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«Es war Liebe auf den ersten Blick»
Sandra und Karl Güntert aus Mumpf stiessen per Zufall auf den Islandhund
In Mumpf wimmelt es derzeit
nur so von Isländern.
Die Islandhündin «Buska»
aus der Zucht von Sandra
und Karl Güntert gebar am
8. August ihren dritten Wurf.
Der Islandhund ist eine seltene
Rasse, die nicht mit dem
Schlittenhund verwandt ist.

hund» aussagt, besitzt der Islandhund
Hüteeigenschaften und folgt deshalb
einem Reiter oder Radfahrer sehr gut.
«Der Islandhund braucht zwei Jahre
bis er ausgewachsen ist. Damit keine
gesundheitlichen Probleme entstehen,
sollte er deshalb langsam an weite
Strecken gewöhnt werden», macht
Karl Güntert aufmerksam. Durch seinen ausgeprägten Gleichgewichtssinn
kann er sehr gut klettern. In Kombination mit seiner Ausdauer und seiner guten Nase wird er deshalb auch als Rettungshund eingesetzt. Weiter eignet
sich der Islandhund sehr gut als Therapiehund.

Erna Lang-Jónsdóttir

MUMPF. «Freundlich, offen und gesund», beschreiben die IslandhundZüchter Sandra und Karl Güntert aus
Mumpf die Rasse. Mit ihren drei Söhnen freuen sie sich derzeit über die
drei weiblichen und zwei männlichen
Welpen, die vor wenigen Wochen ihre Zucht bereicherten. Im Haushalt
der Familie Güntert leben noch zwei
weitere Islandhunde: Während die
Hündin «Aska» versucht, mit ihren
schwarzen Knopfaugen auf sich aufmerksam zu machen, geht «Dýri» –
der rot-weisse Zuchtrüde – dem ganzen Rummel um seinen Nachwuchs
anfangs aus dem Weg.
Kein Modehund
Seit 2008 züchtet das Ehepaar Güntert aus Mumpf den Islandhund – ein
Hobby, das sie nebst dem Betrieb der
Hunde- und Katzenpension Röti mit
Leidenschaft ausüben. Weshalb jedoch den Islandhund züchten? «Es
war Liebe auf den ersten Blick», erinnern sich die Beiden. Sie erzählen,
wie sie durch Zufall auf den Islandhund stiessen: «2005 entschlossen
wird uns dazu, selber Hunde zu züchten.» Die Kriterien seien von Anfang
an klar gewesen: familientauglich
und kinderlieb, sozialverträglich mit
anderen Hunden, gesund und treu.
«Zudem wollten wir keinen Modehund züchten», erklärt Karl Güntert.
Zuerst fassten Sandra und Karl
Güntert den norwegischen «Lundenhund» ins Auge. Nach ersten Abklä-

Die fünf Wochen alten Welpen bringen viel Leben in Günters Alltag.

rungen stellte sich heraus, dass die
Zucht des «Lundenhundes» nicht unproblematisch ist. «Leider existiert
nur noch eine Minderheit von diesen
Hunden. Inzucht ruft verschiedene
Probleme hervor. Vom nordischen
Hundeklub erhielten wir den Rat, von
der Zucht abzulassen», so Sandra
Güntert. Mit dem Tipp, sich den Islandhund anzusehen, fangen die
Günters an, sich mit dem Islandhund
zu befassen. Und es macht «Päng»,
als sie eine Islandhundezucht in
Deutschland besuchen. «Wir waren
von A bis Z überzeugt und gleichzeitig überwältigt von der Rasse», fügt
Sandra Güntert hinzu.
Die Wolfskralle – ein Zuchtmerkmal
Genauso wenig wie die isländische
Sprache mit der finnischen verwandt
ist, ist der Islandhund ein Schlittenhund. Mit der Besiedelung Islands im
7. und 8. Jahrhundert betraten die
ersten Hunde mit den «Wikingern»
den fruchtbaren Boden (s. Kasten).
Durch die abgeschiedene Lage der

Insel im Nordatlantik, entwickelte
sich eine eigene Hunderasse. Der Islandhund ist der einzige Hund mit
dem Ursprungsland Island. Er wird
auch «Islandspitz» oder «isländischer Hütehund» genannt (Übersetzung der isländischen Bezeichnung:
«íslenski fjárhundurinn»).
Der Islandhund ist ein typischer
nordischer Spitz mittlerer Grösse. Die
Schulterhöhe beträgt in der Regel zwischen 38 und 48 Zentimeter. Genauso
wie die Grösse, ist das Gewicht von Geschlecht und Körperbau abhängig – es
variiert zwischen neun und 14 Kilogramm. Er hat ein mittellanges oder
auch kurzhaariges Fell und ist trotz seiner Ähnlichkeit mit anderen Mitgliedern der Spitz-Familie ein Hütehund
und kein Jäger.
«Das Besondere an dem Islandhund sind die doppelten Wolfskrallen
an den Hinterläufen. Diese dürfen nicht
entfernt werden», mahnt Karl Güntert.
«Es ist ein Merkmal der Rasse und ist –
wie der Name sagt – ein Erbteil des
Wolfs», ergänzt seine Frau Sandra.
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Ein Individualist
Ein weiteres Merkmal sind die schön
aufgestellten Ohren und eine aufrecht
stehende geringelte Rute. «Die Farbe
des Fells reichen von schwarz-weiss,
braun-weiss über beige-weiss bis hin
zu rot-weiss», erklärt Karl Güntert. Jeder Hund sei in Individualist. «Unsere
Welpen sind noch bräunlich. Daraus
wird jedoch ein rot-weisser Hund», fügt
er hinzu. Wie die Bezeichnung «Hüte-

«Hunde die bellen, beissen nicht»
Einen Nachteil soll er allerdings haben:
«Man sagt, dass Islandhunde bellfreudig sind», weiss Sandra Güntert. Das
Bellen eines Hunde könne gut kontrolliert werden. Das Bellen gehöre zur
Hundeerziehung wie das «Sitz». Eines
sei ganz sicher: «Wer einen absolut kinderlieben und treuen Hund mit einem
gutem Wesen möchte, trifft mit dem Islandhund eine gute Wahl», bestätigt
Sandra Güntert. Was also sicherlich auf
den Islandhund zutrifft: Hunde die bellen, beissen nicht. Wie alle anderen
Hunde auch, brauche er Zuwendung,
viel Bewegung und Beschäftigung, wissen Sandra und Karl Güntert. Mit anderen Worten: Ein zufriedener Islandhund ist auch ein leiser Islandhund.

Islandhund-Welpen
MUMPF. Die Islandhund-Welpen können ab sofort bei Sandra und Karl Güntert in Mumpf besichtigt werden. Die
Hunde haben Stammbaum, sind
geimpft, entwurmt und haben einen
Chip. Um mehr über den Charakter
und die Eigenschaften der einzelnen
Welpen zu erfahren, machen die Günters einen Welpentest vor der Prägungsphase (in der fünften Woche). Zu
diesem Zeitpunkt können vererbte An-

lagen festgestellt werden, bevor Umwelteinflüsse mitprägen. Für weitere
Informationen stehen Sandra und Karl
Günter per Telefon (062 873 11 16) und
per Mail (sandra.guentert@gmx.ch)
zur Verfügung (www.islandhundzuchtvomroetifels.ch).
Kürzlich neu gegründet wurde der
Islandhundeclub Schweiz. (elj)

www.islandhundeclub.ch

Grosse Freude: Christoph Güntert bei den frisch geborenen Welpen.
Vaterliebe: Der Rüde «Dýri» hat grosse Geduld mit seinem Nachwuchs.

Mit «Wikingern» nach Island
Der Islandhund hat Ähnlichkeit mit
dem «Norwegischen Buhund». Dies
wundert nicht: Wurde Island im 7. und
8. Jahrhundert grösstenteils von norwegischen Wikingern entdeckt und besiedelt. Die Siedler waren jedoch keine – wie sie allgemein in der Geschichte dargestellt werden – blutrünstigen Wikinger, sondern vor allem
Kaufleute, Bauern, Handwerker und
Seeleute. Auf Schiffen nahmen sie ihr
ganzes Hab und Gut mit, darunter Rinder, Schafe, Hühner, Pferde und Hunde. 1869 gab es noch ungefähr 24 000
Islandhunde. Acht Jahre später waren

es nur noch 10 000. Der an Island interessierte britische Adelige Mark Watson stellte um 1950 fest, dass der Islandhund so gut wie verschwunden
ist. Dies veranlasste ihn dazu, die aussterbende Hunderasse zu retten. Die
Zucht in England endete jedoch Anfang der 70er Jahre.
In Island begann die gezielte Zucht
des Islandhundes um 1967 mit
Sigríður Pétursdóttir vom Hof «Olafsvellir» im Süden Islands. Mit ihrem
Einsatz hat sie die gesamte Islandhunde-Zucht in Island und Europa geprägt. (elj)
Der Islandhund ist ein Individualist.

Die Hündin «Buska» stillt ihre Welpen noch eine Weile.

