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Dort wo in den hellen Sommernächten die Sonne nie untergeht
und man ganz und gar in der Mittsommerzeit nachts keine
Taschenlampe braucht , da wo es zu dieser Zeit nie dunkel wird
hat der Lapphund seinen Ursprung .
Ich war schon viele Male mit meinen Hunden in dieser atemberaubenden Landschaft unterwegs.Immer wieder auf ein
neues faziniert mich die ruhe und weite des Fjälls – die Farben
des Lichts in diesen Tagen sind unvergesslich, genauso wie die
dunklen Wintertage mit ihren Polarlichtern. Der Herbst lockt mich
jedes Jahr auf einneues in den Norden nicht nur wegen der
Schönheit des skandinavischen „Indian Summers“, es sind die
Rentierzusammentriebe . Es ist immer wieder ein tolles Schauspiel,
wenn die Samen ihre Rentiere zusammen treiben – immer öfter
auch wieder verstärkt mit Lapphunden.
In den 60/70 Jahren wurde man etwas bequemer und
Schneemobil, Crossmotorad und zuletzt auch das Quad hielten
Einzug und man meinte u.a. deswegen wären die Hunde nicht
mehr so von großem nutzen und ihre Zahl verringerte sich deutlich
. Mittlerweile seit mehreren Jahren ist man da eines besseren
belehrt worden und der Lappi kehrt verstärkt wieder an seinen
ursprünglichen Aufgaben und Einsatzort zurück . Die deutlich
erhöhten Zahlen an gerissenen Rentieren , Aufgrund auch der
zunahme der Raubtierpopulationen , führten dazu wieder mehr
Hunde zur Vergrähmung einzusetzen und das mit deutlichem
Erfolg . Natürlich nimmt er auch wieder die Aufgabe zum treiben
der Rentierherden war und ist ein gelehriger Geselle der auch mal
gerne auf dem Schneemobil oder Quad mitfährt .
Mein erstes persönliches Treffen mit einem Lapphund ist nun schon
fast 30 Jahre her… es war ein sonniger kühler Herbstmorgen, etwas
Raureif lag am frühen Morgen auf den bunten Blättern und ich fuhr
mit samischen Freunden auf eine Rentierscheide .Dort ist es dann
um mich geschehen. Die drei Lapphunde die dabei waren , zogen
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mich sofort durch ihre freundliche Art in ihren Bann .
Nalle – was soviel heißt wie kleiner Bär hatte es mir besonders
angetan .Von da an war mir klar – mein nächster Hund soll ein
Lapphund werden.

Wie sind eigentlich Lapphunde.....

...ihr Leben als „Hütehund „ist auch bei uns noch sehr stark
geprägt .
Es verging noch einige Zeit bis mein erster finnischer Lapphund kam Sie lieben es mit ihrer Familie zusammen zu sein und nicht
gerne alleine bleiben wollen.
.Wie der „Zufall“ es wohl so wollte, fing eine schwedische Freundin
Es sei denn es finden sich noch andere Artgenossen. Sie
an finnische Lapphunde zu züchten … so dass Trolltrummans Vasko
sind großartig und sehr sozial im Umgang mit Kindern und
bei mir einziehen durfte .
akzeptieren diese auch im Säuglingsalter schon sehr gut
Mittlerweile sind aus der Begeisterung dieser Hunderasse vier
(ist halt ein Hütehund).
geworden und ich züchte selbst seit einigen Jahren .
Auch als Therapiehund sind sie hervorragend geeignet.
Lappis sind lern und wissbegierig, meist leicht zu
Holger Waßmann
trainieren aber auch „abgeklär t“ und raffiniert genug zu
unterscheiden ob ein Kommando wirklich befolgt werden
muß. Daher bedürfen Sie auch einer guten Führung, die
aber niemals hart sein sollte. Sie sind in vielen Dingen
sensibel was laute Worte von ihrem Besitzer angeht ,
schreien oder änliches mögen Sie gar nicht und bewirkt
oft das Gegenteil was damit erreicht werden soll.
Sie lieben es einfach einem zu Gefallen...in jeder
Lebenslage und möglichst viel an unserem Leben
teilzunehmen.
Sie sind nicht aggressiv und verhalten sich meist ruhig. Oft
wird ihnen eine „Bellfreudigkeit“ angedichtet.
Wenn sie bellen hat es einen Grund.
Im Welpenalter kann man ihnen schnell vermitteln wann
man es nicht möchte. Sie sind unerschrocken wenn es
darum geht ihr „Rudel“ zu verteidigen, wenn sie es für nötig
halten...jeder hat da seine ganz eigene Persönlichkeit.
Schön ist auch das sie oft relativ alt werden können, 15
Jahre und älter ist nicht sehr ungewöhnlich. Dies liegt
bestimmt auch daran das die Zuchtbedingungen bei
ihnen seit Jahren gut kontrolliert werden. Das heißt jeder
Zuchthund hat vorher eine HD Untersuchung und eine
Augenuntersuchung(PRA/PRCD) um Probleme frühzeitig
ausschließen zu können.
Mittlerweile wird auch immer öfter bei Ihnen ein
Optigentest gemacht. Dank guter Zuchten gibt es kaum
Erbkrankheiten, Allergien oder Fell/Hautprobleme und
wir dürfen mit ihnen unbeschwert viele schöne Jahre
verbringen.
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Geschichte
In Lappland, den nördlichen Regionen Norwegens, Schwedens
und Finnlands, haben die Samen jahrhundertelang einen
Hundetyp gezüchtet, der ihnen in früherer Zeit bei der Jagd
auf Rentiere, später beim Treiben und Hüten der Rentierherden
ein unentbehrlicher Helfer war.
Dabei selektierten die Samen auf Gebrauchstüchtigkeit unter
arktischen Bedingungen. Es ist daher auch nicht verwunderlich,
daß jedes Dorf seinen eigenen Hundetyp entwickelte.
Erst die Bemühungen im 20. Jahrhundert, die Lapphunde
zu standardisieren, förderten die Entstehung von
unterschiedlichen Rassen. Da sich die Vertreter Schwedens und
Finnlands nach der Erfassung des Hundebestandes nicht auf
einen gemeinsamen Standard einigen konnten, entstanden
durch divergierende Zuchtbestrebungen im Laufe der Zeit der
Finnische Lapplandshund (Lapinkoira) und der Schwedische
Lapphund.
Beide Rassen sind sich zwar sehr ähnlich, dürfen aber nicht
miteinander gekreuzt werden. Während in Schweden die
Bemühungen um den Lapphund schon weiter fortgeschritten
war, entwickelte sich die Erfassung und Standardisierung des
Lapinkoira in Finnland nur zögerlich. Zwar wurde um 1940 mit der
Reinzucht begonnen, jedoch mußte man um 1970 feststellen,
daß die bisher registrierten Hunde nicht den Arbeitslinien der
Samen angehörten. Ein Register beim finnischen Kennelklub
wurde für die eigentlichen Rentierhütehunde geöffnet.
Verwendung
In seiner Heimat wird der Lapinkoira kaum noch als Hütehund
für Rentiere, Schafe und Rinder eingesetzt. Auch in der
Rentierhaltung hat die Technik Einzug gehalten, so daß der
Lapinkoira weitgehend vom Motorschlitten und Jeep verdrängt
wurde. Sein attraktives Äußeres verhalf ihm jedoch wieder zu
wachsender Beliebtheit, diesmal vorwiegend als Haus- und
Familienhund. Aufgrund mangelnder Hütemöglichkeiten und
Haltung in Familienhaushalten, ist es notwendig, die Fähigkeiten
des Lapinkoiras auf andere Betätigungsfelder zu lenken, wie z.
B. Rettungshund, Obedience u.ä., damit der Hund geistig und
körperlich beschäftigt ist.
Standard
Der Lapinkoira ist ein typischer nordischer Spitz mit langem,
dichtem doppeltem Fell, spitzen Ohren und normalerweise
über dem Rücken gerollter Rute. Er ist kräftig gebaut, etwas
länger als hoch. Der Kopf ist ausdrucksvoll, bei Rüden kräftiger
als bei Hündinnen. Der Nasenschwamm ist schwarz, die
Lefzen anliegend. Die Augen sollen dunkel sein. Der finnische
Standard erlaubt vorläufig noch sich nach vorne neigende
Ohrspitzen. Der Knochenbau ist kräftig und stark. Das Fell ist
üppig, besonders bei Rüden. Das Deckhaar lang und rauh,
die Unterwolle dicht und weich. Es sind alle Farben erlaubt; die
Hauptfarbe soll dominieren. Farblich abweichende Abzeichen
sind an Kopf, Hals, Brust, Läufen und Rutenspitze erlaubt.
Eigenschaften
Der Lapinkoira hat ein freundliches und ausgeglichenes
Wesen. Lernwillig und treu hängt er an seiner Familie, die er
am liebsten bei allen Aktivitäten begleitet. Hündinnen sind von
Wesen oft sanfter als Rüden. Auch wenn die Haltung in der
Wohnung unproblematisch ist, hält sich der Lapinkoira gerne
im Freien auf, wo er seine Wachhundeigenschaften entwickeln
kann. Bellend wird er seinem Besitzer Veränderungen melden,
Besucher werden aber freundlich willkommen geheißen.
Extremen Wetterbedingungen seiner Heimat angepaßt,
verlangt es den Lapinkoira auch bei Sturm und Kälte nach
Bewegung im Freien. Für eine sportliche Familie, die Wind und
Wetter nicht scheut, ist er ein idealer Begleiter auch ohne
Leine, da sein Jagdinstinkt nur schwach ausgebildet ist. Trotz
seines dichten üppigen Fells braucht der Lapinkoira nur wenig
Fellpflege. Regelmäßiges Kämmen und Bürsten reichen aus,
auch während des zweimaligen Fellwechsels pro Jahr.
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Als unser alter Barni (ein Australian Shephardrüde) starb, war klar,
dass unser nächster Hund ein Lapphund sein wird. Von Anfang an
waren wir fasziniert von der Rasse und nach kurzer Zeit zog Geisha du
Pays de l‘Aurore Boreale bei uns ein.

Inzwischen haben wir eine kleine Hobbyzucht und aus
Geishas ersten Wurf haben wir eine Tochter behalten
(unsere Aika).
Diese Hunde beeindrucken uns immer wieder aufs Neue. Ihr
untrügliches Gefühl für Situationen, ihre Fähigkeit sich auf
der einen Seite zurückzunehmen und dann aber, wenn sie
gefordert werden, jederzeit einsatzbereit zu sein, ihre Gabe
auf jeden, der sie sieht, positiv zu wirken und ihr Gefühl im
Umgang mit Menschen und anderen Hunden begeistern
uns täglich.
Zu ihrem Charakter fallen mir Wörter wie fröhlich,
ausgeglichen, temperamentvoll, (meistens) verfressen,
freundlich, diebisch, ruhig, verspielt, bestechlich, viele
Ideen im Kopf, Mäuse (und anderes) jagen, intelligent,
selbstständig, sehr große Ausdauer, lustig, unkompliziert,
langweilen sich schnell, sozial und sehr verschmust ein.
Diese Eigenschaften und Eigenarten machen den
Lapphund zu einem ganz besonderen Begleiter. Unsere
Hunde machen aktiv Agility und Obedience, haben auch
schon in die Sucharbeit (Mantrailing) reingeschnuppert
(leider fehlt uns aber dazu die Zeit), sind hervorragende
Reitbegleithunde, gehen am Fahrrad, lieben große
Wanderungen und wollen vor allem immer mit uns
zusammen sein. Beide haben ihre Begleithundeprüfung
mit Bravour bestanden. Bei allem was sie machen hören
sie aber nie auf mitzudenken und haben durchaus auch
manchmal eigene Lösungswege. Langweilige und
ständige Wiederholung einer Übung findet nur dann ihr
Wohlgefallen, wenn die Belohnung besonders lecker ist,
ansonsten beschäftigen sie sich lieber mit anderen Dingen.
Vor kurzem hat Geisha bei einem Starkregen mit Bellen
versucht meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken (sie
ist normalerweise im Haus sehr still). Ich suchte nach der
Ursache und habe gesehen, dass durch das Kellerfenster

Wasser ins Haus floss. Dank ihrer Aufmerksamkeit hat sich der
Schaden in Grenzen gehalten.
Eine andere Geschichte von Geisha. Wir hatten Generalprobe
für die Begleithundeprüfung. Geisha lag in der Ablage und ich
habe sie aus der Ferne unauffällig beobachtet. Ich konnte sehen,
dass sie im Liegen immer wieder ihre Vorderpfoten bewegte und
die ganze Zeit konzentriert etwas beobachtete. Als die Übung
beendet war ging ich zu ihr und habe eine kleine Maus gesehen,
die die ganze Zeit zwischen ihren Pfoten lief. Was war ich stolz auf
unsere Mäusejägerin, dass sie trotzdem die ganze Zeit liegen blieb.
Die Maus konnte dann unbeschadet den Platz verlassen.
Aika sollte in der Hundeschule durch eine Hundegruppe hindurch
abgerufen werden. Ihr waren die Blicke der vielen Hunde wohl
unheimlich und sie bewältigte die Aufgabe, indem sie außen um
die Gruppe herumlief um zu mir zu kommen.
Wir sind dem Charme dieser Rasse völlig erlegen und können uns
keinen besseren Begleiter vorstellen.
Andrea Schweitzer
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Hallo, mein Name ist Claudia Klaassen-van Geet und wir
leben in Harderwijk (Niederlande).
Wir haben zwei finnische Lapphunds Rowan (4 Jahre) und
seinen Sohn Bosco (16 Monate).
Etwas, auf was ich mich wirklich freute und was unglaublich
cool zu sein schien, mit Rowan schließlich machen durfte:
Eine Woche Training mit einem finnischen Lapphund im
Schnee!
Lawinenrettung ! Die Chance, dass er nun kontinuierlich im
Schnee herum rollt, ist groß, aber wir werden sehen. Das
wichtigste ist, dass wir Spaß haben.
Man kann nur am Lawinenkurs teilnehmen, wenn man
den grundlegenden Such-und Rettungskurs in diesem
Club absolviert hat. Ich habe mit Rowan für einige Zeit
mit den Leonbergern trainiert. Wir absolvierten die Basicund Advanced-Kurs in 2013 und wir sind jetzt der AlfaGruppe beigetreten. Der „kleine Hund“ zwischen den
großen Leonbergern passt sehr gut. In gewisser Weise ist
ein finnischer Lapphund bequemer, schneller und sie sind
meiner Meinung nach wirklich viel schlauer als die großen
Leonberger.
Bevor wir eine Trainingseinheit in den Wäldern in der
Nähe von Ermelo am 13. Dezember hatten,dort wurde
uns die Theorie erklärt und wir gingen durch die Liste der
Materialien. Wir haben auch eine Reihe von Übungen
gemacht um etwas wissen wieder aufzufrischen.

Zuerst mussten die Hunde ihre Spielzeuge aus dem Sand
heraus graben, auf den Befehl „Graben“. Wir haben einige
Tracking-und Rettungs-Übungen durchgeführt. Tracking
machen wir auf Objekte und mit Such-und Rettungsarbeiten
müssen Sie ein Opfer oder Opfer in einem Geländabschnitt
finden.
Außerdem wurden wir mit der Sonde und einem LawinenTransceiver vertraut gemacht und in die Funktion/Handhabung eingeführt.
Danach bekamen wir ein großes Papier Paket mit all den in
und Outs über Lawinen.
Zum Abschluss der bestandenen Prüfung auch ein Zeugnis/
Zertifikat
Neben den Kosten für den Kurs, Unterkunft, Verpflegung und
die Anreise , mustten wir auch einige Materialien kaufen.
Ich musste ein paar Schneeschuhe und einen LawinenTransceiver kaufen. Glücklicherweise gehen wir jedes Jahr
Skifahren, so dass mir eine Menge „Geld „gespart“ haben
Das einzige, was fehlt, ist... Schnee!
Das war spannend …. Die beiden dürfen sich dann weiterhin
zur Abwechselung mit Schafehüten usw. beschäftigen .
Das einzige was uns noch fehlt, ist... Schnee!
Das war spannend, aber Glück in der Woche vorher gab
es dann ne große Packung davon … von 110 cm am
Berg und 40 cm im Tal. Wir fuhren am Freitag/Samstag
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Abend, so waren wir pünktlich in unserer Wohnung in dem
Gschwenderhaus in Oberstdorf... und ja, es war viel Schnee!
Am Nachmittag waren die ersten Aktivitäten geplant; ein
Spaziergang und Einführung in die Umgebung. Was für eine
schöne weisse Welt !
Es wurde bald klar dass es in jedem Fall genug Schnee war
damit wir trainieren können.
Sonntag war der erste Tag der Ausbildung. Um 10 Uhr
bereiteten wir unser Lager, so dass die Hunde einen Platz
zur Ruhehatten, zwischen den Übungen. Zelt aufgestellt,
große Zeltheringe in den Schnee/Boden, eine Wolldecke
und eine Schüssel mit Wasser für die Hunde und wir sind
bereit zu beginnen. Später stellte sich heraus, dass nicht
all dies für einen finnischen Lapphund benötigt wird. Sie
trinken kaum Wasser, da es ja überall Schnee zu essen gibt.
Eine Wolldecke war einfach nicht notwendig, weil Sie gut
auch im Schnee liegen können. Das ist anders mit den
Leonbergern, denen wird schnell kalt und Sie müssen nach
dem Verzehr von Schnee erbrechen.
Die erste Übung wurde immer vertrauter auf Schneeschuhen zu wandern. Also kletterten wir rauf und runter
auf den Berg. Ich bin noch nie auf diesen Dingern vorher
gegangen und es war sehr seltsam das erste Mal. Als
nächstes mussten die Hunde arbeiten. Zuerst mussten wir
Ihr Lieblingsspielzeug im Schnee vergraben und der Hund
musste es wieder ausgraben. Das erste Mal nicht zu tief
und vor Ihnen, so dass Sie es sehen konnten. Später in einer
Entfernung und tiefer in den Schnee gedrückt .
Währenddessen baute die Organisation eine offene
Schnee Grube. In dieser Schnee Grube muss sich ein
„Opfer“ hineinlegen und es war Zeit für die nächste Übung.
Sie schicken Ihren Hund vor um eine Person liegend „das
Opfer“ zu finden. Das haben wir schon mehrmals in dem
Grundkurs trainiert. Rowan musste sich ermal wieder an die
Situation gewöhnen, aber dann wusste er wie es geht.
Ich verstehe nicht, wie, aber auf dem Befehl‚ „Forward“
läuft er direkt in die Schnee-Grube zu dem „Opfer“. Vielleicht
weil es einen Ball hatte !?
Vielleicht hat er ein natürliches Talent? Bosco hatte vorher
keine Such-und Rettungsarbeiten ausgeübt. Im Februar
dieses Jahres werden wir den Grundkurs mit ihm beginnen.
Am Nachmittag haben wir einige Such-und Rettungsübungen, die Schnee Grube war leicht mit einer
weißen Tarnung bedeckt. Kein Problem für die Leonberger
und die finnischen Lapphunde.
Dann gingen wir sondieren. Dies ist eine schmale Stange,
die sanft in den Schnee gesteckt wird um zu fühlen ob es
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etwas unter dem Schnee gibt (Personen ). Zuerst haben
wir alle an der gleichen Stelle geübt und einen gefälschten
Arm gesucht , später alle in Reihe auf einem größeren
Stück“ gestochert“.
Wir hatten auch eine Übung mit dem LVS-Transceiver,die
könneneinSignalmitdemPiepsersendenundDurchsuchen,
daher ist es wichtig, dass man seinen Transceiver richtig
eingestellt hat. Ein Piepser war im Schnee verborgen und
wir mussten ihn mit unserem LVS-Transceiver wiederfinden.
Auf dem Bildschirm kann man lesen, wie viele Meter der
andere Transceiver von einem entfernt ist.
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Danach mussten wir eine kurze Strecke mit dem Hund
und später alle auf einmal einen langen Weg durch den
Schnee gehen.
Montag begannen wir wieder mit Schneeschuhen,
zusammen mit den Hunden. Natürlich will man nicht auf
die Füße seines Hundes mit diesen Metall-Pins treten! Also
übten und gingen wir öfter den Berg rauf und runter .
Rowan kennt den Befehl „wait“, den wir verwenden wenn
wir in den Bergen im Sommer wandern. Während dem
Abstieg im Schnee war es sehr nützlich, zumindest wurde
ich nicht nach unten geschleppt .
In der Zwischenzeit wurde die geschlossene Schnee Grube
gebaut, damit wir auch da üben konnten. Anfangs gab
es ein kleines Loch, damit man das Opfer noch sehen
konnte. Später wurde mit immer mehr Schnee die Grube
geschlossen. Es ist sehr seltsam, in einer so dichten Schnee
Grube/Iglu zu sein. Es ist sehr leicht und die Klänge/Stimmen
sind dumpf . Die Hunde müssen Graben um zum Opfer
zu gelangen. Zuerst hört man eine Kratzen, wenig später

erahnt man ein Bein.. was sich durch den Schnee gräbt...
ein ganz besonderes Erlebnis.
Rowan und Bosco haben beide diese Aufgabe gemeistert .
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Am Nachmittag gingen wir zu einem kleinen Waldstück
um einen Lawinen-Transceiver und eine Such-und
Rettungsübung mit dem Hund zu üben. Das war nicht leicht
zu Fuß mit Schneeschuhen wenn Bäume und Äste unter
dem Schnee versteckt sind. Stolpergefahr !
Dann gingen wir zurück zu unserem Lager und mit den
Hunden rodeln! Nun... Wir lernten auch wie man sich abfängt
wenn man am Berg ins rutschen kommt . Am besten, wenn
möglich, streckt man seine Beine und seine Arme (zu einem
X). Das ist eine ziemliche Herausforderung,vorallem wenn
wenn man schon schnell runtergleitet!
Dienstag gingen wir alle in die Gondel auf die Söllereck
(1358m). 4 Erwachsene und 2 finnische Lapphunde
passen in eine Gondel mit 6 Personen. Das wird nicht mit
Leonbergern passen ;-)
Auf dem Berg gingen wir auf die Suche nach dem
„Winterwanderweg“ . Eine schöne Wanderung von vier
Stunden durch den Schnee und auf dem Weg hielten wir
für 2 zusätzliche Übungen.
Mittwoch Morgen praktizierten wir in unserer Unterkunft. Die
Schneequalität war jedoch weniger gut durch das kurzfristig
wärme Wetter, aber für uns gerade noch gutgenug um
zu trainieren. Wir begannen wieder in der geschlossenen
Schnee Grube und später nutzten wir die offene Grube
und eine neue Grube, um mit mehr Opfern zu trainieren.
Schön zu sehen, wie die Hunde die verschiedenen Orte
überprüfen.
Am Nachmittag gab es einen Kurs mit mehreren Elementen
und Lawinen-Transceiver-Übung; der Hund musste ein
Spielzeug ausgraben, dann drei Sprünge tun, ein Slalom,
darauf ein Ort absuchen an dem der Teilnehmer mit Sonde
auf der Suche nach gefälschten Gliedmasen verwenden
musste. Dann gab es eine lange Strecke für den Hund und
schließlich mussten wir nochmals eine Lawinen-TransceiverÜbung machen.
Am Abend gingen wir mit Trainern und Teinehmern gemeinsam zum Abendessen.
Donnerstag war tagsüber nichts geplant aber am Abend
gab es eine Übung im Dunkeln. Unsere Vorbereitungen
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waren: ein Licht auf dem Hundegeschirr montieren, ein
Helm mit einer Stirnlampe, der Lawinen-Transceiver und die
Schneeschuhe.
Wir mussten zuerst zu Fuß zum Standort. Die Ankunft erwies
sich als ein überwuchertes Waldgrundstück wo fünf Opfer
versteckt waren. In Paaren von zwei, 1 Person mit dem
Hund und der andere mit dem Lawinen-Transceiver und
ein Walky Talky. Wir gingen auf Linie (Reihe) in den dunklen
Wald. Am Ende wurden alle Opfer gefunden, nur für Rowan
war es an diesem Tag viel schwerer als für die Leonberger.
Den ganzen Tag war es über Null und der Schnee sehr
weich,dort noch ca. 30 cm tief . Das war viel schwerer für
Rowan durchzukommen als die Leonberger. Rowan läuft
leicht über Schnee wenn der Schnee mehr gefroren ist oder
verharscht. Dann ist es für die Leonberger mit ihren 70 Kilos
viel schwieriger. Sie sinken schnell in den Schnee ein .
Nach der abendlichen Übung standen Glühwein und
Schnaps in unserer Unterkunft bereit. Das hatten wir uns
dann auch alle verdient nach dem mühseligen gestapfe
durch den Schnee.
Der letzte Tag war dann schon der Freitag ,er wurde durch
den Transport der Hundes markiert. Zuerst mussten die Hunde
einen speziellen Gurt angelegt bekommen an dem Sie
dann hinaufgezogen wurden . Dies, um das hinaufziehen zu
einem Hubschrauber nachzuahmen. Alle Hunde ergaben
sich vollständig, wenn die Beine erstmal vom Boden weg
waren.
Dann gingen wir zusammen mit den Hunden auf einem
Schlitten um gleichzeitig damit einen Rücktransport Bergab
zu simulieren.
Ich bin so stolz darauf unser Zertifikat erhalten zu haben und
wir hatten eine unglaublich schöne Woche im Schnee! Eine
gemütliche Gruppe, liebenswerte Hunde, genug Schnee,
tolles Wetter, tolle Wohnung, gutes Essen, was will eine
Person (und Hund) mehr! Oh yeah...
Diese Lawinenausbildung wird jedes zweite Jahr gemacht
und ich hoffe wieder 2018 dabei zu sein, aber dann mit
seinem Sohn Bosco.
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Im Alter von 10 Wochen kam Wolle zu uns. Der Übergang
von der Gemeinsamkeit mit Mutter und Schwestern zu der
Gemeinschaft allein bei seinen neuen Menschen verlief
völlig unkompliziert. Sofort zeigte er sich äußerst kooperativ
und war stets bemüht keinen Unwillen zu erregen. Das war
nicht ganz einfach bei all dem Unfug, der ihm im Kopf
herumging, z.B. mit dem Ende des Toilettenpapiers im Maul
mit viel Freude durch die Wohnung zu springen.
Geblieben ist der Sinn für Ordnung. Er räumt seine Sachen
in seinen Korb auf und lässt selten etwas liegen. Mit Sorgfalt
sortiert er immer wieder gerne die 3-4 Sorten Trockenfutter,
die dem schlechten Fresser immer in einem Napf zur
Verfügung stehen, sortenrein in Häufchen oder Reihen
neben den Napf.
Da wir lange in der Rettungshundearbeit zu Hause
waren, wurde mit Wolle schon bald nach seinem Einzug
mit dem Mantrailing begonnen. Bei der Arbeit macht er
sich inzwischen sehr gut. Er arbeitet sehr gewissenhaft
und genau. Durch Kopfbeschäftigung mit Wolle auch zu
Hause, ist er ein ausdauernder Sucher geworden. Zu Hause
ist er immer für kleine Trainingseinheiten im Tricktraining
oder Dogdance zu haben. Er ist mit Freude und Eifer
dabei. Wir haben mit ihm viel Erstaunliches über das
Lernverhalten der Hunde erfahren. „Do as I do“ macht
ihm besonderes Vergnügen. Mensch macht vor, Hund
schaut zu, überträgt von Zwei- auf Vierbeiner und macht

nach. Die Begleithundeprüfung hat er, obgleich ihm die
Übungen auf dem Hundeplatz schnell langweilig werden,
als Tagesbester abgelegt.
Zu unserer großen Freude hat sich Wolle zu einem Hund
mit sehr sicherem Sozialverhalten entwickelt. Wenn
wir unsicheren Hunden begegnen, gelingt es ihm fast
immer, ängstliche Hunde an- oder aufzutauen. In der
Welpengruppe im Hundeverein kommt ihm immer wieder
die Aufgabe zu, überschäumende Rüpel bestimmt
auszubremsen.
Aufgrund seines einfühlsamen Wesens können wir Wolle
immer wieder mit zu unseren Arbeitsstellen nehmen.
Sowohl in der Wohngruppe für behinderte Menschen als
auch im Schulunterricht hält er Abstand zu ängstlichen
Menschen oder versteht es durch ruhige und richtig
dosierte Anwesenheit Blockaden zu lösen. Die Schüler
lieben ihn. Die Kehrseite des ungewöhnlich einfühlsamen
Wesens ist, dass sich Wolle nach einem harten Wort oder
einer Ungerechtigkeit, die zunächst vielleicht gar nicht
auffällt, zurückzieht. Der Umgang mit ihm muss wohl dosiert
sein.
Wolle ist durch seine positive und vorsichtige Art der perfekte
Begleiter in jeder Lage, egal ob im Wald (ihm fehlt jeglicher
Jagdtrieb) oder in der Innenstadt. Er ist stets unmerklich
dabei. An der Kutsche läuft er ebenso unauffällig und
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sicher mit. Er hält den perfekten Abstand zu Pferden und
Rädern und achtet im Straßenverkehr selber darauf, hinter
der Kutsche zu bleiben oder er steigt auf leisen Zuruf ein.
Er ist ein begeisterter und ausdauernder Läufer, auch am
Fahrrad.
Wolle zeigt Kühen gegenüber Interesse am Hüten (an
Schafen nicht). Leider verstehen wir davor gar nichts,
so dass wir ihm Aufgaben in diese Richtung nicht stellen
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können. Eines der beeindruckendsten Erlebnisse mit Wolle
war für mich, als wir bei einem Spaziergang an einer
Kuhweide vorbeikamen und ein Rind in einem Bach stand
und nicht herauskam. Es war panisch und wollte an der
Stelle heraus, wo es wahrscheinlich hineingerutscht war.
Während ich überlegte, wie ich den Besitzer der Kühe
ausfindig machen könnte, sprang Wolle in den Bach und
brachte das Rind ganz ruhig und bestimmt zu einer Stelle,
an der das Ufer seicht war und das Rind aus dem Wasser
konnte.
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Wir haben ja vermutlich alle das fürchterliche Erdbeben in
Nepal vor einiger Zeit (2015) mitbekommen Nun , hier mal
die Kurzgeschichte von Rödmossa`s Kiva , einem finnischen
Lapphund (6 Jahre) der mit seinem norwegischen Besitzer
Kyrre Erik Eriksen und seinen Frau beruflich nach Nepal
(Kathmandu ) umziehen mußte.
Kurz bevor das Erdbeben in Kathmandu begann , forderte
Kiva sehr dringlich , seinen Besitzer auf „ mit nach draussen
zu gehen „ ! OK , da muss es vermutlich jemand sehr eilig
haben ,sein „ Geschäft „ zu erledigen o.ä ..... ist da erstmal

der Gedanke. Solche „Bitten „ schlägt man natürlich
nicht aus und verläßt das Gebäude ...zum Gassigehen .....
Einige Sekunden später beginnt das Beben ..... auch Teile
des gerade eben verlassenen Gebäudes brechen ein
Alle kommen glücklicher Weise, dank Kiva unbeschadet
davon Wie gut wenn man so einen tollen Lapphund hat.
Kiva ist vermutlich auch der Lappi ,der am „höchsten
„mitgewandert ist ! Man höre und staune auch da .... zum
Tsergo Ri in Nepal auf 4982 m und das locker und mit viel
Spaß und Freude an der Sache. Als Anhang noch einige
Bilder von kurz nach dem Beben und aus schönen
„ Wandertagen „
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
______________________________________________________________________________

WICHTIGE PROPORTIONEN: Die Tiefe des Körpers macht
ungefähr die Hälfte der Widerristhöhe aus. Der Fang ist ein wenig
kürzer als der Schädel, der etwas länger als breit und etwa gleich
breit wie hoch ist.

22.03.2018 / DE
VERHALTEN / CHARAKTER (WESEN) : Aufgeweckt, mutig,
ruhig und lernbegierig. Friedfertig und vertrauenswürdig.

FCI - Standard Nr. 189

KOPF: Kräftig in seinem Umriss, eher breit.
S U O M E NLAP IN KO IR A
OBERKOPF :
Schädel: Breit, leicht konvex. Die Stirn ist etwas gewölbt. Die
Stirnfurche ist ausgeprägt.
Stopp: Ausgeprägt.

(Finnischer Lapphund)

DerFinnische
Lapphund

GESICHTSSCHÄDEL :
Nasenschwamm: Schwarz oder braun, entsprechend der
Fellfarbe.
Fang : Kräftig und breit; Nasenrücken gerade. Von oben und von der
Seite gesehen verjüngt sich der Fang gleichmäßig, aber nur wenig.
Lefzen: Straff.
Kiefer / Zähne : Kräftige Kiefer; Scherengebiss.
Backen: Die Jochbogen sind deutlich ausgeprägt.
Augen: Von ovaler Form, dunkelbraun, entsprechend der
Fellfarbe.. Der Ausdruck ist mild und friedfertig.
Ohren: Von mittlerer Größe, aufrecht oder halbaufgerichtet getragen,
eher weit auseinander eingesetzt und am Ansatz relativ breit. Sie sind
dreieckig und sehr beweglich, auch die innere Seite ist mit Haar
bedeckt. Ebenso zulässig ist ein Ohr aufrecht und das andere
halbaufgerichtet.

Teil 2

HALS: Von mittlerer Länge, kräftig und von dichtem Haar bedeckt.
KÖRPER :
Widerrist: Breit und bemuskelt, nur leicht ausgeprägt,
Rücken : Kräftig und gerade.
Lenden : Kurz und bemuskelt.
Kruppe: Von mittlerer Länge, gut entwickelt, nur leicht geneigt.
2
ÜBERSETZUNG: Durch Dr. J.-M.Paschoud und Frau R.Binder an
den neuen Text angepasst / Ergänzt durch Christina Bailey / Durch
den VDH überprüft./ Offizielle Originalsprache (EN).
URSPRUNG : Finnland.
DATUM
DER
PUBLIKATION
DES
OFFIZIELLEN STANDARDS: 30.09.2016.

GÜLTIGEN

VERWENDUNG: Ursprünglich ein Hüte- und Wachhund für
Rentiere. Heute auch als Gesellschaftshund allgemein beliebt.
KLASSIFIKATION FCI: Gruppe 5

Spitze und Hunde vom
Urtyp.
Sektion 3.4 Nordische Wach-und Hütehunde.
Ohne Arbeitsprüfung.

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS: Seit Jahrhunderten
haben die Lappländer in Fennoskandien und in den nördlichen
Gebieten von Russland Hunde vom gleichen Typ wie dem des
finnischen Lapphundes zum Hüten und Bewachen der Rentiere
verwendet. Für diese Hunde verfasste im Jahre 1945 der Finnische
Kennel Club den ersten Standard des lappländischen Hütehundes. Im
Jahre 1967 wurde der Name in Lapphund umgeändert. Während der
70er Jahre festigten sich der Typ und das Erscheinungsbild der Rasse
und der Standard wurde mehrmals bearbeitet. Im Jahre 1993 wurde
der Name der Rasse noch einmal in Finnischer Lapphund
umgeändert. Der Typ der Rasse hat sich in kurzer Zeit gefestigt und
heute ist diese Rasse hauptsächlich als Haushund und als Hund für
Liebhaber in ganz Finnland sehr verbreitet.
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Etwas kleiner als
mittelgroßer, im Verhältnis zu seiner Größe kräftig gebauter Hund,
dessen Körperlänge die Widerristhöhe leicht übertrifft. Das
Haarkleid ist dicht und lang.

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: Nur 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.
Schulter: Leicht schräg.
Oberarm: Gleich lang wie das Schulterblatt. Der Winkel zwischen
Schulterblatt und Oberarm ist ziemlich offen.
Ellenbogen: Etwa in Höhe des tiefsten Punktes des Brustkorbs,
gerade nach hinten ausgerichtet.
Vorderarm : Ziemlich kräftig, senkrecht.
Vorderfuwurzelgelenk: Elastisch.
Vordermittelfu: 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 deutlich ohne Übertreibung markiert.
Oberschenkel: Von mittlerer Länge, eher breit, mit gut entwickelter
Muskulatur.
Knie: Parallel, ziemlich gut gewinkelt..
Unterschenkel : Relativ lang und sehnig.
Sprunggelenk: Mäßig niedrig, eher gut gewinkelt aber nicht
übermäßig.
Hintermittelfu: Ziemlich kurz, kräftig und senkrecht.
Hinterpfoten : Wie die Vorderpfoten.
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GANGWERK : Ohne Anstrengung. Der Hund wechselt leicht
vom Trab in den Galopp. Die Läufe bewegen sich in parallelen
Ebenen. Bei der Arbeit flink und rasch.
HAUT: Am ganzen Körper gut anliegend, ohne Falten.
HAARKLEID
Haar: Üppig, besonders die Rüden haben eine reichliche Mähne. Das
Deckhaar ist lang, gerade und rau. 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:
Widerristhöhe : Idealgröße

für Rüden :
49 cm,
für Hündinnen: 44 cm.
Toleranz
+/- 3 cm.
Der Typ ist wichtiger als die Größe.
FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss a
Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zu
Grad der Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss auf di
Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist und sein
Fähigkeit, die verlangte rassetypische Arbeit zu erbringen.
Rüden und Hündinnen nicht geschlechtstypisch.
Leichter Kopf.
Stopp ungenügend ausgeprägt.
Zu stark gewinkelte Gliedmassen, zu steile Hinterhand.
Rute ständig weiter unten als die obere Profillinie getragen.
Fehlen der Unterwolle.
Flach anliegendes Haar.
Deckhaar gelockt.
Grundfarbe nicht eindeutig.

DISQUALIFIZIERENDE FEHLER:
Aggressive oder übermäßig ängstliche Hunde
Hunde,
die
deutlich
physische
Abnormitäten
od
Verhaltensstőrungen aufweisen, műssen disqualifiziert werden.
Vor-oder Rückbiss.
Knickrute.
Hängeohren.
N.B.
Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hod
aufweisen, die sich vollständig im Hodensack befinden.
Zur Zucht sollen ausschließlich funktional und klinisch gesun
rassetypische Hunde verwendet werden.

Die letzten Änderungen sind in Fettschrift geschrieben.
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Seite an Seite
mit meinem Finnischen Lapphund
„Amaya“
Teil2

Darf ich vorstellen mein Name ist Manuela und meine
Hündin Amaya.
Mein Hund und ich haben eine Therapiehundeausbildung
absolviert. Wie komme ich zu diesem Hobby?
Amaya hat ein sehr ausgeglichenes Wesen, strahlt eine
Ruhe und Gelassenheit aus und hat ein hervorragendes
Gespür für andere Menschen. Auch ihre enorm hohe
Toleranzschwelle zeichnet sie aus. Diese Ruhe hat sich
auch auf mich übertragen, somit wollte ich diese Fähigkeit
auch anderen Menschen zugänglich machen und fand in
der Interessen Gemeinschaft Therapiehunde (IGTH)
Göppingen meine erste interessante Aufgabe. Der Hund
muss um die Ausbildung machen zu können zwei Jahre
alt sein und in seinem Wesen „gefestigt“ sein. Wir hatten
noch Zeit, somit begannen wir mit dem Maintrailen
(Personensuche), das wir heute noch als kleinen Ausgleich
machen.

Wir haben zusammen die Team-Test Prüfung und die
Begleithundeprüfung 2016 mit Erfolg bestanden. Nach
der bestandenen Therapiehunde Eignungstest Prüfung,
durchliefen wir die Ausbildung bei der IGTH Göppingen, an
deren Ende eine schriftliche und eine praktische Prüfung
Amaya und ich mit Erfolg am Oktober 2017 absolvierten.
Wir besuchen Ehrenamtlich Pflegeheime Patienten mit
Demenz und anderen Krankheitsbilder als Förderung: Beweglichkeit, Gedächtnis, Koordination und Selbstvertrauen
auch in Kindertageseinrichtungen sind wir tätig die
Förderung von: Selbständigkeit, Verantwortung natürlich
auch Spiel und Spaß dürfen nicht zu kurz kommen. Wir
haben eine Unterstützende Funktion und werden begleitet
von Therapeuten, Pädagogen, Pflegepersonal. Durch die
ehrenamtliche Arbeit übernehme ich Verantwortung für
Menschen, die häufig am Rande der Gesellschaft stehen.
Es macht mich glücklich, durch diese Arbeit mit meiner
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Hündin Amaya ein lächeln in das Gesicht der Menschen
zaubern zu können.
Wir beide sind ein eingespieltes Team und müssen immer
und natürlich besonders bei den therapeutischen Einsätzen
sehr eng zusammen arbeiten. Wir gehen zusammen auf
Reisen und waren schon in der Wüste Westsahara, sind
gemeinsam den Europäischen Fernwanderweg (E5) von
Bregenz bis Bozen gewandert oder mit dem Faltboot von
Passau bis nach Wien gepaddelt.
Ein Finnischer Lapphund ein Freund fürs Leben!
Tammikoiras Amaya
(Eigentümerin Manuela Schmeller
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Leider gibt es in deutscher Sprache nur wenig Informationen über die
Rasse.
Dies war 2010 auch der Grund und die Idee von Janet Scheidig und
mir ein deutschsprachiges Internetforum , www.lapphundforum.de,
ins Leben zu rufen ,welches sich mit möglichst viel Informationen die
Jahre über rund um den Lapphund füllen sollte . Das hat ja auch sehr
gut geklappt , Dank der grossen fachlichen Kompetenz von Janet
und den vielen Beiträgen der Forumsteilnehmer . Seit Mai 2018 ist
dieses Seite vom Netz genommen – also erstmal wieder nichts auf
deutsch nachzulesen … , als kleiner Trost - es ist seit längerer Zeit etwas
neues in dem Bereich geplant, auch unter anderem Namen aber
noch nicht komplett fertiggestellt . Die Lapphunddatenbank, www.
lapphund-info.de ist aber nach wie vor zugänglich .
Wer dennoch etwas über finnische Lapphunde lesen möchte gibt es
noch ein paar Buchtipps .
Die Jahrbücher vom SFLS ( englischer Lapphund Club) sind immer sehr
interressant , da es die einzige Ausgabe ist die weltweit vertrieben
wird und immer pünktlich zur Crufts erscheint und Berichte aus sehr
vielen Ländern beinhaltet – natürlich auch Berichte aus Deutschland .
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Der niederländische Lapphund Club
hat zum Jubiläum ein sehr schönes
Buch erstellt und natürlich der finnische
Verband mit einem Infobuch über alle
3 Rassen (schwedischer, finnischer
Lapphundund Lapinporokoira) – diese
Ausgabe gibt es in englisch oder
natürlich auch in finnisch wer da mal
Lust zu hat .
Eine umfassende Ausgabe gibt es ja
auch schon seit Jahren von Toni Jackson
–sehr empfehlenswert aber leider auch
nur in englisch. Zeit das wir so etwas auch
mal in deutsch bekommen – ich habe
gehört das ist auch in Vorbereitung .
Viel Spaß mit euren Vierbeiner
und viele „Lappy Days „
Holger Waßmann
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Meist ist es nicht jedem sofort klar ,

wie "ausländische" HD auf unser Bewertungssystem zu übertragen bzw zu interpretieren ist
Nachfolgende Tabelle zum hoffentlich , einfacheren Verständnis........
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Farben beim Lapphund
Im Gegensatz zum schwedischen Lapphund, der nur in schwarz oder schwarz mit kleinen weißen Abzeichen gezüchtet wird, ist der
finnische Lapphund eine der buntesten Rassen der Welt.
Nur wenige andere Rassen haben so viele Farben und Ausprägungen wie der finnische Lapphund.
Diese breite Farbvielfalt ist ohne Zweifel ein großer Reichtum für die Rasse. Die Auswahl der unterschiedlichsten Farben erhöht nicht
nur die Popularität der Rasse. Als Hüte und Wachhund der Sami mußte der finnische Lapphund in erster Linie arbeitswillig und gegen
Wind und Wetter robust sein, die Farbe des Fells war für diese Zwecke unwichtg. So hatte und hat die Rasse bis heute das große
Glück nicht auf bestimmte Farben selektiert zu werden. Die Zucht auf Farben, also die Bevorzugung oder Vermeidung bestimmter
Farben, aus rein ästhetischen Gründen, ist für keine Rasse gut.
Die nachfolgenden Beschreibungen sollen einen kleinen Einblick der Farbenvielfalt beim finnischen Lapphund vermitteln.

Black and Tan
Eine der am häufigsten vorkommende Farbe beim finnischen Lapphund ist: Schwarze Marken, allgemein als „black and tan“,
„schwarz/Abzeichen“ oder „schwarz/Loh“ bezeichnet. Hunde dieser Farbe haben eine schwarze Grundfarbe und im erwachsenen
Alter mehr oder weniger ausgeprägte von braun bis grau variierende helle Abzeichen. Welpen werden meinst dunkel oder mit
minimalen Aufhellungen geboren, die bis zum erwachsenen Alter allmählich ausgeprägter und heller werden. Es ist daher schwierig
bei einem Welpen die Ausprägung der Markierung vorherzusagen.
Genotyp: A-Locus at/at oder at/a, e-Locus: e/e oder e/b, E-Locus: E/E oder E/e, K-Locus: ky/ky

Braun and Tan
Diese etwas weniger häufig vorkommende Fellfarbe Braune Marken wird wie ihre schwarzes Pendant allgemein als
„braun und tan“, „braun/Abzeichen“ oder „braun/Loh“ bezeichnet. Auch hier kann die Ausprägung der Marken sehr
unterschiedlich sein. Auch bei der braunen Grundfarbe gibt es eine große Variation die von einem hellen braun bis ins tiefe
Schokobraun variieren kann.
Genotyp: A-Locus: at/at oder at/a, e-Locus: b/b, E-Locus: E/Eoder E/e, K-Locus ky/ky

AKTUELLES
Wildfarben (schwarzes Eumelanin)
Agout, meist als Wildfarben oder Wolfsfarben bezeichnet, ist eine ebenfalls häufig vorkommende Farbe beim finnischen Lapphund mit
einer großen Variation vom Schwarz-, braun bzw. Rot.- und Cremetönen in unterschiedlichster Ausprägung. Charakteristisch für das
wildfarbene Haar ist die Bänderung der Haare.
Genotyp: A-Locus: Aw/Aw, Aw/at, Aw/a, e-Locus: e/e oder e/b, E-Locus: E/E oder E/e, K-Locus: ky/ky

Wildfarben (braunes Eumelanin)
Das braune Äquivalent zu Wildfarben wird allgemein als „wildfarben braun“ oder „wolfsfarben braun“ bezeichnet. Gerade beim
erwachsenen Hund ist wildfarben braun oftmals schwer von der braun und tan Färbung zu unterscheiden. Die Bänderung der Haare
mit den unterschiedlichen Schattierungen des Haarschafes sind am ehesten im Welpenalter zu erkennen.
Genotyp: A-Locus: Aw/Aw, Aw/at, Aw/a, e-Locus: b/b, E-Locus: E/E oder E/e, K-Locus: ky/ky
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Sable (schwarzes Eumelanin)
Obwohl Sable, auch als Zobel (in Finnland als Soopeli) bezeichnet, dominant über wildfarben und black and tan ist, ist diese Fellfarbe beim
finnischen Lapphund eher selten anzutreffen.
Die Farbschattierung dieser Farbe kann von einem hellen sandfarben bis zu einem kräftigen Rotton mit oder ohne dunkler Maske und
mehr oder weniger dunklen Haarspitzen variieren. Beim erwachsenen Hund wird ein helles Sable nicht selten mit Creme verwechselt.
Sablefarbene Welpen werden mit vie len schwarzen Spitzen am Haarschaf geboren, was die Unterscheidung zu Creme gerade im
Welpenalter deutlich einfacher macht. Im Gegensatz zu cremefarbenen Hunden behalten Sable im Erwachsenen alter meist eine
dunkles Nasenpigment, was neben den dunklen Vibrissen und Wimpern ein hilfreiches Unterschiedsmerkmal zu cremefarben sein
kann.
Genotyp: A-Locus: Ay/Ay, Ay/Aw, Ay/at oder Ay/a, e-Locus: e/e, E-Locus E/E oder E/e, K-Locus: ky/ky
Sable (braunes Eumelanin)
braun Sable ist die braune Variante von Sable. Der offensichtliche Unterschied zeigt sich über die braun pigmentierte Nase, Lefzen,
Augenrändern und Ballen, sowie der mehr oder weniger stark aufgehellten Augen. Weniger auffällig dagegen sind die braunen statt
schwarzen Haarspitzen.
Genotyp: A-Locus: Ay/Ay, Ay/Aw, Ay/at oder Ay/a, e-Locus: b/b, E-Locus E/E oder E/e, K-Locus: ky/ky

Schwarz
Generell geht man beim finnischen Lapphund davon aus, dass sich die Uni-Färbung aus dem sogenannten „rezessives Schwarz“
ergibt. Dieses Gen ist rezessiv zu Sable, wildfarben und black and tan, entsprechend selten sind schwarze Lapphunde anzutreffen.
Nicht ausgeschlossen ist, dass auch „dominant schwarz“ welches dominant über den A-Locus ist, zu der Uni-Färbung führt. Für die
Mehrheit der schwarzen Lapphunde scheint jedoch das rezessive Schwarz für die Farbe verantwortlich zu sein. Diese Hunde sind
einfarbig Schwarz. Obwohl sie als Welpen sehr dunkel und fest gefärbt sind, bilden viele schwarze Lapphunde eine „Brille“ um die Augen
und eine silberne Schattierung durch das
Fell.
Genotyp „rezessiv schwarz“:
A-Locus: a/a, e-Locus: e/e oder e/b, E-Locus: E/E oder E/e, K-Locus: Ke/Ke, Ke/Ky oder ky/ky Genotyp
„dominant schwarz“
A-Locus: Ay/Ay, Ay/Aw, Ay/at oder Ay/a, e-Locus: e/e oder e/b, E-Locus: E/E oder E/e, K-Locus: Kb/Ke,Kb/ky
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Braun
Unifarben Braun ist das Äquivalent zum Unifarben Schwarz. Wie auch das Braun in den anderen
Farbvarianten können auch hier die Brauntöne stark zwischen einem hellen Braun bis zu einem tiefen Schokobraun variieren. Nase,
Lefzen, Augenrändern und Ballen sind braun pigmentiert und die Augen mehr oder weniger aufgehellt. Genotyp „rezessiv schwarz“:
A-Locus: a/a, e-Locus: b/b, E-Locus: E/E oder E/e, K-Locus: Ke/Ke, Ke/Ky oder ky/ky Genotyp
„dominant schwarz“
A-Locus: Ay/Ay, Ay/Aw, Ay/at oder Ay/a, e-Locus: b/b, E-Locus: E/E oder E/e, K-Locus: Kb/Ke, Kb/ky

Creme (schwarzes Eumelanin)
Creme versteckt alle anderen Farben und Zeichnungen (außer weiße Abzeichen). Es ist eine rezessive Farbe, welche die
Einlagerung von schwarzen Eumelanin im Haar, also gleichermaßen im Fell wie auch den Vibrissen und Wimpern verhindert.
Lediglich helles Phäomelanin wird im Fell gebildet was zu einer gelb, cremefarbenen Fellfarbe führt. Als Welpen erscheinen
cremefarbene Hunde oft weiß, doch das Fell bleibt beim finnischen Lapphund nicht weiß, sondern erhält einen helleren oder
dunkleren Cremeton. Charakteristsch für cremefarbene Hunde ist auch der meist aufgehellte Nasenspiegel.
Genotyp: A-Locus: alle Allelkombinatonen möglich, e-Locus e/b oder e/b, E-Locus: e/e, K-Locus: alle Allelkombinatonen möglich.

AKTUELLES
Creme (braunes Eumelanin)
Aufgrund des aufgehellten Nasenspiegesl sind die braunen Vertreter bei cremefarbenen Lapphunden
nicht immer leicht zu unterscheiden. Anhand der braunen Färbung der Lefzen, Augenränder und
Pfoten/Ballen lässt sich der Unterschied allerdings meist leicht erkennen.
Genotyp: A-Locus: alle Allelkombinatonen möglich, e-Locus b/b, E-Locus: e/e, K-Locus: alle Allelkombinatonen
möglich.

Domino
Obwohl die genetischen Faktoren bei einigen anderen Rassen mit ähnlicher Zeichnung identifiziert
werden konnte, sind das beim finnischen Lapphund verantwortliche rezessive Gen bislang unbekannt. Im
Gegensatz zu black and tan Welpen, die meist komplett dunkel geboren werden oder wildfarbene bzw.
salblefarbene Welpen, die meist mit einer dunkler Maske geboren werden, werden Domino Welpen mit
vollen und sehr auffälligen hellen Masken, großen hellen „Augenbrauen“ und oft mit einem weißen
Streifen auf dem Kopf geboren. Die sonst durchgehend dunklen Bereiche sind beim Domino meist
deutlich aufgehellt, die sonst dunkle Unterwolle ist blass und die hellen Bereiche sind deutlich
ausgeprägter als bei black and tan oder wildfarbenen Hunden. Bei einem sehr hellen Domino können
sich die Aufhellungen über den halben Körper erstrecken. Während die Abgrenzungen zwischen dunklen
und hellen Bereichen im Gesicht scharf abgegrenzt sind, wirken diese an anderen Stellen des Körpers
verschwommen. Die Nase kann eine mehr oder weniger starke Aufhellung entlang der Mittellinie
zeigen. Diese besondere Fellfärbung gibt es zu allen vorgenannten Farbvarianten.

Weiße Abzeichen „Spotnin Bei weißen Abzeichen und Scheckung (der Unterschied liegt im Prinzip nur in
der Größe der Abzeichen) handelt es sich um völlig unpigmentierte Bereiche der Haut und des Fells.
Weiße Abzeichen sind bei einem finnischen Lapphund nicht ungewöhnlich und bilden sich an genau
definierten Stellen wie Pfoten, Schwanzspitze, Nase/Stirn, Brust, Bauch. Eine größere Ausprägung der
unpigmentierten Stellen bis hin zur Scheckung ist bei Lapphunden eher selten. Weiße Abzeichen
kommen bei allen Farbvarianten des Lapphundes vor. Black and Tan oder Braun and Tan mit weißen
Abzeichen werden oftmals auch als Tricolor bezeichnet.

