Norrbottenspets / skällande fägelhund
von Bernt Karlsson aus dem Svenska Kennel Klubb

Geschichte
Norrbotten liegt am Bottnischen Meerbusen zwischen
dem 65. und dem 68. nördlichen Breitengrad entlang
der schwedischen-finnischen Grenze und ist der
grösste schwedische Bezirk. Der Hauptort ist die
Stadt Luleä. 80% der Bevölkerung sind Schweden,
rund 17% sind Finnen und der Rest sind Samen
(Lappen). Nebst Landwirtschaft und Bergbau
(Eisenerz in Luossavaara) leben die Bewohner im
Landinneren auch heute noch zum Teil als
Rentiernomaden.

Obwohl der Norrbottenspets als beinahe ausgestorben galt, entwickelte sich er während den letzten
30 Jahren zu einem spezialisierten Baumbeller
heran, dessen Verwendung in keiner Weise dem
finnischen Spitz nachsteht, was das Aufspüren
sowohl des Auerhahns als auch des Birkhuhnes
betrifft.
Der Norrbottenspets wurde 1967 als Rasse
anerkannt, aber die Ursprünge gehen weiter zurück
zu einer unbedeutenden Zahl kleiner Spitzhunde, die
es seit wohl seit Jahrhunderten als Begleiter der
Menschen im ausgedehnten Ödland auf der
Finnischen Seite des oberen Nordlandes gab.
Heute kann niemand mehr vom genauen Ursprung
des Norrbottenspets erzählen. Die Geschichte über
die Herkunft des kleinen Jagdspitzes liegt, wie für
andere Rassen auch, im Dunkeln.
Aber eins ist sicher - der kleine Spitzhund war ein
guter Jagdkamerad und ein sicherer Begleiter für
viele Generationen abgehärteter Männer auf der

Nordhemisphäre, die sich bis vor einer Generation
von Jagd und Fischerei ernährten.
Der Norrbottenspets war nicht nur der Hund der
Berufsjäger, er war vor allem der Jagdhund der
Bauernjäger und der Siedler bis zum Anbruch des
Industriezeitalters.
Der Norrbottenspete wurde vermutlich nur mit dem
Gedanken an seine Jagdeigenschaften gezüchtet. Er
war
Allround-Hund,
d.h.
geeignet
für
die
verschiedensten Einsätze. Ausser der Jagd auf
Pelzwild (Eichhörnchen, Hermelin, Marder) setzte
man ihn auch für die Jagd auf die Waldvögel ein.
Sicher durfte er seine Dienste auch erweisen, wenn
Elche und Bären den Weg des Jägers aus alten
Zeiten kreuzten.
Auf dem Hof war er ein geborener Wachhund, der
seinen Herrn vor unwillkommenen und willkommenen
Gästen warnte.
Der Norrbottenspets ging offiziell zuerst unter dem
Namen „Norrbottens bellender Vogelhund" in die
Geschichte ein, während die Rasse in den
nordländischen Dörfern ebenso oft auch „weisser
Finnenspitz" genannt wurde. Im Süden von
Schweden hat man den Norrbottenspets als
„Norrlandsspets" bezeichnet.
Der Norrbottenspets ist nahe verwandt mit dem
finnischen Spitz, der sich vermutlich in den
nördlichen
Gebieten
verbreitete,
als
die
finnougrischen Stämme die Gegend bevölkerten.
Früher war es nicht ungewöhnlich, dass der
Norrbottenspets
„Finnenspitz"
genannt
wurde,
obwohl es sich um eine andere Rasse handelt.
Norrbottens bellender Vogelhund wurde 1947 aus
dem Register des schwedischen Kennelklubs
gestrichen, weil man annahm, dass er ausgestorben ^
sei. Frühere Versuche, die Rasse zu erneuern, J
scheiterten auf Grund von unterschiedlichen
Interessen.
Die Ursache für den Rückgang des Norrbottenspets
war vor allem die Tatsache, dass sich die
Bedingungen
für
die
berufsmässige
Jagd
verschlechterten, weil die Fellpreise Ende der 1940er
Jahre sanken. Als die Eichhörnchenfelle nicht mehr
mit Tageslöhnen bezahlt wurden, war der
Norrbottenspets auch nicht mehr von gleichem
Nutzen wie früher. Der Norrbottenspets lebte aber
weiter als Jagdhund hier und da, und in vielen Fällen
blieb er ein ausgezeichneter Gesellschafter und
Wachhund.

Spezialisierter Baumbeller
Heute, bald 60 Jahre, nachdem die Rasse als
ausgestorben erklärt wurde, ist der Norrbottenspets
wieder ein hervorragender Jagdhund, jetzt in erster
Linie ein spezialisierter Baumbeller, mit Eigenschaften, die ihn befähigen, dass er sich auch mit
dem Finnenspitz messen kann.

Die Idee, den alten norrbottnischen bellenden
Vogelhund wieder auferstehen zu lassen, kam ohne
Zweifel dem Jagdmeister Stig Onnerfeldt, der dann
auch den Übernamen „Vater des Norrbottenspetses"
erhielt. Er selbst hätte es lieber gesehen, wenn die
Rasse mit „Nordkallotthund" benannt worden wäre.
Die Arbeit, dem Norrbottenspets ein neues Leben zu
geben, begann während der 60er Jahre. Das war
wahrscheinlich in letzter Minute. Hätte sich die
Bestandesaufnahme und die Zucht nur um einige
Jahre verzögert, dann wäre die Wahrscheinlichkeit
sehr gross gewesen, dass der SKK nicht über diese
Geschichte hätte schreiben dürfen.
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Zur erfreulichen Wiederbelebung der Rasse trug die
Tatsache bei, dass die bellenden Vogelhunderassen
ungefähr gleichzeitig eine organisatorische Basis
bekamen, um auswärts arbeiten zu können. 1963
wurde eine Sektion für bellende Vogelhunde unter
dem „Norrbotten Elchhundklub" gegründet. 1967- im
gleichen Jahr, wo der SKK den Norrbottenspets als
Rasse anerkannte - wurde der Spezialklub an den
SKK angeschlossen. Dies bedeutete den Durchbruch
für die Baumbeller
und speziell für den
Norrbottenspets. Mit der Gründung des SFF war die
Basis für eine erfolgreiche Zuchtarbeit gelegt. Die
treibenden Kräfte durften jetzt selber über die Zukunft
bestimmen.
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Der
Weg
zurück
als
wieder
entdeckte
Jagdhunderasse war allerdings mühsam. Als die
Rasse zu Beginn der sechziger Jahre „rekonstruiert"
wurde, gab es noch nicht annährend dieselbe
Qualität, wie sie die heutigen Baumbeller an den Tag
legen.

Das Erbe wird veredelt
Das Erbe vom stehenden Beller sollte veredelt
werden. In einem Artikel der Jagdzeitschrift 3/85
erzählt der Jagdprüfungs- und Ausstellungsrichter
Stig Brännvall von seinen Erfahrungen aus dem
Jahre 1967 und früher:
„Von
Anfang
an
begegnete
man
dem
Norrbottenspets als einem kleinen, schmächtigen
und unbedeutenden Hund. Solche Hunde flössten
keinem Jäger Vertrauen ein. Besonders wenn diese
Hunde, die ich an der Jagdprüfung richtete, alle
übersensible Beller waren, mit ganz falschem
Verhalten als Vogelhunde."
Brännvall konstatierte, dass es nicht die Jagdlust
war, die fehlte, sondernd eine zweckmässige Art, den
Vogel zu finden und zu bewachen. Die
Schwierigkeiten der ersten Zeit waren jedoch
vorauszusehen, von einem Allroundjagdhund, der
während vieler Jahrzehnte vom Jäger vergessen
wurde, sollte er umgeschult werden zu einem guten
Baumbeller, was eine der
anspruchsvollsten
Jagdformen für einen Hund bedeutet.
Ausserdem gab es auch Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Züchtern darüber, welchen Weg man
gehen sollte. Während der siebziger Jahre
debattierte man, inwieweit die Norrbottenspetse für
die Elchjagd gezüchtet werden sollten.
Der Hindergrund
war selbstverständlich
die
Tatsache, dass der Norrbottenspets den Charakter
eines Allroundhundes hatte und dass gewisse
Individuen Erfolg gerade als Elchhund hatten.
Schliesslich handelte es sich darum, inwieweit man
das genetische Erbe in einer kleinen Rasse
konzentrieren sollte, um einen spezialisierten
bellenden Vogelhund zu erhalten, oder ob das Erbe
geteilt werden sollte, indem zwei verschiedene Linien
gezüchtet werden.
Der damalige Leiter Staffan Forsslund, Wortführer im
SFF 1985 bis 1989, schrieb 1979 in der Zeitschrift
„Ständskall": „Eine Elchprüfung für bellende
Vogelhunde sollte gleichentags eingeführt werden,
wie die Haarprüfung für Treiber, wie die Rehprüfung
für Stöberer".
Das Resultat der Diskussion war trotzdem, dass der
Norrbottenspets
zu den Jagdprüfungen
des
Schwedischen Elchhundeklubs zugelassen wurde.
Aber es zeigte sich bald, dass das Interesse für diese
Prüfung, gelinde gesagt, eher massig war. Heute ist
die Ordnung jedoch wieder hergestellt. Die
Zuchtarbeit konzentriert sich wieder auf die Aufgaben
des Baumbellers.
Verglichen mit dem Finnenspitz, die andere
Vogelhundrasse, ist der Norrbottenspets nicht so
stark spezialisiert. Vor allem dürfte das darauf
beruhen, dass die Zuchtarbeit am Norrbottenspets
nur seit 30 Jahren dauert, während der Finnenspitz
auf mehr als 100 Jahre zweckmässige Zucht
zurückschauen kann.
Trotz allem ist es erstaunlich, wie schnell der
Norrbottenspets zum bellenden Vogelhund umgetaltet wurde.

Die grossen Erfolge für den Norrbottenspets kamen
zu Beging der achtziger Jahre, als mehrere Hunde
die besten Finnenspitze austechen konnten. 1982 ist
ein bemerkenswertes Jahr in der Geschichte der
Rasse, da Äkes Rulle sowohl den „Skallkung"
Wettbewerb als auch den Länderkampf gegen
Finnland gewann.
Wenn man die durchschnittlichen Resultate der
beiden letzten jährlichen Jagdprüfungen vergleicht
(1990-1991) zeigt sich, dass der Finnenspitz im
Durchschnitt 39.9 Punkte erreichte, während der
Norrbottenspets im Mittel 36.6 Punkte errang. Dieser
Unterschied erklärt sich dadurch, dass der

Finnenspitz im Aufstöbern und Bewachen des Vogels
besser abgeschnitten hat.
Diese statistischen Angaben enthalten allerdings
nicht die volle Wahrheit.
Während der Prüfungssaison war der prozentuale
Anteil an Preisträgern bei den Norrbottenspets sogar
eher etwas besser als bei den Finnenspitzen. Man
könnte jedoch wünschen, dass noch
mehr
Norrbottenspetse
zu Jagdprüfungen
gemeldet
würden, damit das Vorhandensein der jagdlichen
Breite der Rasse statistisch eindeutiger nachgewiesen werden kann. Die würde auch eine
Verbreiterung der Zuchtbasis nach sich ziehen.

Aussehen
Das Aussehen ist ein Kapitel für sich. Als Stig
Onnerfeldt in den 1960er Jahren mit der
Bestandsaufnahme
der
noch
existierenden
Norrbottenspetse
begann,
wurde
der
erste
Rassestandard wahrscheinlich „genetisch falsch"
aufgefasst. Onnerfeldt und seine Mitstreiter stellten
sich eine Rasse vor, die sich ganz wesentlich vom
Finnenspitz unterschied, vor allem was die Grosse
betraf. Ihr Rasseideal dürfte ein ziemlich kleiner,
schmächtiger Hund gewesen sein.
Als dann die Zuchtarbeit begann, zeigte es sich
jedoch, dass der Norrbottenspets von Natur aus ein
grösseres Körpermass hatte. Den Rassestandard
musste man bald neu schreiben, damit er einem
grösseren, reelleren Spitztypus entsprach.
Weiterhin aber ist die Rasse grössenmässig kleiner
als der Finnenspitz - insofern hatte Onnerfeldt in
seinen Beobachtungen recht - aber doch nicht so
zart gebaut, wie die ersten Typen.

Heute heisst es in der Rassebeschreibung unter
anderem, kleiner, quadratischer, gedrungener Spitz,
trocken, kräftig bemuskelt und gut gebaut, äusserst
wendig und schnell mit hoch getragenem Kopf, in
seinem Wesen furchtlos, aufmerksam, draufgängerisch, freundlich und selbstbewusst. Nie
nervös, scheu oder aggressiv.
Alle Farben sind erlaubt, aber die Idealfarbe ist weiss
mit gelben oder tief rotgelben Flecken. Die ideale
Widerristhöhe für Rüden 45cm und für Hündinnen
42cm.

Zu populär?!
Der Norrbottenspets wurde in den 1970er Jahren
rasch eine sehr beliebte Rasse - ja, zu beliebt, als
dass es gut hätte sein können. Das Interesse für den
neuen schwedischen Baumbeller war enorm.

Sowohl die Jäger als auch Freunde des Gesellschaftshundes fragten nach Welpen, und Norrbottenspetse wurden wie nie zuvor produziert!
Für den Norrbottenspets als Baumbeller wurde
übermässig Reklame gemacht. Viele unerfahrene
Jäger schafften sich einen „Mobs" an, und das
machte die Sache noch viel schlimmer. Die Jagd mit
dem Baumbeller fordert allerhand, auch vom Jäger,
und wenn sowohl dem Hund als auch dem Jäger die
Qualifikationen fehlen, kann das Resultat nur eines
sein: Die Folge war, dass der Norrbottenspets später
unverdienterweise einen schlechten Ruf bekam.
Als Familien- und Gesellschaftshund hatte der
Norrbottenspets von früher her einen guten Namen.
Es handelt sich um liebe Hunde, die im Unterschied
zu
anderen
Spitzhunderassen
das
meiste
akzeptieren. Einen Norrbottenspets in der Familie mit
Kindern zu halten, verursacht meist keine Probleme.
Die Rasse erreichte aus diesen Grund schnell die
gleichen Eintragungszahlen wie der Finnenspitz, und
gegen Ende der 1980er Jahre waren beide Rassen
im Prinzip gleich verbreitet. Für den Norrbottenspets
war es jedoch aus jagdlichen Gründen ein Unglück,
so beliebt zu werden, da er ohne Forderungen nach
jagdlichen Leistungen gehalten wurde. Vor allem in
den 1970er Jahren verflachte das jagdliche Erbe der
Rasse als Ganzes.
Eine kleine Anzahl Züchter verteidigten jedoch die
Jagdeigenschaften,
und
dies
brachte
dem
Norrbottenspets eine ganze Reihe schöner Erfolge.
Leider wurde der Grossteil der Zucht als
Verwandtenzucht, lies Inzucht, betrieben und das
führte dazu, dass die Zuchtbasis zu schmal wurde.
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurde
deswegen eine Anzahl qualitativ sehr guter
Norrbottenspetse aus Finnland importiert, wo die
Rasse weniger verbreitet und „Mode" war. Diese
Rasse wird „Pohjanpystykorva" genannt.
Leider waren die Importe zum grossen Teil ein
„Reinfall", weil die meisten der in Bezug auf Arbeitsund
Exterieureigenschaften
hervorragenden
Zuchttiere eine Veranlagung zu Katarakt in sich
trugen, einer Krankheit, die zu verschlechterter
Sehkraft oder gar zu Blindheit führt.
Als erster schlug der Veterinär Ingemar Bergdahl in
Öjebyn Alarm. Er führte 1982 eine Untersuchung
durch und stellte damals fest, dass vier von zehn
Hunden mehr oder weniger von der Augenkrankheit
betroffen waren.
Die Zuchtkommission der Rasse ergriff die
notwendigen
Massnahmen,
um die weitere
Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Der SKK
nahm 1984 ein neues Bekämpfungsprogramm auf.
Durchschnittlich waren 30% der Rasse betroffen, als
die Krankheit am stärksten verbreitet war.
„Nobs-Ringen", eine Interessengemeinschaft für den
Norrbottenspets spielte während der härtesten
Bekämpfungsjahre
eine
wichtige
Rolle
als
zusammenhaltendes und antreibendes Element in
der Zuchtarbeit.

Geglückte Bekämpfung
Heute, beinahe 25 Jahre später, ist die Anzahl der
Kataraktfälle in den Neuregistrierungen auf etwa 1%
gesunken! Das Bekämpfungsprogramm ist somit
sehr erfolgreich gewesen, weil ein Grossteil der
Züchter den Empfehlungen der Zuchtkommission
gefolgt ist, und weil die Veranlagungen zu dieser
Form der Katarakt dominant sind, das heisst, dass
nur Hunde, die von der Krankheit betroffen sind,
diese auch weiter vererben können.

Der Zuchtwart der Rasse, P. A. Frohm aus Tärnaby
erläutert, das Bekämpfungs-Programm, das darauf
gründet, dass der Kataraktzustand der Zuchthunde
vor der Paarung abgeklärt sein muss, wenn Welpen
registriert werden sollen. Für Hündinnen bedeutet
dies, dass ihre Augen vor jeder Paarung untersucht
werden müssen, für Rüden mindestens einmal im
Jahr.
Es bleibt jedoch das Problem, dass die Katarakt bis
ins siebte Lebensjahr neu auftreten kann. Dies
schliesst das Risiko ein, dass der Anlageträger
vielleicht erst in einer späten Lebensphase entdeckt
wird. Angesichts dieses Hintergrundes empfehlen
wir, dass mit vielversprechenden Hunden aus
Risikolinien vorerst nur einige wenige Würfe
gezüchtet werden bis jene ein Alter erreicht haben,
wo die Katarakt sehr wahrscheinlich ausgeschlossen
werden kann. Falls die danach selber weiterhin
gesund geblieben sind, und das Zuchtergebnis den
Erwartungen entspricht, können sie selbstverständlich öfters zur Zucht herangezogen werden,
meint Frohm.
Die Zuchtverantwortlichen wollen trotzdem auch in
den Fällen, wo Paarungen vor einer Augenuntersuchung durchgeführt worden sind, dass die
Welpen im SKK registriert werden können, aber mit
einem Zuchtverbot belegt sind, bis sie sieben Jahre
alt sind. „Wenn diese Hunde anschliessend noch
gesund sind und auch sonst gute Zuchttiere sein
sollten, könnte die SKK dann das Zuchtverbot
aufheben"meint Frohm.
P. A. Frohm fügt hinzu, es sei äussert wichtig, dass
die Kriterien konsequent eingehalten werden, wenn
es sich um Katarakt handle.
„Wenn wir nicht aufpassen, kann die Situation schon
nach sechs bis sieben Jahren wieder sehr schwierig
werden. Es gibt keinen Grund irgendwelche Risiken
einzugehen, und ich hoffe wirklich, dass die Züchter
auf die gleiche loyale Weise wie bisher reagieren".
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Die Katarakt hat verschiedene Stärkegrade. Bei
einem Teil der Hunde bemerkt man die Symptome
kaum, während andere schon im Alter von 20
Wochen ganz blind sein können.
Wenn ein Elternteil Veranlagungsträger ist, kann der
Wurf zu 50% bis 100% befallen sein. Dagegen
kennen die Zuchtverantwortlichen keinen einzigen
Fall, wo beim Einsatz von gesunden Elterntieren die
Nachkommen von dieser Krankheit befallen gewesen
waren.
Heutzutage werden jährlich gut 200 Norrbottenspetse
registriert, und die Zuchtkommission hofft, dass sich
die Rasse von nun an in Ruhe entwickeln kann.
In kleinem Rahmen versucht man heute auch, die
Jagdeigenschaften innerhalb der Rasse stärker
aufzubauen.
„Ich glaube, dass der Norrbottenspets in Zukunft gute
Aussichten hat" sagte der Präsident der SFF, Berndt
Karlsson in Boliden. „Die Zuchtbasis verbreitert sich,
und es werden nur Hunde mit Jagdprüfungserfolgen
in einem kontrollierten Auswahlverfahren eingesetzt,
um die besten Resultate zu erreichen."
Berndt Karlsson empfiehlt allen Züchtern, Paarungen
nur
unter
Aufsicht
der
Zuchtkommission
durchzuführen, weil diese den Überblick und das
Wissen über die Tücken hat, die es noch immer gibt.
Heute kontrolliert die Kommission 85% bis 90% aller
Paarungen und dieser Anteil darf nicht sinken.
Der Zuchtwart, P. A. Frohm, betont, wie wichtig es
sei, dass die Hündin zuerst Jagdprüfungserfolge
habe, bevor man sich Gedanken darüber mache, sie
zur Zucht zu verwenden.
Es wäre verheerend, wenn die Interessen für
Gesellschaftshunde überhand nehmen würden.
Qualität muss vor Quantität gehen.
Übersetzt von Maija-Liisa Küng-Ekholm

Anmerkung der Rassezuchtwartin des SKNH:
Charaktervergleich
Seit 1993 ist der Norrbottenspets in der Schweiz
heimisch, jedoch ist bis heute noch kein Wurf
gefallen.
Ich stellte unterschiedliche Charaktereigenschaften
der zwei Vogeljagdhunderassen „Norrbottenspets"
und „Finnenspitz" fest.

Norrbottenspets:
Er ist führig und relativ gut erziehbar, sucht regen
Kontakt
mit
dem
Besitzer,
ist
sehr
menschenbezogen, fixiert das Gefieder nicht im
gleichen
Masse wie der
Finnenspitz, der
Bewegungsdrang ist bei beiden Rassen enorm.
Seine Rute ist stets in Bewegung „wedelnd" sei es
aus Freude oder beim Loben. Ein guter Familienhund
bei konsequenter Erziehung.

Finnenspitz:
Sein Tatendrang nach Stöbern ist stark ausgeprägt,
im Wald fixiert er die Baumkronen nach Federwild,
wobei
er das Reh nicht wahr nimmt, Freude
erkundet er nicht mit ..wedeln", sondern mit einem
lieblichen bellen, wobei seine Rute in reger
Bewegung ist. Er ist fremden gegenüber reserviert
und zurückhaltend und schliesst sich in einer Familie
nur einer Person an (Einmannhund).
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