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Der Lappen liebster Hund!!
Der Lapphund ist wahrscheinlich die älte-
ste nordische Hunderasse. Als die Lap-
pen mehr und mehr eine geordnete Ren-
tierzucht begannen, züchteten sie auch
Ihre Hunde als Helfer bei den Herden.
Da mehrere nordische Hunderassen wie
der Elchhund, der Grönlandhund, der
Islandhund und der Lapphund praktisch
identisch mit dem Torfspitz sind, berech-
net man ihren Ursprung vor ca. 9000 Jah-
ren. Wolfsblut scheint durch absichtliches
Kreuzen mit wilden Wölfen eingemischt
worden zu sein um kräftigere und größere
Welpen zu erhalten, eine Praxis die übri-
gens noch von Eskimos durchgeführt
wird. Beschrieben haben zum ersten Mal
Carl von Linne und Bufflon im 18. Jahr-
hundert den Lapphund (Canis lapponi-
cus) den sie auf Ihren Reisen durch Nord-
skandinavien sahen.
Die Hunde waren das wichtigste Hilfsmit-
tel der Lappen beim Rentierbetrieb. Der
Hund, den die Lappen zu diesem Zweck
brauchten, war hoch intelligent, den wenn
eine Situation entstand, in der der Hirte
nicht zur Stelle war, musste der Hund
selbst eine Entscheidung treffen. Diese
Entscheidung musste „gut überlegt" sein,
denn der Verlust von Rentieren konnte
eine Lappenfamilie an den Rand der Exi-
stenz bringen.
Isolierung und große Abstände zwischen
den Lappensiedlungen machte verständ-
licherweise die Inzuchtfrage akut, und im
Lauf der Zeit wurden die ursprünglichen
Hunde mit einer Unzahl fremder Rassen
gemischt. Da die wichtigste Aufgabe der
Hunde das Sammeln der Herden war,
wurde ohne Rücksicht auf die Rasse
eben diese Eigenschaft gefördert. Es wird
angenommen, dass die Lappen sogar
Collies eingezüchtet haben, denn noch in
den 70er Jahren wurden Tiere geboren,
die dreifarbig (braun, gelb, weiß) waren.
Die Folge war, dass die ursprüngliche
Rasse immer mehr ausgedünnt wurde.
So war es 1940 schwer, einen Lapphund
des ursprünglichen Typs zu finden, ob-
wohl ja schon gegen Ende des 19.Jahr-
hunderts planmäßige Zucht betrieben
wurde.
Die Lapphunde waren über ganz Nord-
skandinavien verbreitet und traten infolge
der Isolation in unterschiedlichen Schlä-
gen auf. Haarlänge, Felldichte, Farben
konnten völlig verschieden sein je nach-
dem aus welcher Gegend der Hund
stammte. Im westlichen Lappland
herrschte der mehr langhaarige, schwar-
ze oder bärenbraune Typ vor, während im
östlichen Lappland, also Finnland, ein
langhaariger Typ mit bunten Aufhellungen
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gezogen wurde, aber auch ein ganz Kurz-
haariger Hund.
Von jeher bevorzugten die Lappen des
westlichen Gebietes Tiere mit kürzerem,
sehr dichtem Fell, in das sich nicht so
schnell Schneeklumpen setzen.
Wiederaufbau der Rasse!
CO. Bergmann aus Sandträsk ist einer
der ersten, der gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts
eine planmäßige Lapphundzucht beginnt.
In den 30er Jahren wurden etwa 40 Hund
jährlich registriert, unter dem Namen
Lappländischer Spitz. Einige dieser Tiere
stammten direkt von den Gebrauchshun-
den der Lappen ab, aber viele waren
schon in mehreren Generationen als Aus-
stellungs- - und Gesellschaftshunde ge-
züchtet worden.
Man bat zu Beginn des Jahrhunderts so-
gar Zuchttiere aus England importiert,
vermutlich waren es aber Samojeden,
denn es wurden weiße Würfe registriert.
Der ehemalige Vorsitzende des Schwedi-
schen Lapphundeverbandes, Stig Bolin,
befragte hierzu ältere Lappen in Härjeda-
len, Jämtland und Vesterbotten und be-
kam seine Vermutungen Bestätigt, dass
es bei den auf Ausstellungen gezeigten
weißen Tieren um Albinos oder Abkom-
men von Samojeden gehandelt hat Auch
auf den Fotos dieser weißen Hunde lässt
sich deutlich der für Samojeden typische
Gesichtsschnitt erkennen.

Und was sollten Lappen in einer Gegend,
in der von Anfang Oktober bis Ende Mai
Schnee liegt ,wohl mit einem weißen Hü-
tehund?
Auf der Weltausstellung 1935 in Frankfurt
am Main wurde der Lapphund CH.Tjappo
99cc gezeigt, gezüchtet von Hilma Fredja.
Er erhielt die Goldmedaille sowie die
Weltsiegermedaille als bester Hund der
schwedischen Rassen.
Um 1940 sank die Zahl der registrierten
Lapphunde, und es war schwierig, im Ur-
sprungsland der Hunde reinrassige Tiere
zu finden. Gegen Ende der Vierziger Jah-
re begann der Wiederaufbau der Rasse,
merkwürdigerweise nicht im Norden, son-
dern auf Gotland. Mit dem Rüden
CH.Roy aus Forserum und der Hündin
Ulla aus Hedemora legt der Züchter
J.Thornsen den Grund für die Wiederge-
burt des Lapphundes.
Eine andere, beinahe legendäre Züchte-
rin war Mary Stephens, die sich zusam-
men mit dem Generalsekretär des SKK,
Baron Carl Leuhusen, auf ihrem Gut Tor-
ne in Smaland dieser Rasse annahm.
Mary Stephen reiste im Auto durch Lapp-
land, um reinrassige Hunde aufzuspüren.
Sie annoncierte in Zeitungen und kaufte
Tiere auf.
Ihre Zucht basierte auf einer Tochter von
Thomsens Roy und Ulla, Tjappa und ei-
nem Rüden Musti. Ihr Hund Rillo von Tor-
nö ist einer der siegreichsten Hunde der
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70er Jahre, in mühevoller Kleinarbeit
spürte man die wenigen noch verbliebe-
nen Tiere auf. Es fanden sich noch 43
Lapphunde des alten Typs, die aus den
Rentierzuchtgebieten stammten und
nachweislich reingezüchtet waren oder
jedenfalls im äußeren Erscheinungsbild
keine Einkreuzung fremder Rassen er-
kennen ließen.
Hunde mit dem Zwingernamen Tornö lie-
gen hinter vielen der heutigen erfolgrei-
chen Blutlinien. CH. Sacko av Tornös
Sohn Nalle wurde Vater mehrerer Cham-
pions aus dem Zwinger Strahle.S.DK.CH.
Rask av Tornö wurde Stammvater des
Zwingers Hälsingkrona. Die Tornö Hunde
Njord ,Saimo und Rillo prägten auch die
Zuchtarbeit des Kennels Snjöstjärnan.
Auch Aivor Odur von ODDs Kennel war
an der Rekonstruktionsarbeit beteiligt.
CH. ODDs AhjolCH. ODDs Hera.lnt.
CH.ODDs Ingo und Cl!. ODDs Bussie
sind Stammeltern erfolgreicher Blutlinien.
Um diese alten Rentierzuchtlinien so rein
wie möglich zu halten, bekam die Spitz-
hundesektion Des SKK 1952 die Aufga-
be, einen Rassestandard zu erstellen. Als
der Spitzhundklub später aufgelöst wur-
de, gründete man 1963 einen inoffiziellen
Rasseklub, den „Lapphundsringen". 1977
erhielt dieser Verein offiziellen Status un-
ter dem Namen Svenska Lapphundkub-
ben. Die Zielsetzung des Lapphundringen
war und ist, das Interesse ihr die Rasse
zu wecken4ie Züchter und die Zucht zu
unterstützen und die Ausstellungswirk-
samkeit anzuregen. Das ist dem Verein
auch gelungen.
Waren es zu Beginn der 60er Jahre jähr-
lich 50-60 Registrierungen, steigerte sich
diese Zahl bis zu einem Höhepunkt von
342 Tieren im Jahr 1980. Seitdem hat ein
Rückgang eingesetzt bis 209 Tiere 1990.
Außerhalb von Schweden hat der Lapp-
hund eine züchterische Heimat in Norwe-
gen gefunden. Versuche .diese Rasse
auch außerhalb Skandinaviens einzubür-
gern liegen bei vereinzelten Züchtern. So
gibt es ein paar Tiere in der Schweiz, eini-
ge wenige Importhunde in Frankreich und
Holland. In Großbritannien ist ebenfalls
ein Lapphundeklub aktiv. Zur Zeit
einzige Züchterin in Deutschland Heide-
marie Schuldt.
Zuchtverwendung des Lapphundes.
Neben ihrer Hauptaufgabe, dem Sam-
meln und Treiben der Rentierherden,
mussten diese Hunde aber auch andere
wichtige Aufgaben erledigen.
Auf Ihren langen Reisen über die Berge
jagten die Lappen. Ihre Hunde halfen ih-
nen bei der Jagd auf Wölfe Bären, Hasen,
Füchse und Vögel. Selbst wenn der Lapp-

hund kein ausgeprägter Jagdhund ist,
kann er für diese Aufgabe erzogen wer-
den. Ein Teil Lapphunde, meist Rüden im
Alter von 5-6 Jahren, werden heute bei
der Elchjagd angewendet. Früher wurden
Lapphunde zu „Baumbellern ausgebildet.
Und es gab kein Eichhörnchen, das ihnen
entging.
Der Jäger bekam 4 Kronen ihr jeden Eich-
hornpelz.
Auch die Wachsamkeit Ihrer Hunde war
den Lappen wichtig. Sie bewachten zu-
rückgelassenes Werkzeug, einsame Ka-
ten oder meldeten sich näherndes Raub-
zeug.
Als die Methoden in der Rentierzucht sich
änderten, kam die Rasse in Bedrängnis.
Das oft wochenlange Sammeln der frei
herumziehenden Herden zu Fuß wurde
mehr und mehr von Hubschraubern über-
nommen. Dann dauerte der Auftrieb einer
Herde von vielleicht 5000 Tieren zur Käl-
bermarkierung nur Stunden. Aber der
Verlust durch Panikreaktionen, Abstürze,
Herzschlag ist auch hoch. Deshalb keh-
ren die Rentierzüchter heute auch wieder
zum Hund zurück.

Der Lapphund heute!
Der Lapphund bat heute wieder einen gu-
ten Stand erreicht und einen festen Platz
in den Schwedischen Familien. Er ist glei-
chermaßen beliebt als Arbeitshund und
als Familienhund.
Das verdankt er seinen Charaktereigen-
schaften und seiner außerordentlichen
Robustheit.
Gerade draußen kommt der Lapphund
am besten zu seinem Recht. Durch sei-

nen Ursprung ist er prädestiniert für harte
Arbeit. Er erfasst mit seiner hohen Intelli-
genz die Bedeutung der Zusammenarbeit
mit dem Menschen, dem er sich anpasst
und unterordnet, aber keine Unterwürfig-
keit zeigt und keinen sklavischen Gehor-
sam. Ein Lapphund wird nur langsam er-
wachsen. Das dauert einige Jahre, und
während dieser Zeit kommt es darauf an,
ihn mit Bestimmtheit, mit Liebe und Ver-
ständnis ihr die Besonderheiten der Ras-
se zu erziehen, denn sein starker Wille,
der manchmal an Starrsinn grenzt, kann
sich zu einer Charaktereigenschaft entwi-
ckeln.
Lapphunde sind sehr instinktsicher und
Ihr angeborener Hütetrieb lässt sie auch
in einer Familie die ihnen gebührenden
Aufgaben und Ihren Platz sehr schnell fin-
den. Lapphunde besitzen keinerlei Ag-
gressivität, sind jedoch im Falle einer Be-
drohung eines Familienmitgliedes, ohne
es gelernt zu haben, mutige Beschützer.
Um seine wunderschönen Eigenschaften
entwickeln zu können, braucht der Lapp-
hund engen Familienanschluss. Zu einem
Leben im Zwinger oder an der Kette ist er
nicht Geschaffen.
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