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URSPRUNG : Russland.
DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN OFFIZIELLEN 
STANDARDS : 13. 10. 2010.

VERWENDUNG : Polyvalenter Jagdhund

KLASSIFIKATION FCI:
 • Gruppe 5 Spitze und Hunde vomUrtyp.  
 • Sektion 2 Nordische Jagdhunde. 
 • Mit Arbeitsprüfung 

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS :
Dies ist eine russische Jagdhund Rasse aus den euro-
päischen Waldgegenden in Russland. Die ersten Be-
schreibungen über nördliche stehohrige Hunde wurden von 
A.A. Shirinsky-Shikhmatov in dem „Album der nördlichen 
Schlittenhunde-Laikas“ im Jahr 1895 publiziert. Die Hunde, 
die hier erwähnt wurden, hatten die Namen Cheremis und 
Zyrianskiy Laikas. Die Rasse gab es nur in den Gegenden 
von Komi, Udmurtia, Arkhangelsk, Yaroslavl, Tyver, Moskau 
und einigen anderen Gegenden in Russland. Im Jahr 1947 
wurden die Nachkommen der Laiki von Arkhangelsk, Komi, 
Karelia, Votiatsk und andere Laiki zu einer Rasse unter 
dem modernen Namen: „Russisch-Europäischer Laika“ 
vereinigt. Der Rasse Standard für den Russisch-Europäischen 
Laika als reinrassiger Hund wurde 1952 anerkannt. Der 
korrekte Typ des Russisch-Europäischen Laika als 
anerkannt reinrassiger Hund wurde nicht durch das Züchten 
mit verschiedenen Laiki Nachkommen erreicht, sondern 
durch das selektive Züchten über einen langen Zeitraum.

 
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD :
Mittelgrosser Hund, mittlerer bis kräftiger Körperbau, Der 
Gesamteindruck ist das eines quadratischen Hundes, die 
Körperlänge (von dem Schultergelenk bis zum Gesäss) ist 
die Gleiche wie die Höhe bis zum Widerrist; jedoch kann 
die Körperlänge etwas grösser als die Höhe bis zum 
Widerrist sein. Die Muskulatur ist trocken und gut ausgebildet. 
Kräftiger Knochenbau. Die Geschlechtsunterschiede sind 
deutlich hervorgehoben.

WICHTIGE PROPORTIONEN :
Rüden quadratisch bis fast quadratisch und Hündinnen 
etwas länger. Format-Index (Höhe/Länge): Rüden: 100/100-
103 Hündinnen: 100/100-105 
Bei den Rüden ist die Widerrist-Höhe 1 – 2 cm grösser als 
die Höhe bis zur Kruppe und ist gleich oder 1 cm grösser als 
an der Kruppe bei den Hündinnen. Die Länge des Fangs 
ist etwas weniger als die halbe Länge des Kopfes. Der 
Abstand vom Boden bis zum Ellenbogen ist etwas mehr als 
der Abstand vom Widerrist bis zum Ellenbogen.

VERHALTEN / CHARAKTER (WESEN) :
Ruhig, ausgeglichen, mit einem gut entwickelten Sinn für 
Geruch und Aufstöbern von Wild.

KOPF: 
Trocken; von oben gesehen ist er keilförmig, dreieckig 
und länger als breit.

OBERKOPF :
Schädel: Verhältnismässig breit; das Hinterhaupt 
ist gut ausgebildet. Stopp: Etwas hervorstehende 
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Augenbrauenbögen geben den Eindruck von einem 
ausgeprägten Stop, aber er ist niemals heftig ausgeprägt.

GESICHTSSCHÄDEL:

Nasenschwamm: Von mittlerer Grösse; der Nasenschwamm 
ist schwarz bei allen Haarfarben.

Fang: Trocken und zugespitzt. Die Länge des Fangs ist 
etwas weniger als die Länge des Kopfes. Die Oberlinien des 
Fangs (Nasenrücken) und des Kopfes sind parallel.

Lefzen: Geschlossen und eng anliegend.

Kiefer / Zähne: Weiss, gross, kräftig, vollständig ausgebildet 
und regelmässig platziert. Komplettes (42 Zähne) Gebiss; 
Scherengebiss.

Backen: Gut ausgebildet; Backenknochen und Muskulatur 
sind deutlich hervorgehoben.

Augen: Nicht gross, oval, mässig schräg gestellte Augenlider; 
nicht tief oder hervorstehend gesetzt, mit einem lebhaften 
und intelligenten Ausdruck. Dunkelbraun oder braune 
Augenfarbe in jeglicher Farbe des Haarkleides. Ohren: 
Stehohren, nicht gross, beweglich, hoch angesetzt, 
V-förmig, zugespritzt.

Hals: Muskulös, schlank und trocken, lang-oval im Quer-
schnitt, seine Länge ist die Gleiche wie die des Kopfes. Der 
Hals ist ungefähr 45° – 50° horizontal angesetzt.

KÖRPER :

Widerrist: Gut entwickelt, sehr gut ausgeprägt, besonders 
bei Rüden.

Rücken: Stark, kräftig, muskulös, mässig weit.

Lenden: Kurz, weit, gut bemuskelt, ein wenig aufgezogen.

Kruppe: Breit, mässig lang, leicht abfallend.

Brust: Breit, tief, im Querschnitt oval, bis zu den 
Ellenbogen reichend. Untere Profillinie und Bauch: 
Aufgezogen; die untere Linie von der Brust bis zum 
Unterleibshohlraum ist gut ausgeprägt. 

Rute: Entweder Sichelrute oder Ringelrute; sie berührt 
den Rücken, die Oberschenkel oder das Gesäss. Ausge-
streckt reicht sie bis zum Sprunggelenk oder ist 2 – 3 cm 
kürzer. 

GLIEDMASSEN

VORDERHAND:
Allgemeines: Läufe trocken, muskulös; von vorne gesehen 
gerade, mässig weit und parallel. Die Höhe der Vorderläufe 
vom Ellenbogen bis zum Boden ist etwas grösser als die 
Hälfte der Höhe bis zum Widerrist.

Schulter: Schulterblätter sind lang und gut schräg gelagert.

Oberarm: Lang, gut zurück gelegt, muskulös. Die 

Winkelung zwischen Schulterblatt und Oberarm ist sehr 
ausgeprägt. Ellenbogen: Dicht am Körper anliegend; 
Ellenbogen sind gut entwickelt und rückwärts platziert, 
parallel zur Körperachse.

Unterarm: Gerade, trocken, muskulös, im Querschnitt oval, 
von vorne gesehen mässig breit und parallel. 
Vordermittelfuss: Kurz, von der Seite gesehen 
leicht geneigt. Vorzugsweise keine ersten Krallen 
(Afterkrallen) Vorderpfoten: Oval, gewölbt mit 
geschlossenen Zehen.

HINTERHAND:

Allgemeines: Muskulös, mit gut ausgebildeten Winkelungen 
an allen Gelenkverbindungen. Von hinten gesehen sind 
die Hinterläufe gerade und parallel. 

Oberschenkel: Mässig lang, schräg gestellt.

Knie: Gut gewinkelt.

Unterschenkel : Nicht kürzer als der Oberschenkel, schräg 
gestellt.

Hintermittelfuss: Fast senkrecht gestellt. Von der Seite 
gesehen soll eine vom Sitzbeinhöcker bis zum Boden 
gefällte senkrechte Linie nahe der Vorderseite des 
Hintermittelfuss ankommen. Das
Vorhandensein von Afterkrallen ist nicht erwünscht. 

Hinterpfoten: Oval, gewölbt mit geschlossenen Zehen.

GANGWERK: Freies Gangwerk.

HAUT: Die Haut ist dick und elastisch.

HAARKLEID:
Haar: Das Grannenhaar ist hart und gerade. Die Unterwolle 
ist gut entwickelt, dick, weich, üppig und wollig. An Kopf 
und Ohren ist es kurz und eng anliegend. An den Schultern 
und am Hals ist das Haar länger als am Körper und bildet 
einen Kragen; an den Backenknochen bildet es einen 
Seitenbaart. Das Haar am Widerrist ist auch etwas länger, 
speziell bei Rüden. Die Gliedmassen sind mit kurzem, 
hartem, dichtem Haar bedeckt, welches ein wenig länger 
an der Rückseite der Läufe ist. Das Haar an den Hinterläufen 
bildet Hosen ohne Fransen. Zwischen den Zehen wächst 
schützendes bürstenähnliches Haar. Die Rute ist üppig mit 
geradem und harschem Haar bedeckt, welches nur etwas 
länger an der Unterseite ist aber ohne Befederung.
Farbe: Die typischsten Farben sind schwarz mit weiss oder 
weiss mit schwarz. Ganz schwarz oder ganz weiss gibt es 
auch.

GRÖSSE :

Widerristhöhe :
 • Für Rüden 52 – 58 cm. 
 • Für Hündinnen 48 – 54 cm. 
FEHLER :
Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten 
muss als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung 
in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung 
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stehen sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und 
das Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist und seine 
Fähigkeit die verlangte rassetypische Arbeit zu erbringen.
 • Abweichungenvon Geschlechtsmerkmalen. 
 • Apfelkopf; vorstehendes Vorgesicht;    
  ungenügend entwickelte Backen.  
 • Überentwickelte Augenbrauenbögen. 
 • Teilweise fehlende Pigmentierung der Nase, Lefzen   
  und Augenränder. 
 • Hängende Lefzen. 
 • Zangengebiss, schmale oder spärlich platzierte   
  Zähne. 
 • Das Fehlen von jeglichen PM1 und PM2. 
 • Grosse Augen, klein, rund, nicht schräg gesetzt, tief  
  gesetzt oder hervorstehend, hellfarbig. 
 • Weicher Rücken, eng oder hochgezogen. 
 • Lende lang, eng oder gewölbt. 
 • Flache Kruppe, eng oder steil. 
 • Enge Brust, flach, fassförmig oder hohl. 
 • Gerader Vordermittelfuss, weicher Vordermittelfuss. 
 • Katzenfüsse, Hasenfüsse, gespreizte Füsse 
 • Eingeschrenktes Gangwerk. 
 • Dicke lose oder faltige Haut. 
 • Nicht ausreichende Unterwolle, das Fehlen des   
  Kragens und des Seitenbaarts. 
 • Grau werdendes Haar; Flecken oder Sprenkel   
  am Kopf und Gelenken von der gleichen Farbe wie  
  die Grundfarbe. 
 • Grösse, die 2 cm über dem Limit liegt. 

SCHWERE FEHLER :
 • Starke Abweichungen von den     
  Geschlechtsmerkmalen. 
 • Leichte oder schwere Knochen; schwerer    
  Körperbau. 
 • Fettleibigkeit oder Magerkeit. 
 • Kopf zu lang, Stop unterentwickelt oder zu abrupt. 
 • Fang, welcher nach oben zeigt (eingesenkte   
  Profillinie); zu lang oder grob. 
 • Fehlende Pigmentation an Nase, Lefzen oder   
  Augenlidern. 
 • Mehr als 4 fehlende Prämolare, einschliesslich PM1. 

 • Grosse Ohren, tief angesetzt, nicht beweglich. 
 • Runde Ohrspitzen, überentwickelte Ohrläppchen. 
 • Flache Brust. 
 • Ausgeprägte Ost-West Füsse; eingedrehte Füsse   
  oder gekrümmte Front. 
 • Gerade oder zu schräg platzierte Schulter. 
 • Enge Hinterläufe mit ausgedrehten Knien; zu eng   
  oder zu breit; zu stark gewinkelte oder gerade   
  Hinterhand. 
 • Schweres Gangwerk, stelzende Bewegung oder   
  trippelnder Gang. 
 • Langes Haar an der Rückseite der Vorderläufe;   
  auffällige Fransen. 
 • Untypisches Haar während des Umhaarens. 
 • Tan (rot) farbige Abzeichen am Kopf und den   
  Läufen, 
 • verschieden von der Grundfarbe. 

DISQUALIFIZIERENDE FEHLER :
 • Aggressive oder übermässig ängstliche Hunde. 
 • Hunde, die deutlich physische Abnormalitäten   
  oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen   
  disqualifiziert werden. 
 • Inkorrektes Gebiss, das Fehlen von Zähnen (ausser   
  PM1 und M3) einschliesslich des Zangengebisses   
  vor dem 6. Lebensjahr. 
 • Glasauge, geflecktes Auge oder von    
  verschiedenen Farben. 
 • Hängeohren oder halbhängend. 
 • Natürliche Stummelrute, Säbelrute oder Otterrute 
 • Zu kurzes oder zu langes Haar oder befederte Rute. 
 • Jede andere als die akzeptierten Farben 
N.B.
 • Rüden müssen zwei offensichtlich normal    
  entwickelte Hoden aufweisen, die sich vollständig   
  im Hodensack befinden. 
 • Zur Zucht sollen ausschließlich funktional und   
  klinisch gesunde, rassetypische Hunde verwendet   
  werden. 

ÜBERSETZUNG : Christina Bailey / Offizielle 
Originalsprache (EN)

 

Fotos: Ute Berger
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Arbeitsweise bei der Jagd

Laiki sind selbstständig jagende Hunde mit der Anlage zu 
einer deutlich ausgeprägten Führerbindung. Gemäß Ihrer 
jagdlichen Brauchbarkeit werden sie den Stöberhunden 
zugeordnet, zu deren Hauptaufgaben das selbstständige 
Finden, Stellen und Verbellen der Beute gehört. Im 
Unterschied zu den Bracken, sind Laiki in der Regel nicht 
spurlaut. Sobald sie auf einer Bewegungsjagd (z.B. in einer 
Dickung bei Kontakt mit Schwarzwild) dicht an das Wild 
herangekommen sind, zeigen Sie dies durch lautes Bellen 
an. Eine gut ausgebildete Laika treibt das Wild nicht vor 
sich her, sondern umkreist es, so dass es an einer Stelle 

  Foto. Fam. Pieper

  Foto: Fam. Pieper

verbleibt, was dem nachrückenden Jäger die Chance 
gibt, das Stück zu erlegen. Beim Stöbern setzen Laiki 
typischerweise alle Sinne gleichberechtigt ein, also nicht 
nur ihre Nase. Im Unterschied zum Elchhund, stöbert eine 
Laika normalerweise nicht sehr weit und sucht etwa alle 
20–30 Minuten den Kontakt zum Hundeführer. Laiki können 
nach entsprechender Einarbeitung auch zur Nachsuche 
von Wild, das angeschossen wurde – also nicht sofort 
tödlich getroffen und verendet ist – eingesetzt werden. 
(Quelle: Wikipedia)
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Laika oder der Spagat zwischen 
Familienhund und Jagdgebrauchshund

Am 30.10.2014 war Betrieb in der Wurfkiste vom ehemaligen 
Vorsitzenden des Laika-Clubs Rüdiger Schmidt. In der 
Nähe von Rostock schafften es 8 kleine Wollknäuel 
mit bernsteinfarbenen Knopfaugen in ein Leben als 
Jagdgebrauchshund einzutreten. 

            
Und nun kommen wir ins Spiel.Vorgemerkt waren wir schon  
-  aber wer weiß schon, wie viel Welpen gewölft werden. 
Nachdem unser “Bär”, ebenfalls ein REL, uns nach einem 
erfüllten Leben verlassen hatte, war zu wenig Dynamik in 
unserem Haus. Außerdem wollten wir versuchen, einen 
Hund gemeinsam zu erziehen und entgegen der allgemein 
anerkannten Kenntnis, ihn auf zwei Bezugspersonen zu 
prägen. Ein Grund dafür war, dass wir wussten, wie viel Zeit 
für Spaziergänge, Ausbildung und Beschäftigung für einen 
so dynamischen Hund aufgebracht werden muss und dass 
wir als berufstätiges Paar diesen Aufwand teilen wollten. 
Nach drei Jahren macht es heute den Eindruck, als sei das 
Experiment gelungen und der Hund ausgeglichen.  

Nun also ab ins Auto und halb Deutschland durchqueren, 
um Rüdiger zu besuchen. Wer so unvorsichtig ist und sich 
4 Wochen alte Welpen ansieht, hat schon verloren. Ein 
kleiner unternehmungslustiger Rüde kam auf unseren Sohn 
zu und nahm sofort Kontakt auf. Ein Rüde sollte es sein, da 
wir nicht vor hatten, zu züchten und es bei der kleinen REL-
Population in Deutschland “Perlen vor die Säue werfen” 
wäre, eine gute Hündin zu erziehen, auszubilden und dann 

Foto: Rüdiger Schmidt 

nicht mit ihr zu züchten. Es war ein O-Wurf, die Namen 
waren alle angegeben und die Zuordnung konnten wir uns 
aussuchen. Die Wahl fiel auf “Orlik”. 
                   
Als der kleine Orlik 8 Wochen alt war, konnten wir ihn 
abholen. Der Züchter Rüdiger (selbst Tierarzt) hatte alle 
Untersuchungen und Impfungen vorgenommen und wir 
hatten das gute Gefühl, einen gesunden, ursprünglichen 
und widerstandsfähigen Welpen zu bekommen. Zum 
Papierkram eines Laikakaufs aus der Zucht des Laikaclubs 
gehören allerdings ein paar Besonderheiten. 
So mussten wir einen Jagdschein vorlegen und 
unterschreiben, den Hund mindestens zur Jugendprüfung 
(der geringsten Jagdprüfung) zu führen und ihn auch 
jagdlich einzusetzen.

Die Trennung von Mutter und Geschwistern verlief für Orlik 
problemlos, denn es gibt für einen jungen Hund unendlich 
viel in dieser Welt zu entdecken und somit jede Menge 
Ablenkung. Die 6-stündige Rückfahrt aus Meckpom nach 
Hessen nutzten wir schon, um Beziehung und Vertrauen 
aufzubauen, indem Orlik in einem Hundebett auf dem 
Schoß reiste, wir mit ihm sprachen und ihn immer wieder 
streichelten. Er wurde so ruhig, dass er die halbe Fahrt 
verschlief. Im neuen Heim angekommen, ging es zunächst 
darum, Hausregeln zu lernen. Dazu hatte der Hundeführer 
10 Tage Ferien. Tagsüber spielte er alle zwei Stunden kurz im 
Garten, nachts schlief er mit Orlik in der Nähe der Haustür 
und bei der geringsten Regung des Welpen ging es sofort in 
den Garten. Nach etwa einer Woche war Orlik, abgesehen 
von einer Hand voll “Accidents”, stubenrein. Das Lernen, 
was in einer Familie erlaubt und verboten ist, dauerte 
natürlich länger und kostete uns Schuhe und anderswo 
Nagespuren. Trotzdem vermieden wir es, das biberähnliche 
Geschöpf  zu strafen. 

Dann kam, es war Januar, der erste Schnee für Orlik. Bis 
zum Umfallen rutschte, tollte und überschlug sich Orlik im 
Schnee. 

             
 Foto: Fam. Pieper
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Anfang Februar wagten wir mit dem 3 Monate alten Hund 
die Besetzung des Laikastandes bei der Messe “Jagd und 
Hund” in Dortmund für drei Tage. 

In unserer Nähe verhielt er sich erstaunlich ausgeglichen 
und ich gehe davon aus, dass das Umgehen mit 
Menschenansammlungen für einen jungen Hund, genauso 
wie zum Beispiel das Autofahren, ein sinnvoller Lernschritt ist.

Lernen, das wurde nun das zentrale Thema!

Waldspaziergänge abseits der Wege, Welpenschule im 
Hundeverein und ab 4 Monaten war er einmal in der Woche 
in einer Hundepension zur Sozialisierung unter vielen Hunden, 
was wir für einen Einzelhund für unerlässlich halten. Immer, 
wenn wir in späteren Zeiten ohne den Hund mehrtägige 
Verpflichtungen hatten oder in Urlaub gefahren sind, 
konnten wir den eingewöhnten Hund ruhigen Gewissens in 
der Hundepension abgeben.

Foto: Fam. Pieper
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Mit 5 Monaten begann dann die 
jagdliche Ausbildung. Im Hunde-kurs 
der Dillkreisjäger unter der kompe-
tenten und liebevollen Leitung von 
Sonja Unzeitig lernte Orlik die Grund-
lagen der Jagdausbildung und schloss 
mit der Jugendprüfung und der 
Brauchbarkeitsprüfung als einjähriger 
Hund diesen Ausbildungsabschnitt 
recht jung ab. 

Nachteilig erwies sich, dass parallel 
zur Ausbildung der Jagdtrieb ent-
sprechend gefördert wurde und Orlik 
im Alltag an der Leine geführt werden 
musste. Andere Hundeführer schaffen 
es, Hundeführung und Jagd so zu 
trennen, dass der Hund leinenfrei ein 
Leben lang laufen darf. Wir nicht! 

Schleppenarbeit Foto: Sonja Unzeitig

45Ausgabe 01/2018



Nach den abgeschlossenen Prüfungen war Orlik versichert 
jagdeinsatzfähig. So konnte er schon mit einem Jahr an sehr 
vielen Herbstjagden teilnehmen, von erfahrenen Hunden 
der Stöbergruppe lernen und zu einem effektivem “Finder” 
werden. Im zweiten Winter hatte Orlik ein Jahr später 30 
jagdliche Einsätze.

Neben der jagdlichen Ausbildung durfte auch das zivile 
Training nicht vernachlässigt werden. Orlik wurde auch weiter 
im Hundeverein trainiert und legte die Begleithundeprüfung 
ab. 

Viel spielten wir mit ihm und Kindern aus der Nachbarschaft 
und er verhielt sich immer liebevoll. Auch im Biologieunterricht 
in der Schule und bei schulischen Exkursionen nahm er als 
Demo- und fast als Therapiehund einige Male teil. 

Wenn Orlik einmal nicht zu Hause ist, stehen die kleinen 
Nachbarskinder vor dem Gartentor und rufen: ”Orlik, wo bist 
du?” und wollen ihn streicheln. 

                Foto: Fam. Pieper Foto: Fam. Pieper
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Nicht geklappt hat mit 1,5 Jahren die Gebrauchsprüfung 
im Laikaclub. Alle Teilbereiche löste er bestens, aber bei der 
Wasserprüfung fiel er durch. EinJahr später holte er sie dann 
im zweiten Anlauf nach.

Ferner wollten wir für Orlik eine Zuchtzulassung erwirken und 
dazu benötigte er eine durch einen anerkannten Verband 
durchgeführte Formwertbestimmung. Da uns die Fahrt nach 
Meckpom zu weit erschien, fragten wir beim Laikaclub 
an, ob wir diese Bestimmung auch beim DCNH – Hessen 
anlässlich der Lahn-Dill-Schau in Sinn-Fleisbach beurkunden 
lassen können, was der Laikaclub zuließ. 

Hier wurde Orlik mit offenen Armen aufgenommen und 
wir gingen mit dem Gefühl, Freunde unter Hundeleuten 
gefunden zu haben, heim.

Ansgar Pieper  
(Laikaobmann Deutschland Mitte)
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