
IHEMA

5-e ~al mit einem Fin-
- Lapphund durch die

Fußgängerzone - sie werden nur
mit Mühe Ihre Einkäufe erledi-
gen können. Es gibt viele Fragen

teressierter Passanten zu be-
ntworten.

Husky ist wohl jedem be-
nannt, also kommt zuerst die
Frage: „Ist das so etwas wie ein
Husky?

Dann muß ich natürlich Aufklä-
rungsarbeit leisten:
Dieses ist ein Finnischer Lapp-
hund. Hunde dieses Typs wer-
den zurückdatiert bis 7000 v.
Chr., möglicherweise sind sie di-
rekte Nachfahren der Torfhunde.
In den Anfängen waren diese
Hunde alle 'Selbstversorger',
also Jagdhunde, die auch in den
strengen Wintern ihre Nahrung
selbst beschaffen mußten und
gleichzeitig Rentierherden hü-
teten. Mit der fortschreitenden
Domestikitation des Rens wurde
die Bedeutung des Hütehundes
immer wichtiger, die Jagdhunde-
eigenschaften

wurden nicht mehr gebraucht.
Der Mensch übernahm die Ver-
sorgung seines Gefährten und
Mitarbeiters. Die Bindung zwi-
schen Mensch und Hund wurde
ladurch immer enger. Die Lap-
>en (Samen) fin-
;en an die Hunde
licht nur für
lie Arbeit
l hal-

ten, sie

„Finnischer Lapphund"
FCI (Nr. 189, Gr. 5, Sek. 3)

Heim mit ihnen. In dieser Zeit
wurden die Grundlagen bezüg-
lich des Wesens, des Charakters
des heutigen Finnischen Lapp-
hundes gelegt. Hausgenossen
wurden nur Hunde mit friedfer-
tigem, freundlichen Charakter,
die leicht händelbar und un-
kompliziert waren. Das Thema
Fellpflege stand ebenfalls nicht
auf dem Programm. Die losen
Haare verfilzten kaum , sie fallen
von selbst aus oder werden an
Büschen und Sträuchern abge-
streift. Bei Besuchen in Schwe-
den und Finnland hatten wir den
Eindruck, daß diese Tradition

der 'Nichtfellpfle-
ge1 heute

n o c h

verbreitet ist, nur zur Ausstellung
werden die Hunde dann aufgeh-
übscht.
Die Vielfäl-
tigkeit dieser
Rasse läßt
sich erklä-
ren durch
das Verbrei-
tungsgebiet
der Lappen.
Dieses war
nicht an
Staatsgren-
zen gebun-

d e n .
Teile

von

Schweden,Finnland,
Norwegen und Rus-
sland müssen da-
zugezählt werden.
Jeder Stamm hatte
seine Eigenheiten
und Vorlieben; so ist
es nicht verwunder-
lich, daß auch ihre
Hunde den jewei-
ligen Geschmäckern
und Bedürfnissen
angepaßt waren.
Diese Hütehunde
e n t s p r a c h e n
keinem einheit-
lichen Standard,
sondern waren

geformt nach
den Anfor-

d e -

rungen des Menschen. 1945
wurde ein erster Standard fest-
gelegt. Eine strikte Unterteilung
in Rassen erfolgte 1965. Es ent-
standen die Standards für:
Schwedischer Lapphund, Lapp-
ländischer Hütehunde, Suo-
menlapinporokoira, Finnischer
Lapphund, Suomenlapinkoira,
Lapinkoira.
Auch heute gibt es bei den Lap-
pis noch unterschiedliche Typen,
die die Vielfältigkeit dieser Rasse
ausmachen. Der Standard gibt
Freiraum, denn mahnend wird
erwähnt: der Typ ist entschei-
dend.
So kann man hoffen, daß keine
einseitige Auswahl getroffen
wird und somit Vielfalt und da-
mit verbunden ein größerer Ge-
npool, erhalten bleibt.

Wie passt ein ehemaliger Hü-
tehund in die moderne Gesell-

schaft? Wie wir im Vorange-
gangenen erfahren haben, sind
die Lappen selbst schon dazu
übergegangen, diesen Hund
mehr und mehr als Haushund
zu halten. Im Zuge der Techni-
sierung, gab es an der Rentier-
herde immer weniger zu tun,
die Motorschlitten verdrängten
sie. Aber ihre Zahl nahm nicht
ab, sie hatten schon die Herzen
der Menschen im ganzen Land
erreicht. Ihr fröhlicher, unkom-
plizierter Charakter, ihre Freude
mit den Menschen etwas zu un-
ternehmen, ihre große Offenheit
ebneten ihnen den Weg in unse-
re heutige Gesellschaft. Wir müs-
sen den Blick immer wieder nach
Skandinavien und England rich-
ten, um zu erfahren wie vielfältig
dieser Hund eingesetzt werden
kann. Es muß eigentlich nicht
besonders erwähnt werden, daß
er sich in Familien mit Kindern
besonders wohl fühlt. Als Wach-
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hund ist er auch zu gebrauchen,
er meldet zuverlässig. Auf Grund
seines freundlichen Wesens wird
er kaum in der Lage sein , einen
passablen Schutzhund abzuge-
ben.
Sehr erfolgreich sind die Lap-
pis als Service-dogs ausgebildet
worden. Sie leben mit behinder-
ten Personen zusammen und
helfen ihnen bei der Bewältigung
ihres Alltags (Waschmaschine
ein- und ausräumen, diverse Ge-

genstände herbringen bzw. weg-
räumen, an- und ausziehen, auf
Geräusche aufmerksam machen
wie z.B. Telefon, Haustürklingeln

Bei alledem sind sie immer ein
wichtiger Freund und sozialer
Partner. Wer spricht schon einen
Rollstuhlfahrer an? Hat er aber
einen hübschen Lappi dabei, gibt
es viel leichter Gesprächsthemen
mit anderen Menschen.

Sie dienen als Therapiehunde
und Besuchshunde in Hospitä-
lern, Altenheimen, Kindergärten,
Schulen und anderen Einrich-
tungen.
Natürlich kann der Lappi auch
in jeder Sparte des Hundesports
eingesetzt werden. Er vertritt
seine Rasse durchaus erfolgreich
in agility, obedience und working
trials. In Finnland werden sie
auch als Fährtenhunde ausgebil-
det. Sie suchen nach verletzten
Tieren, die angefahren wurden;
helfen bei der Suche nach ver-
mißten Personen. Es gibt auch
Hütehunde-Wettbewerbe mit
verschiedenen Schwierigkeits-
graden, die in England allerdings
mit Schafen durchgeführt wer-
den.
Gerade bei sehr intelligenten
Hunderassen muß auch hier der

Grundsatz gelten: ein guter Hund
wird nicht einfach geboren, er
wird gemacht. Durch unsere Er-
ziehung und Aufmerksamkeit
formen wir den Welpen und
machen ihn zu dem was er als
erwachsener Hund ist. Seine Er-
ziehung gestaltet sich aber nicht
schwierig, da er den Menschen
immer gefallen möchte; selbst
hundeunerfahrene Menschen
werden schnell merken, wie gut
der Lappi auf sie reagiert.
Nicht unerwähnt lassen möchte
ich an dieser Stelle, daß noch ei-
niges von 'früher' in ihm steckt.
Es gibt immer mal wieder Ex-
emplare mit ausgeprägtem
Jagdtrieb, der aber bei entspre-
chender Erziehung im Welpen-
bzw. Junghundealter gut händel-
bar ist. Ist der Lappi schon älter,
wird die Sache sehr vielschwie-
riger. Besser wir leinen den Hund
in wildreicher Gegend oder unsi-
cherem Terrain an.
Der Bewegungsdrang dieser
Hunde ist mit anderen Rassen

dieser Größe ver-
gleichbar.

Angenehmerweise hat der Lappi
in diesem Punkt nicht die Anfor-
derung anderer Hütehunde. For-
dert man von ihm mehr, wird er
sich aber auch nicht verweigern.
Die Lappis halten sich gern im
Freien auf. Da muß man sich
nicht wundern, wenn im Garten
größere oder noch größere Lö-
cher gefunden werden. Mög-
licherweise auch
eine Verhaltenswei-
se von 'früher'. Im
kalten finnischen
Winter mußten sie
sich Höhlen gra-
ben, um Schutz vor
Kälte und Wind zu
finden.

Das eindruckvollste
Erlebnis hatte ich
im November 2009
mit meinen da-
mals l yi jährigen Hunden Öle
und Bakka auf der Messe 'Mein
Tier1 in Oldenburg. Die beiden

haben ihre Rasse Sams-
tag und Sonntag am

Finnischen Lapp-
hundstand vertre-

ten, Diza mußte
sich um ihre

Babies kümmern. Kurz vor Ende
der Messe kam ein Ehepaar mit
ihrem 14-jährigen behinderten
Sohn an den Stand. Der Junge
ging auf die Hunde zu, doch sein
Körper versagte ihm plötzlich die
Dienste, er fiel zu Boden, sein
Körper verkrampfte. Die Hunde
zögerten keinen Moment und
setzten sich neben den Jungen.
Seine Hände vergruben sich in
ihrem Fell. Öle und Bakka saßen
ganz ruhig da, den zuckenden
Körper zwischen sich. Sanitäter
kamen, eine Ärztin kümmerte
sich. Niemand störte sich an den
Hunden. Der Junge wurde immer
ruhiger, die Verkrampfung wich
aus seinem Körper. Als er die er-

sten Worte sprach, standen Öle
und Bakka auf und gingen wieder
auf ihren Platz. Kommentar der
Ärztin:"Die Gefahr ist vorüber -
die Hunde sind weggegangen."
Dieses kleine Erlebnis hat mich
tief beeindruckt. Was steckt alles
in dieser tollen Rasse?!!!

Schließen möchte ich diesen klei-
nen Bericht mit der Umschrei-
bung seines Charakters beenden:

Intelligent, couragiert, beson-
nen und lernwillig. Freundlich
und treu. Er trägt ein leichtes
Lächeln auf den Lippen und

H im Herzen.
Inge Stocken
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FCI - Standard Nr. 189 / 12. 03.1999 / D

FINNISCHER LAPPHUND
(Suomenlapinkoira)

ÜBERSETZUNG : Durch Dr. J.-M.Paschoud und Frau
R.Binder an den neuen Text angepasst.

URSPRUNG : Finnland.

DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL-

STANDARDES : 12. 03. 1999.

VERWENDUNG : Ursprünglich ein Hüte- und Wachhund
für Rentiere. Heute auch als Gesellschaftshund allgemein
ce e"

KLASSIFIKATION FCI: Gruppe 5 Spitze und Hunde vom

Sektion 3 N o r d i s c h e

hunde.
Ohne Arbeitsprüfung.

Wach-ur" Hüte-

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS : Seit Jahrhunderten
~ = ce- d e Lappländer in Fennoskandien und in den
nördlichen Gebieten von Russland Hunde vom gleichen
Typ wie cer des finnischen Lapphundes zum Hüten und
5e.'.a:nen der Rentiere verwendent. Für diese Hunde
verfasste im Jahre 1945 der Finnische Kennel Club den
e-3:=" Standard des lappländischen Hütehundes. Im
^a*re 1957 wurde der Name in Lapphund umgeändert.
Wär"e"d der 70er Jahre festigten sich der Typ und das
Erscheinungsbild der Rasse und der Standard wurde
mehrmals bearbeitet. ImJahre 1993 wurde der Name der
Rasse nccn einmal in Finnischer Lapphund umgeändert.
Der Typ cer Rasse hat sich in kurzer Zeit gefestigt und
neute ist diese Rasse hauptsächlich als Haushund und
ais Hand für Liebhaber in ganz Finnland sehr verbreitet.

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD : Etwas kleiner als
rrrrre g'C55e r im Verhältnis zu seiner Grosse kräftig
gebare- ~Jrd, dessen Körperlänge die Widerristhöhe
leicht übertrifft. Er hat ein langes und dichtes Haarkleid
und aufrecht stehende Ohren.

WICHTIGE PROPORTIONEN : Die Tiefe des Körpers
macht e:.-. äs .-.eiiger als die Hälfte der Widerristhöhe
aus. Der :a-g 's: ein wenig kürzer als der Schädel, der
etwas lärge' = 5 sreit und etwa gleich breit wie hoch ist.

VERHALTEN / CHARAKTER (WESENl : Aufgeweckt, mutig,

ruhigund e r~ceg er'g. Friedfertig und vertrauenswürdig.

KOPF : Kräftig in seinem Umriss, eher breit.

OBERKOPF:
Schädel : Breit, leicht konvex. Die Stirne ist etwas
gewölbt. Die Stirnfurche ist ausgeprägt.
Stop : Ausgeprägt.

GESICHTSSCHÄDEL :
Nasenschwamm : Vorzugsweise schwarz, jedoch mit der
Fellfarbe übereinstimmend.
Fang : Kräftig und breit; Nasenrücken gerade. Von oben
und von der Seite gesehen verjüngt sich der Fang
gleichmässig, aber nur wenig.
Lippen : Straff.
Kiefer/Zähne : Kräftige Kiefer; Scherengebiss.
Backen : Die Jochbogen sind deutlich ausgeprägt.
Augen : Von dunkelbrauner Farbe, jedoch mit der
Fellbarbe übereinstimmend. Von ovaler Form. Der
Ausdruck ist mild und friedfertig.
Ohren : Von mittlerer Grosse, aufrecht oder
halbaufgerichtet getragen, eher weit auseinander
eingesetzt und am Ansatz relativ breit. Sie sind dreieckig
und sehr beweglich.

HALS : Von mittlerer Länge, kräftig und von dichtem
Haar bedeckt.

KÖRPER :

Widerrist: Massig ausgeprägt, breit und bemuskelt.
Rücken : Kräftig und gerade.
Lenden : Kurz und bemuskelt.
Kruppe : Von mittlerer Länge, gut entwickelt, nur leicht
geneigt.
Brust: Tief, eher lang, fast bis zu den Ellenbogen reichend,
nicht sehr breit. Die Rippen sind leicht gewölbt; die gut
sichtbare Vorbrust ist nicht sehr stark entwickelt.
Untere Profillinie und Bauch : Leicht aufgezogen.

RUTE : Eher hoch angesetzt, von mittlerer Länge,
reichlich mit langem Haar versehen. Das Ende der Rute
kann einen J-förmigen Haken bilden. In der Bewegung ist
die Rute über dem Rücken oder zur Seite gekrümmt; in
der Ruhe kann sie hängend getragen werden.

GLIEDMASSEN

VORDERHAND:

Allgemeines : Kräftig und starkknochig. Von vorne
gesehen gerade und parallel.
Schultern : Leicht schräg.
Oberarm : Gleich lang wie das Schulterblatt. Der Winkel
zwischen Schulterblatt und Oberarm ist ziemlich offen.
Ellenbogen : Etwas tiefer gelegen als der tiefste Punkt
des Brustkastens, gerade nach hinten ausgerichtet.
Vorderarm : Ziemlich kräftig, senkrecht.
Vorderfubwurzelgelenk: Elastisch.
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Vordermittelfub : Von mittlerer Länge, leicht schräg
gestellt.
Vorderpfoten : Gut gewölbt, mehr oval als rund, dicht
behaart. Die Ballen sind elastisch und seitlich dicht
behaart.

HINTERHAND:
Allgemeines : Kraftvoll, starkknochig; von hinten gesehen
gerade und parallel. Die Winkelung ist gut, aber nicht zu
stark ausgeprägt.
Oberschenkel : Von mittlerer Länge, eher breit, mit gut
entwickelter Muskulatur.
Knie : Nach vorne ausgerichtet; die Winkelung ist relativ
gut ausgeprägt.
Unterschenkel: Relativ lang und sehnig.
Sprunggelenk : Massig tief angesetzt; die Winkelung ist
gut, aber nicht zu stark ausgeprägt.
Hintermittelfub : Ziemlich kurz, kräftig und senkrecht.
Hinterpfoten : Wie die Vorderpfoten. Afterkrallen sind
unerwünscht.

GANGWERK : Ohne Anstrengung. Der Hund geht leicht
vom Trab in den Galopp über, der die natürlichste
Gangart darstellt. Die Läufe bewegen sich in parallelen
Ebenen. Bei der Arbeit flink und rasch.

FEHLER Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten
muss als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in
genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen
sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das
Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist.
• Rüden und Hündinnen nicht geschlechtstypisch.
• Leichter Kopf.
• Stop ungenügend ausgeprägt.
• Hängeohren.
• Rute ständig weiter unten als die obere Profillinie

getragen.
• Zu stark gewinkelte Gliedmassen, zu steile Hinterhand.
• Fehlen der Unterwolle.
• Flach anliegendes Haar.
• Deckhaar gelockt.
• Grundfarbe nicht eindeutig.

AUSSCHLIESSENDE FEHLER :
• Aggressiv oder ängstlich.
• Vor-oder Rückbiss.
• Knickrute.

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

HAUT : Am ganzen Körper gut anliegend, ohne Falten.

HAARKLEID

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

HAAR: Üppig, besonders die Rüden haben eine reichliche
Mähne. Das Deckhaar ist lang, gerade und rauh. Auf dem
Kopf und an den Vorderseiten der Läufe ist das Haar
kürzer. Eine feine und dichte Unterwolle muss vorhanden
sein.

FARBE: Alle Farben sind erlaubt. Die Grundfarbe muss
vorherrschen. Andere Farben als die Grundfarbe können
am Kopf, am Hals, an der Brust, an der Unterseite des
Körpers, an den Läufen und an der Rute vorkommen.

GRÖSSE UND GEWICHT:
Widerristhöhe : Idealgrösse für Rüden : 49 cm,

für Hündinnen: 44cm.
Toleranz +/-3cm.

Der Typus ist wichtiger als die Grosse.

Lapinkoira Xenium (FCI)
Inge Stockem
Unter den Eichen 6
26655 Westerstede
Tel. 04488 79142
E-Mail: tierpension-stockem@ewetel.
net
www.finnischer-lapphund.de

Long Live Dream (FCI)
Maria Rühmann
Hauptstr. 41
56829 Kail
Tel. 02672/7124
E-Mail: Maria@long-live-dream.de


