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G eysire, Vulkane, heiße Quel-
len, Wasserfälle, Nordlichter, 
Mitternachtssonne, mächtige 

Gletscher. Ein Panorama einzigartiger 
Landschaften, indem die freundlichen, 
gutmütigen und treuen Islandhunde, 
ausgestattet mit einem prächtigen far-
benfrohen Fell, ihre Heimat haben.
Typisch wie bei allen nordischen Hun-
den ist das unverkennbare Gepräge: 
Stämmige, hochläufige Hunde mit 

einem dichten natürlichen Pelz. Sie 
haben relativ kurze Stehohren und 
tragen ihre Rute posthornartig einge-
dreht 
Wie alle Nordlandhunde sind auch die 
Islandhunde eine Art Naturrasse, de-
ren Anatomie noch recht genau dem 
ursprünglichen Bauplan des Urvaters 
„Wolf“ entspricht und die einzig allein 
durch das Klima und ihre Verwendung 
geprägt sind. 

Robust, anspruchslos  
und arbeitseifrig
Als Hüte- und Bauernhunde liegt den 
Islenskur Fjarhundur das Treiben und 
Hüten von Pferden und Schafen be-
sonders im Blut. Bis heute sind sie 
unermüdlich als Arbeitshunde im Ein-
satz. Die robusten, ausdauernden, an-
spruchslosen und gehorsamen Hunde 
müssen nicht nur mutig sondern auch 
flink sein, wenn sie tagelang mit den 
Viehherden durch unwegsames Gelän-
de ziehen. Neben dem Hüten gelten 
die Islandhunde als gute Haus- und 
Hofwächter. Für die Bewohner der 
Insel, deren Existenzgrundlage ihre 
Schafherden sind, liegt der Wert die-
ser besonderen Hunderasse  vor allem 
in deren Eignung als Hirtenhund und 
Wächter. Vor allem früher mussten 
die Ponykarawanen als wichtige und 
einzige Transportmöglichkeit auf der 
Insel zusammengehalten und bewacht 
werden.     

Ursprünglich und unverfälscht 
Die Herkunft der Islandhunde hängt 
ursächlich mit der Siedlungsgeschich-
te Islands zusammen. Die Insel wur-
de im 7. Jh. von keltischen und ger-
manischen Sippen besiedelt, die aus 
Schottland, Irland und Skandinavien 
einwanderten. Im 8. und 9. Jh. ka-
men Bauern aus Westnorwegen nach 

Island – die Insel aus Feuer und Eis.  Beeindruckende Landschaf-
ten und spektakuläre Naturschauspiele üben einen außerge-
wöhnlichen Reiz aus. Zwar ist Island vor allem bekannt für seine 
Ponys, dass es aber auf der Insel noch eine weitere besondere 
vierbeinige Spezies gibt, ist relativ unbekannt. Das sind die ab-
solut bezaubernden und liebenswerten Islandhunde, die auf dort 
Islenskur Fjarhundur heißen. 

Text: Bärbel Jost

RASSEPORTRÄT

Aus dem Land  
der Wikinger

Diese Hunde wurden erstmals 1570 erwähnt und wurden im Jahre 1880 auf einer englischen Ausstellung vorgestellt



Zeit für Tiere  Ausgabe Nr. 95 | 21

Island, die nicht nur das Christentum 
mitbrachten, sondern ebenfalls ihre 
Haustiere. Diese norwegischen Hunde 
entsprachen einem Hundetyp, der  
wohl seit dem Steinzeitalter und seit 
der Zeit der Wikinger in Westskan-
dinavien heimisch war. In Norwegen 
entwickelte sich  aus dem Bauernspitz 
der heutige Buhund und auf 
Island der Islandhund.
Diese spitzartigen Hunde 
fanden erstmals 1570  im 
kynologischen Schrifttum 
ihre Erwähnung und wur-
den im Jahre 1880 auf ei-
ner englischen Ausstellung 
vorgestellt. 1905 wurde die 
Rasse vom englischen Ken-
nel Club anerkannt, obwohl 
die Isländer damals selbst 
kein sonderliches Interesse 
zeigten, aus den heimischen 
Hunden eine klar umrissene 
Rasse zu züchten. Bis 1979 
gab es auf der Insel noch 
nicht einmal eine offizielle 
kynologische Vereinigung. 

So waren es wieder einmal die Eng-
länder, die für die Islandhunde einen 
Standard aufstellten, der dann von der 
FCI übernommen worden ist und bis 
heute seine Gültigkeit hat.

Lebhaft, clever und treu
Kaum zu glauben, dass auf der In-

sel die Hunde um 1900 durch Stau-
pe- und Bandwurmepidemien fast 
ausgestorben waren. Heute präsen-
tiert sich die Rasse gesund und stabil. 
Auf Island leben inzwischen wieder 
mehr als 450 Hunde, wobei die mei-
sten immer noch als Arbeitshunde 
gehalten werden. Hierzulande ist der 

Hundebestand dieser Rasse 
noch relativ überschaubar. 
Doch die Islandhunde sind 
im Kommen, denn sie sind 
sehr angenehme Hausgenos-
sen. Familienbezogen und 
absolut gutmütig lernen sie 
schnell und willig. Doch sie 
brauchen vor allem eines: 
Beschäftigung. Deshalb 
sind sie auch nur für agile, 
sportliche und naturverbun-
dene Menschen geeignet. Sie 
brauchen viel Auslauf und 
sind deshalb am besten auf 
dem Land, einem Bauern- 
oder Reiterhof aufgehoben, 
denn sie sind die perfekten 
Reitbegleithunde.  

Islandhunde sind freundlich, gutmütig und treu

Island ist bekannt für seine Ponys, dass es aber auf der Insel noch eine weitere besondere vierbeinige Spezies gibt, ist weniger bekannt

FO
TO

S:
 S

C
H

A
N

Z 
FO

TO
-D

ES
IG

N
 (

2)
, 

TI
ER

FO
TO

A
G

EN
TU

R
 R

IC
H

TE
R

 (
2)


