennbaren sehr hohen Anteil betroffener Tiere,
sowie angesichts des polygenetischen Erbganges sind
zucht-selektive Maßnahmen nicht erfolgsversprechend.
Die Strategie der Norweger durch breite Erhaltungszucht den Heterozygotiegrad der Tiere zu erhöhen und
dadurch eine Verminderung der Erkrankungshäufigkeit
und eine Reduktion der schweren Verläufe erreichen zu
wollen, wird auch in Deutschland als der richtige Weg
angesehen.
Weil aus diesem Grund jeder einzelne Zuchthund einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltungszucht liefern kann, sollte
es Zuchtverbote bei Lundehunden nur in schweren Fällen geben.
Die Ausführungen von Frau Winkler wurden diskutiert und
ihre Vorschläge fiaden insgesamt breite Zustimmung.
In diesem Kontext wurde auch die Katarakt-Problematik
erläutert und diskutiert : die Katarakt scheint insgesamt
bei Lundehunden kein seltener Befund zu sein. Es scheint
aber so zu sein, daß es sich um kleine punktförmige Linsentrübungen handelt, die wenig Neigung zum Progress
zeigen und nicht zur Erblindung führen.
Angesichts der extremen Lage der Lundehund-Population scheint es daher gerechtfertigt auch diese Hunde zur
Zucht zu verwenden unter der Voraussetzung, daß durch
regelmäßige Kontrollen, das Vorliegen einer progredienten Katarakt ausgeschlossen wird.
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Insgesamt einigte man sich auf folgende Eckpunkte der
Lundehundezucht:
Hunde nach durchgemachter Episode von IL können
wenn sie klinisch gesund erscheinen zur Zucht eingesetzt
werden.
Hunde mit nicht-progredienter Katarakt können unter
der Bedingung regelmäßiger Kontroll-Untersuchungen
und auch Untersuchungen der Nachzucht zu Zucht eingesetzt werden.
Der Inzucht-Koeffizient von < 3 % über 5 Generationen ,
soll in ähnlicher Weise auch in Deutschland gelten.
Die Erfassung der Gesundheitsdaten aller in Deutschland
lebenden Lundehunde soll einmal jährlich per e-mail
über die Hundebesitzer erfolgen. Mit der Erhebung der
Daten wird Frau Dr. Winkler beauftragt. Die Weitergabe
der Daten erfolgt ausschließlich in statistischer Form an
den FB-Leiter Zucht sowie an den DCNH-Vorsitzenden
Anschließend befasste man sich mit dem Thema : Einrichtung des Amt „Rassebeauftragte(r) für Lundehunde“
Guido Schäfer erläutert die Befugnisse eines Rasse-Beauftragten, der über die Änderung der rassespezifischen
Anhänge mit Mehrheit der aktiven Züchter, erhebliche
Einwirkungs-möglichkeiten auf die Zuchtbestimmungen
der betr. Rasse hat. Der Wahlmodus mit Abstimmung
durch die Lundehund-Besitzer und anschl. Ernennung
des Rasse-Beauftragten durch den EVD wird erläutert.
Die Voraussetzung für eine Bewerbung zum Rasse-Beauftragten ist u.a. daß der Bewerber 4 Würfe der betreffenden Rasse in seinem DCNH-Zwinger aufgezogen haben
muß. Diese Voraussetzung wird nur von wenigen Lundehund-Züchtern erfüllt
Die geplanten Änderungen des Rassespezifischen Anhangs
werden einvernehmlich besprochen. Der geänderte RSA
soll schriftlich formuliert werden und dann nochmals zur Abstimmung vorgelegt werden, um dann dem VDH ebenfalls
zur Zustimmung vorgelegt zu werden. Dieser letzte Schritt
wird angesichts der weitreichenden , unorthodoxen Regelungen, die für den Erhalt der Lundehunde als richtig angesehen werden, für notwendig gehalten.

Als nächstes Thema folgte die Erläuterung und Diskussion der Mindestanforderungsordnung an die
Haltung von Nordischen Hunden im
Hinblick auf Freilauf-Zugang von der
Wohnung über Treppe, Aufzucht der
Welpen nur in der Wohnung

keiten der Vernetzung zwischen Lundehund e.V. und DCNH e.V. gebe.
Herr Schäfer und Frau Rittweger als
Vorsitzende des Lundehund e.V. werden hierzu Details ausarbeiten.

Das Treffen endete am späten Nachmittag und hinterließ den Eindruck,
Guido Schäfer erläutert die MAO, daß die Beteiligten mit dem erreichnach welcher vorgeschrieben ist, ten Konsens zufrieden waren !
daß bei Hausaufzucht für die Welpen und die Mutterhündin ein eben- Wie ging es weiter ?
erdiger Zughang ins Freie vorgehalInzwischen wurden die Änderungen
ten werden müsse.
der rassespezifischen Anhänge den
Es folgt eine engagierte Diskussion, abstimmungsberechtigten Züchtern
in der auch die Meinung vertreten vorgelegt in Details angepaßt . Der
wird, daß die körperlich kleinen Lun- FB-Zucht wird nun über die Änderundehund-Welpen auch problemlos gen der RSA beraten.
in einer Etagen-Wohnung mit Gartenbenutzung aufgezogen werden Die Erfassung der Daten wurde durch
Versendung der entsprechenden Frakönnten.
Frau Rittweger gibt zu Bedenken, gebögen bereits gestartet.
daß die gewünschte breite Zucht- Für mich persönlich muß ich hier noch
verwendung von Hündinnen durch einmal deutlich sagen, daß meine
diese strengen Mindestanforde- Beteiligung an dem Projekt nur unter
rungs-Ordnung in Frage gestellt wür- der Voraussetzung der lückenlosen
Dokumentation der Gesundheitsdade.
Da die MAO nur durch JHV geän- ten möglich ist.
dert werden kann, wird die weitere
Die Einsetzung eines Rasse-BeauftragDiskussion zunächst vertagt.
ten für die Lundehunde wird nun leiSchließlich wird noch das Thema der doch länger dauern als geplant.
„Doppel-Mitgliedschaft im DCNH Nach Hinweisen auf bestehende
und Lundehund e.V. angesprochen. Ordnungen entschloß sich der Vorstand, ungeachtet der Tatsache, daß
Guido Schäfer erläutert, daß grund- alle Personen, die der Beschluß beträsätzlich keine Bedenken gegen eine fe, anwesend bzw. informiert waren,
solche Doppel-Mitgliedschaft beste- die Position des Rasse-Beauftragten
hen unter der Voraussetzung, daß zunächst in den nächsten CN auszudie Satzung des Lundehund e.V. schreiben. Die Vorstellung der Kandidiesen eindeutig als Nicht-Zuchtver- daten kann damit erst im Mai 2012
erfolgen.
band kennzeichnet.
Er erklärt, daß es vielfältige Möglich- Text von Renate Winkler

Foto: Sandra Kühnl
Seite

63

Titelstory

DAS LUNDEHUND
-SYNDROM
Eine Krankheit mit vielen Fragezeichen und wenig Antworten
Warum das Lundehund-Syndrom
alle Hundezüchter angeht
Norwegische Lundehunde leiden
gehäuft an einer chronischen Erkrankung des Magen-Darmtraktes.
Anfangs-Symptom der Erkrankung
kann Durchfall und/oder Erbrechen
sein. Durchfall ist ein sehr häufiges
Symptom bei verschiedenen Erkrankungen. Ein „normaler“ Durchfall
wird mit diätetischen Maßnahmen
behandelt und ist nach wenigen Tagen überstanden.

lebensbedohlich da er das Herz
einengt und in seiner Pumpfunktion
behindert.
Das Vollbild der Erkrankung führt
also zu einer starken Hinfälligkeit und
Schwäche des Hundes, wegen der
mangelnden Nährstoffaufnahme ist
das Fell stumpf . Eine Gewichtsabnahme wird u.U. überdeckt durch
die Einlagerung von Flüssigkeit.

Das Vollbild der Erkrankung wird oft Lundehund-Syndrom
genannt. (Häufig spricht man auch nur von IL,wobei die
Beweise, daß es sich ausschließlich um IL,ohne LPE und
atrophische Gastritis handelt i.d.R.nicht vorliegen, da sie
ohne operative Eingriffe d.h. Biopsien bzw. Autopsie der
verstorbenen Tiere nicht erbracht werden können.)

Es gibt nicht viele medizinische Untersuchungen und Ursachenforschung beim Lundehund-Syndrom.
Es gibt aber bei einer anderen Säugetier-Spezies – dem
Menschen – 2 Erkrankungen, die dem Lundehund-Syndrom ähneln, so daß Rückschlüsse auf den KrankheitsWelche Befunde findet man, wenn
man die Gewebe kranker Hunde mechanismus erlaubt sein mögen :der Morbus Crohn
und die Colitis ulcerosa.
untersucht ?
Man unterscheidet die Erkranklungen vorwiegend nach
Der häufigste Befund ist die IL = inWenn der Durchfall aber andauert
testinale Lymphangiektasie = Erwei- dem Ort der Störungen : bei der Colitis der Dickdarm und
und nicht beherschbar ist, kann er
beim M. Crohn der Dünndarm.
terung der Lymphgefäße im Darm.
über nachfolgend dargestellte MeDies entsteht durch die Anschop- Inzwischen ist man dazu übergegangen beide Erkranchanismen lebengefährlich werden:
kungen unter dem Begriff IBD
(Inflammatory bowel disease)
zusammen zu fassen.
Durchfall
Flüssigkeitsmangel in den Gefäßen
Bluteindickung mit Gefahr der Gerinnselbildung
Nahe Verwandte von Erkrankten haben ein 4 – 20 fach erhöhtes Erkrankungsrisiko , die
Krankheiten sind also erblich
, folgen aber nicht einfachen
Mendel‘schen Regeln. Wie
		
Gefahr des Organversagens (bes. Niere)
es scheint müssen mehreSauerstoffmangel führt durch Stoffwechselumstellung zu Übersäuerung des Blutes
re genetische Faktoren und
Umweltfaktoren zusammenkommen, um die Erkrankung
Blutsalzverschiebungen mit Kaliumanstieg
auszulösen.
Die Ursache scheint eine gestörte Immunantwort auf die
Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand
bakterielle Besiedlung des
Darmes zu sein.
pung von Immunzellen im Darm, wo- Das normale Immunsystem des Darmes hält die BakBeim Lundehund-Syndrom wird die
durch die Lymphgefäße blockiert terien auf der Darmoberfläche und läßt sie nicht in die
Durchfallproblematik
noch
verDarmwand eindringen. Ist das Immunsystem zu schwach
werden ,deren Aufgabe es ist, die
schärft durch die Ansammlung von
und kommt es zum Eindringen der Darmbakterien und
eiweißreiche Lymph-Flüssigkeit aus
Immunzellen im Darm als Folge einer
dem Darm wieder dem Körper zuzu- der Körper produziert in der Folge große Mengen von
gestörten intestinalen Immunabführen. Die gestauten Lymphgefäße Abwehrzellen, die er alle an den Ort des Geschehens
wehr-Funktion. Hierdurch wird eine
– in die Darmwand – schickt, wo sie die Lymphgefäße
erweitern sich um den Lymphstrom
Entzündung ausgelöst, die die Darmzu bewältigen und reißen schließlich behindern, zu Eiweißverlust in den Darm führen und alle
wand durchlässig macht für Eiweiß.
ein,wodurch es zum Eiweißverlust in die Symptome hervorrufen, die wir vom Lundehund-SynEiweiß wird aus dem Körper heraus
drom kennen.
den Darm kommt.
in den Darm abgegeben und geht
verloren.
Zusätzlich findet man bei vielen DerAusbruch der Erkrankung beim Menschen ist abhänLundehunden
eine
chronische gig von der Art der Ernährung und von Streßfaktoren.
Diesen Mechanismus nennt man
atrophische Gastritis,d.h.eine Ma- Dasselbe sagt man immer wieder vom Lundehund-SynProtein-Verlust
Enteropathie
=
genschleimhautentzündung mit Zer- drom. Bis zum Vorliegen anderer Erkenntnisse ist die AnaDarmerkrankung mit Eiweißverlust.
logie zu den IBD desMenschen für mich das schlüssigste
störung derselben.
Eiweiße in der Blutflüssigkeit sind notIn der Folge dieser Beschädigung Krankheitsmodell.
wendig um das Wasser in den Geentstehen häufig Magen-Karzinome
fäßen zu halten. Fehlt Eiweiß kommt
Auch bei bester Ernährung und Streßvermeidung kann
beim Lundehund.
es also zur Ansammlung von Wasser
man beim Lundehund den Ausbruch der Erkrankung
in der Unterhaut (Ödeme) und in
Die LPE = lymphoplasmazytäre Enteri- durchaus nicht mit Sicherheit verhindern.
Körperhöhlen,z.B.in der Bauchhöhle
tis schließlich beschreibt die Ansamm(Aszites) oder im Herzbeutel ( PerikarZur Therapie des Lundehund-Syndromes will ich mich nur
lung von Immunzellen im Darm.
derguß). Letzterer ist widerum akut
Blutdruck sinkt
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Organe werden unzureichend mit Sauerstoff versorgt
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kurz und den Grundzügen äußern, da mir hier spezielle
Kenntnisse oder Erfahrungen fehlen:
Die Therapie ist zum einen symptomatisch: d.h. Infusionstherapie zum Ersatz von Eiweiß und Flüssigkeit.
Zum anderen muß im akuten Schub das Immunsystem
unterdrückt werden. Obwohl es „Recht hat“ und mit allen Mitteln versucht den Körper vor den Darmbakterien
zu schützen, richtet es im akuten Schub mehr Schaden
als Nutzen an. Ist der akute Schub überwunden, sollte
keine Immunsuppression mehr durchgeführt werden.
Nun kommen die wirklich heiklen Fragen:
Ist das Lundehund-Syndrom erblich?
Wie häufig tritt Lundehund-Syndrom auf – wie häufig sind
die schweren oder tödlichen Verläufe?
Was bedeutet dies für die Zuchtstrategie?
Zum ersten Punkt : Das Lundehund-Syndrom ist höchstwahrscheinlich erblich. Die Einschränkung höchstwahrscheinlich sage ich nur deshalb,weil die Gen-Defekte
noch nicht gefunden wurden und weil der Erbgang der
Erkrankung nicht klar ist. Das deutlich gehäufte Auftreten
dieser Erkrankung in der kleinen Population der Lundehunde ist aber schon nahezu beweisend für die erbliche
Komponente der Erkrankung.
Was kann man über den Erbgang sagen?
Die Merkmale jedes Lebewesen , von der äußeren Erscheinung, über die Intelligenz, die immunologische
Ausstattung, Krankheits-Anfälligkeiten, Charaktereigenschaften – nahezu ALLES was den Menschen oder das
Tier ausmacht sind durch Gene (mit)bestimmt. Diese
Gene liegen auf den Chromosomen und jedes Lebewesen hat einen doppelten Chromosomensatz. d.h. auch
jedes Gen ist doppelt vorhanden.
Nun gibt es grundsätzlich 2 Arten wie Krankheitsgene
sich auswirken können:
dominant – dies bedeutet ein Gen reicht aus um das
Vollbild der Erkrankung hervorzurufen, das gesunde Gen
kann den Defekt nicht ausgleichen
oder rezessiv - dies bedeutet Träger eines gesunden und
eines kranken Gens erscheinen selber gesund, können
das erkrankte Gen aber natürlich weitervererben.
Es gibt gibt auch Zwischenformen : kodominante Erbgänge ( beide Gene wirken sich aus ) und Erbgänge mit
unterschiedlicher Expression: d.h.die Ausprägung ist von
anderen Faktoren mit abhängig.Diese anderen Faktoren können Umweltfaktoren sein, oder andere genetische Merkmale.
Richtig kompliziert wird es dann wenn nicht ein einzelnes
Gen ,sondern eine Gruppe von Genen -eine Gen-Konstellation die Erkrankung vererbt.
Die gegenwärtige Auffassung ist, daß es sich beim Lundehundsyndrom um einen polygenetischen Erbgang mit
Beteiligung von Umweltfaktoren handelt.
Wie häufig tritt Lundehund-Syndrom auf – wie häufig sind
die schweren oder tödlichen Verläufe?
Hiezu gibt es wenig verläßlicheAngaben. Die einzige
wissenschaftliche Studie über die Prävalenz des Lundehund-Syndroms von Frau Dr. Nora Berghoff postuliert
daß mind.die Hälfte aller Lundehunde die Krankheit
übertragen können. In Skandinavien geht man sogar
davon aus, daß alle Lundehunde die Veranlagung zur
Erkrankung in sich tragen.
Es ist immer wieder zu lesen, daß 10% der Lundehunde
tatsächlich die Krankheit entwickeln und daß 1 % der
Lundehunde einen schweren oder tödlichen Verlauf der
Erkrankung haben. Verläßliche Zahlen gibt es augenscheinlich aber nicht,so daß wir bei diesen Angaben
wohl von einer Behauptung oder groben Schätzung
ausgehen müssen.

Nun kommen wir zum entscheidenden Punkt meiner Ausführungen:
Was kann man gegen das Lundehund-Syndrom tun?
Die übliche Vorgehensweise bei erblichen Erkrankungen ist die Zuchtselektion, von der es zwei Varianten gibt:
-nur kranke Tiere werden ausder
Zucht ausgeschlossen oder gesunde Überträger der Erkrankung werden ebenfalls aus der Zucht ausgeschlossen.
Die schärfere Variante hat zum
Ziel,die Erkrankung als solche komplett
auszurotten,so daß keine erkrankten
Tiere mehr Auftreten können.
Mit der “sanfteren“ Methode kann
man im besten Fall erreichen,daß
die Häufigkeit von erkrankten Tieren
abnimmt. Kann man die Träger einer
Erkrankung mittels Gen-Test sicher
identifizieren,so kann man das Auftreten der Erkrankung ganz verhindern, indem man die Verpaarung
zweier Träger vermeidet (z.B.beim
MDR-Defekt).
Ein solche Träger Identifizierung gibt
es beim Lundehund-Syndrom nicht.
Bei polygenetischen Erbgängen,wie
er vermutlich dem Lundehund-Syndrom vorliegt ,kann man nicht vorhersagen, welche Gen-Kombination
aus einer Verpaarung entstehen
wird.So können zwei gesunde Hunde einen kranken Welpen hervorbringen, oder aber auch 2 kranke
Hunde einen gesunden Welpen.
Auch die HD wird polygenetisch vererbt und auch hier ist es möglich,daß
zwei Hunde mit A-Hüften Nachkommen mmit C oder D-Hüften haben.
Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit einen hüftgesunden Welpen zu
bekommen höher,wenn die Eltern
ebenfalls hüftgesund sind.
Sollte man also nicht doch die
Lundehunde,die sicher erkrankt sind
aus der Zucht nehmen?
Eigentlich ja : wenn es ausreichend
Alternativen gäbe,wäre es sicher
sinnvoll das Risiko der Zuchtverwendung eines vormals erkrankten Tieres
zu vermeiden.
Nun kommen beim Lundehund aber
folgende gravierende Punkte hinzu:
Die Rasse ist extrem ingezüchtet. Typische Erscheinungen der Inzuchtdepression sind die mangelnde
Immunabwehr und nachlassende
Fruchtbarkeit. Jeder Hund, der aus
dem Genpool entfernt wird verschärft das Gesamtproblem.
Die Hoffnung ist also: durch eine breite Auszucht die Variabilität des Genpools bei den Lundehunden wieder
zu erhöhen und so die Erkrankung
zurückzudrängen.
Ich verwendete bewußt den Begriff
„Hoffnung“: ob der Plan gelingt ist
leider ungewiß.
Ist es dann überhaupt zu vertreten mit
kranken Hunden zu züchten,wenn
der positive Effekt dieser Maßnahmen ungewiß ist?

Meiner Meinung nach: Ja, wenn
dieser Zuchtversuch genauestens
dokumentiert wird. d.h. wenn jeder
Züchter Auskunft über seine eigenen
und die von ihm gezüchteten Hunde
gibt und jeden seiner Welpenkäufer
überzeugt, an der jährlichen Befragung zum Gesundheitszustand der
Lundehunde teilzunehmen.
Ohne diese genaue Überwachung
halte ich die geplante Zuchtstrategie für nicht vertretbar und würde sie
persönlich nicht mehr unterstützen.
Wie können wir die Erfolgschancen
des Projektes erhöhen?
Was bedeutet breite Auszucht?
Zunächst einmal bedeutet es, daß
die Verpaarungen einen geringen
Inzucht-Koeffizienten ( 0% über 4
Generationen) aufweisen sollten.
Hier muß ich sagen, daß alle unsere
Lundehund-Züchter seit Jahren mit
diesen geringen Inzucht-Koeffizienten züchten.
Das allein wird aber wohl nicht reichen : es müssen soviele Hunde,wie
irgendmöglich in die Zucht gebracht
werden,d.h.die effektive Population muß erhöht werden. Ideal wäre
wenn jede Hündin einmal in ihrem
Leben einen Wurf hätte.
Dies ist bei unseren jetzigen Ordnungen nicht gut möglich : Aus besten
Motiven heraus stellt unser Zuchtverein hohe Anforderungen an seine
Züchter: Einrichtung einer Zuchtstätte die den Bedürfnissen der Hunde
bestens gerecht wird und internationaler FCI-Zwingerschutz sind nur 2
dieser an sich durchaus berechtigten Anforderungen.
Was wir aber beim Lundehund
bräuchten,wäre eine unbürokratische Möglichkeit jedem Hündinnenbesitzer einen einzigen Wurf zu
ermöglichen.Hier kann man über
Patenschaften mit erfahrenen Züchtern nachdenken oder ähnliches.
Das ist ein etwas revolutionärer Vorschlag , gewiß.
Aber sollte es nicht doch möglich
sein,die Ordnungen den dringenden
Erfordernissen zum Überleben der
Rasse anzupassen ?
Die Erhaltung der Rasse Norwegischer Lundehund mit möglichst
gesunden Tieren ist ein großes und
schwieriges Projekt,welches nur Aussicht auf Erfolg hat,wenn möglichst
viele Länder im Konsens vergleichbare Zuchtmaßnahmen verabschieden und wenn die Zuchterfolge oder
-mißerfolge gemeldet und erfaßt
werden. Darüberhinaus wird qualifizierte Beratung durch Populationsgenetiker ( z.B. nach dem Vorbild der
ISIC-Studie) unverzichtbar sein.
Sollten diese Voraussetzungen gegeben sein, bin ich gerne bereit,mich
zur Erfassung dieser Daten bei den
Lundehunden in Deutschland zur
Verfügung zu stellen.
Text von Dr. Renate Winkler
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Agility
Eine Geschichte von
Reni und Gerolf Bonow
Agility mit unserem Lundehund.
Agility, zu Deutsch, Behändigkeit,
Gewandtheit, ist eine aus England
kommende Hundesportart, die vor
allem in den westeuropäischen
Ländern bereits eine große Anhängerschaft gewonnen hat. Es ist
Freizeitsport für Hund und Mensch,
in dessen Mittelpunkt ein Hindernisparcours steht aus folgenden
Geräten(Slalom, Hürden, Tunnel,
Reifen, Tisch, Weitsprung, Sacktunnel
dazu gehören dann noch die Kontaktzonengeräte Wand, Wippe, und
der Steg,) den es zu überwinden gilt.
Am Auf- und Abgang der Kontaktzonengeräte befindet sich eine 90
cm lange andersfarbige Zone, dies
ist die Kontaktzone die überlaufen
werden muss.
Um die Belastungen der Hunde zu
verringern, wird in drei Größenklassen gestartet: Small (S) Schulterhöhe,
Widerrist kleiner als 35 cm, Medium
(M) 35 bis 42,99 cm, Large (L) ab 43
cm. Es gibt drei Leistungsklassen näheres siehe VDH Agilityreklement
Auf einem Turnier werden zwischen
15 und 20 Hindernissen aufgebaut,
die nummerisch gekennzeichnet
werden. Vor dem Turnierlauf dürfen
die Hundeführer diesen Parcours
ohne Hund ablaufen, um sich dann
den Weg den sie mit ihrem Hund
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später im Parcours laufen, einzuprägen. Um somit schon für den Lauf mit
Hund eine eventuelle gute Führung
zu planen. Ein Richter läuft im Parcours mit und zeigt Fehler, Verweigerungen Disqualifizierungen an.
Angefangen haben wir als Sakari
noch Welpe war im Verein mit dem
Welpen-, Junghunde -, Erziehungs
- und Begleithundekurs. Mit 18 Monaten haben wir dann die Begleithundeprüfung absolviert. die für
Wettkämpfe vorgeschrieben wird.
Bis dahin hatten wir uns entschieden dass wir gerne Agility mit unserem Lundehund machen möchten.
Da nicht bekannt war, ob mit dieser
Rasse schon andere Besitzer Agility machten, stellten wir uns dieser
Aufgabe und um einmal zu beweisen, dass auch diese Hunderasse im
sportlichen Bereich mit Freude zu beschäftigen ist.
Wir trainieren ohne Wettkampfdruck
im Verein und in unserem Garten. Die
Motivation für Agility erfolgt ohne
Druck und Stress, zur Belohnung gibt
es Leckerlis und Spiel. Wir trainieren
etwa einmal die Woche im Freien. In
den Wintermonaten sind wir in einer
Reithalle. Natürlich kann man auch
diese Sportart betreibenohne auf
Turnieren zu starten.

Da wir uns diesem Hundesport Agility verschworen haben, sind wir natürlich auch entsprechend oft an Wochenenden auf Agilityturnieren zu finden.
Was noch erwähnt werden sollte ist: Die Auf- und Abwärmphase sollte Bestandteil jedes Trainings- und Wettkampfprozesses sein. Sportler sollten wissen, dass ein gezieltes Aufwärmen die Leistungsfähigkeit verbessert und
die Verletzungsgefahr reduziert.
Einer meiner Lundehund-Turniertage (aus Hundesicht)
Mein Hundeleben ist immer noch sehr aufregend, spannend und interessant. So wie z. B. heute Morgen. Mein
Frauchen ist schon wieder ganz eifrig meine Hundesporttasche zu packen. Mh Leckerlis, mein Futterbeutel, die
Agi-Leine und Wasser für mich und das Vesper für mein
Frauchen, gibt sie da rein. Nimmst du deine Nase da jetzt
weg, heißt es schon wieder, weil ich geschnüffelt hatte.
Zur Strafe musste ich dann schon in die Box ins Auto. Aber
das war mir egal, denn ich bin ganz gespannt wo es wohl
hingeht. Nein, es ist überhaupt nicht langweilig in dieser
Box, denn das Auto wird noch mit dem Zelt (Quechua)
meine Hunde-Box und einem Campingstuhl bepackt.
Und außerdem kann ich da ganz schön beobachten
was draußen so vor sich geht. Dann fuhren wir auch
schon los Richtung Turnier. Dort angekommen darf ich
immer beim Aufstellen des Zeltes zuschauen. Kein Problem die Quechua klappt von ganz alleine auf. Dann wird
meine Klapp Box aufgestellt, und schwupp die wupp bin
ich drin, und mein Frauchen war verschwunden. Als sie
dann wieder zurückkommt hat sie die Starternummer in
der Hand, die dann an der Trainingsjacke festgemacht
wird. Endlich darf ich wieder aus der Box, und kann zuschauen wie sich alle anderen Starter um den Parcours
verteilen, und ihre Zelte, Pavillons oder nur Stühle aufstel-
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len. Ach unsere Nachbarn kennen wir doch, die Hündin
und der Rüde waren letztes Wochenende auch auf dem
Turnier. Und da bewegt sich auch schon was auf dem
Platz. Die Geräte werden reingetragen und aufgestellt.
Und da sehe ich auch den Sacktunnel, durch den laufe
ich immer ganz frech durch. Na dann kann ich ja mal
mein Schläfchen machen. Nachdem ich aufgeweckt
wurde, war ich auch schon wieder in der Box, und mein
Frauchen war mal wieder weg. Ach ich glaube sie ist bei
der Parcoursbegehung. Stimmt weil ich immer ungeduldig bin wenn sie im Parcours ohne mich läuft muss ich
jetzt in die Box, das ist gar nicht nett. Endlich ist sie wieder
gekommen und dann redet sie mit den Nachbarn über
den Parcours, wie er am besten zu bewältigen ist. Endlich
kommt die Leine und wir gehen eine kleine Runde Gassi.
Und die Düftchen dort überall ich sag es Euch……. Am
Platz wieder angekommen zieht Frauchen ihre Jacke mit
der Starternummer an, und macht mir das Halsband mit
Leine weg, und streift mir die Agility-Leine über den Kopf.
Denn im Turnier darf ich kein Halsband tragen, damit
ich nirgends hängen bleib, wir Hunde laufen da alles so.
Au jetzt ist es bald soweit mein Frauchen macht schon
Aufwärmübungen und ich darf auch welche machen,
damit ich locker werde und kein Muskelkater bekomme.
Immer locker bleiben!! Dann endlich sagt der Sprecher
am Richtertisch: der Nächste Starter mit Nummer 15 ist
Reni Bonow mit Anarchos Nahkhiirmees.
Nun heißt es für mich am Start vor der ersten Hürde sitzen bleiben, und warten bis ein Kommando kommt. Und
ich muss immer auf mein Frauchen und ihre Arme , den
Körper und auf ihre Kommandos achten. damit ich lesen
kann welchen Weg sie geht. Das nennen sie im Agility
Körpersprache und Führtechnik. Manchmal sind für mich
besondere Düfte wichtiger wie mein Frauchen, dann
ruft sie mir ganz energisch, dass ich ganz flott kommen
soll. Ich sitze immer noch am Start neben Frauchen wir
warten auf die Freigabe vom Richter. Endlich hat er gepfiffen und nun wird die Agility-Leine neben den Start
gelegt. Sie geht zwei oder drei Schritte nach vorne und
ruft mir zu: Sakari, hopp und die erste Hürde ist geschafft,
gleich danach die zweite. Sakari – Wippe, das ist so ein
seltsames Gerät da geht es zuerst nach oben und in der
Mitte kippt das Ding wieder nach unten, es ist geschafft.
Aber jetzt auf komm ruft mein Frauchen – Tunnel – auf Sakari - Hopp über die Hürde – und wieder ein Tunnel, welcher Eingang schnell Frauchen links oder rechts? Sakari
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hier, doch links, grad noch geschafft, und durch. Hurtig
rennen wir Richtung Steg – da hatte ich ganz früher mal
Höhenangst – aber die Zeiten sind lange vorbei, schnell
drüber und ja nicht die Kontaktzone vergessen. Wer immer noch Höhenangst hat sollte auf keinen Fall nach unten sehen. Sakari – Hopp – hopp - hopp – und Durch (das
ist dann der Sacktunnel, der ist richtig klasse, denn wenn
ein Wind geht bläst es den Sack am Ende auf und man
kann durchschauen. Wo ist denn nun mein Frauchen geblieben. Ach hier, und ich laufe auf sie zu, und sie schreit
nein, nein, hier auf komm hopp – hopp – Sakari, Sakari hier, ups das wäre fast in die Hosen gegangen, grad
noch geschafft. Na wenn sie mir das auch nicht richtig
zeigt wie ich rennen soll wird es wohl nicht funktionieren.
Weiter geht’s auf die Wand (da hat man einen tollen
Ausblick) rauf und runter, aber in der Kontaktzone bleiben, wenn mir das Frauchen nicht richtig ansagt geht
es auch manchmal schief. Sakari – Reifen ja klasse super gemacht, höre ich sie rufen. Weiter auf komm Sakari,
meine Hundeaugen sagen mir dass das Ziel nicht mehr
weit ist. Nur noch drei Hürden, auf hopp – hopp – und
hopp, und wir haben es geschafft. Alle Klatschen und
freuen sich über unseren tollen Lauf. Der A-Lauf ist gerettet. Am Ziel angekommen, kommt wieder die Agi-Leine
über den Kopf und wir verlassen den Parcours.
Dann öffnet Frauchen den Futterbeutel und ich darf
ganz viele Leckerlies daraus fressen. Das Ganze hat sich
dann doch mal wieder für mich gelohnt. Und nun kommt
die Abwärmphase, auch die ist ganz wichtig für uns Hunde. Und mein Frauchen muss jetzt zuerst mal nach Luft
schnappen, aber ich denke das überlebt sie. Nach allen
Läufen der Turnierteilnehmer werden noch so Schilder
aufgestellt mit der Zahl 1,2 und 3, das nennt man dann
Siegerehrung. Und ich habe doch glatt noch den dritten
Platz erreicht, und wieder einen Pokal bekommen. Allerdings ist mir ein voller Fressnapf lieber.
Nachdem ihr nun meine spannende Geschichte vom
Agility erleben durftet, würde mich freuen, wenn auch
ihr so viel Spaß am Agility habt wie ich. Vielleicht begegnen wir uns ja mal auf einem Turnier oder im Training.
Das abwerfen einer Stange oder umwerfen eines Teils
vom Hindernis kostet 5 Fehlerpunkte. Eine Verweigerung
oder Umlaufen ebenso 5 Fehler. Das Überspringen des
Seitenauslegers anstelle der Mitte des Hindernisses wird
als Verweigerung gewertet, der Sprung muß nochmals

wiederholt werden, oder der Hund
bekommt eine Disc. Unter einer Verweigerung versteht man, daß der
Hund vor irgendeinem Hindernis stehen bleibt. Er muß zurückgenommen
werden, und man macht einen neuen
Versuch.
1977 wurden diese Übungen erstmals als Pausenattraktion während
der bekannten Crufts Dog Show
(eine der größten Hundeausstellungen der Welt, die zu jener Zeit noch
in London stattfand, seit 1991 jedoch
in Birmingham) vorgeführt. Damals
zeigten englische Dienst- und Polizeihunde ihr Können an einem, dem
Pferdesport
nachempfundenen
Hindernisparcours. Da die Schutzdienstarbeit in England lediglich den
Diensthunden vorbehalten ist, wurde
Agility, wenn auch etwas weniger
anspruchsvoll als heute, sofort als

neue Disziplin in den Hundesport aufgenommen.1988 wurde Agility erstmals im deutschsprachigen Raum
als neue Hundesportart akzeptiert.
Anläßlich der IHA (Internationale
Hundeausstellung) in Genf wurde
die erste inoffizielle Agility-Europameisterschaft durchgeführt. Noch im
selben Jahr erarbeitete die
Société Centrale Canine aus Frankreich ein Agility-Reglement.1991
wurde dieses Reglement durch die
FCI (Fédération Cynologique Internationale, Dachorganisation der
Hundeverbände) offiziell anerkannt
und für alle dieser Organisation angeschlossenen Länder rechtskräftig.
Mittlerweile wurde es jedoch überarbeitet und den Fähigkeiten der
Hunde besser angepaßt. Das neue
FCI-Reglement gilt seit 01.01.1996,
weitere Änderungen sind jedoch
bereits vorgesehen.
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