Der Saarlooswolfhond
Der Saarlooswolfhond ist ein
kräftig, harmonisch gebauter
Hund, der im Aussehen,
Körperbau
und
Gangbild
stark an einen Wolf erinnert.
Auch sein
Charakter
ist
wolfsähnlich.
Er
ist
ein
aufmerksamer, vorsichtiger
Hund, der seinem Rudel
gegenüber sehr anhänglich
ist, jedoch Fremden und
unbekannte
Situationen
gegenüber eher reserviert
reagiert.
Herkunft
Der
Saarlooswolfhond
ist
benannt
nach
seinem
´Schöpfer´ Herrn Leendert
Saarloos
(1884-1969).
Leendert
Saarloos
wollte
seine
bevorzugte
Hunderasse,
den
deutschen
Schäferhund
verbessern, um einen idealen Haus- und Arbeitshund zu züchten.
Daher entschied er sich den deutschen Schäferhund mit einem Wolf
zu kreuzen. Ein eher merkwürdiger Gedanke, da ähnliche
Experimente bislang misslungen waren. Die Nachzuchten aus dieser
Kreuzung waren scheu und erfüllten nicht das Ziel, welches Leendert
Saarloos anstrebte. Nach einigen Jahren experimentieren, kam
Leendert Saarloos auch zu dieser Schlussfolgerung. Ihm kam die
Idee, dass die Hunde mit ihrer natürlichen Vorsicht, möglicherweise
gut als Blindenführhunde eingesetzt werden könnten. Nach der
Errichtung einer Hundeschule für Blindenführhunde, wurde ein kleiner
Teil der Saarlooswolfhonden als Blindenführhunde ausgebildet.
Heutzutage übt der Saarlooswolfhond diese Funktion nicht mehr aus.
Die Rasse kann nicht mehr als Arbeitshund klassifiziert werden. Der
Saarlooswolfhond ist ein richtiger Familien- und Gesellschaftshund,
mit einem zuverlässigen und anhänglichen Charakter. Leendert
Saarloos Ziel, einen besonderen Arbeitshund zu züchten wurde nicht

erreicht. Jedoch hat er es geschafft eine Hunderasse zu züchten, die
sehr ursprünglich ist, noch viele natürliche Eigenschaften besitzt,
welche bei anderen Rassen schon längst verschwunden sind.
Anerkennung
Leendert
Saarloos
beabsichtigte
die
Anerkennung
´seiner
Hunderasse´. 1942 versuchte er den `Europäischen Wolfshund´, wie
er diese Rasse nannte, vom Raad van Beheer auf Kynologisches
Gebiet anerkannt zu bekommen. Dieser Versuch gelang ihm nicht.
Erst 1975, als Leendert Saarloos schon gestorben war, wurde seine
Rasse anerkannt. Die Rasse wurde Saarlooswolfhond genannt. Im
Jahr 1977 folgte die internationale Anerkennung durch den
Fédération Cynologique Internationale (FCI).
Charakter
Nicht nur äußerlich, sondern
Saarlooswolfhond dem Wolf.
aufmerksamer, vorsichtiger Hund,
anhänglich, jedoch auf Fremde
Zurückhaltung reagiert.
Der natürliche Fluchttrieb wird
bei
den
Saarlooswolfhonden
dem
Angriffstrieb
überlegen
sein. Aus diesem Grund ist
diese Hunderasse nicht als
Wachund
Schutzhund
geeignet.
Der Saarlooswolfhond ist kein
Anfängerhund!
Seine
starke
Persönlichkeit
erfordert
konsequente
Führung,
viel
Geduld und vor allem viel
Liebe,
um
ihm
gute
Gehorsamkeit
beizubringen.
Kadavergehorsam
ist
ihm
fremd. Er urteilt eigenständig.
Durch diese unabhängige Art,
neigt er zum Eigensinn. Beim
Gehorsamkeitstraining wird ein

auch charakterlich ähnelt der
Der Saarlooswolfhond ist ein
der seinem Rudel gegenüber sehr
und unbekannte Situationen mit

Saarlooswolfhond generell nicht gut abschließen.
Am wohlsten fühlt er sich bei seinem Rudel,
sprich seiner Familie. Für Kinder ist er ein
zuverlässiger Kumpel, der wie kein Anderer ihre
Stimmungen spürt und sich darauf einstellt.
Durch seine auffällige Persönlichkeit wird dieser
Hund mehr als einfach nur ein Familienhund, er
wird ein richtiges Familienmitglied.
Aussehen
Der Saarlooswolfhond ist ein kräftig, harmonisch gebauter Hund.
Sein Aussehen, Körperbau, Gangbild und Haarkleid erinnert an einen
Wolf. Die Farbe des Haarkleids ist meist Wolfsgrau oder Waldbraun
(Agouti). Selten gibt es auch die Farbe creme-weiß oder weiß. Die
Schulterhöhe (Stockmaß) variiert bei Rüden von 65 bis 75 cm und
bei Hündinnen von 60 bis 70 cm.
Der Saarlooswolfhond passt er zu Ihnen?
Am besten passt der Saarlooswolfhond zu Menschen die viel Zeit für
ihn haben. Als typisches Rudeltier erwartet und fordert er viel
Aufmerksamkeit. Durch diese starke Rudelbindung will der
Saarlooswolfhond stets bei seinen Menschen sein. Hieraus schließt
sich, dass der Saarlooswolfhond für Zwingerhaltung komplett
ungeeignet ist.
Der Saarlooswolfhond passt zu Menschen die seine ursprünglichen
Eigenschaften genießen können. Wenn Sie seine zurückhaltende Art,
seinen Stolz und seine soziale Persönlichkeit respektieren und
akzeptieren können, werden Sie mit einer außergewöhnlichen
Beziehung belohnt. Das Zusammenleben mit einem Saarlooswolfhond
ist eine großartige und besondere Erfahrung.
Der Niederländische Verein für Saarlooswolfhonden
Wir
fassen
gerne
für
Sie
kurz
zusammen,
warum
ein
Saarlooswolfhond, gezüchtet von dem Niederländischen Verein für
Saarlooswolfhonden, für Sie die beste Wahl ist:


Das Wohlbefinden des Hundes gilt bei dem Niederländischen
Verein für Saarlooswolfhonden immer als vorrangig!







Der Niederländische Verein für Saarlooswolfhonden ist der älteste
anerkannte Rasseverein für Saarlooswolfhonden. Gleichzeitig mit
der Anerkennung der Rasse Saarlooswolfhond durch den Raad
van Beheer auf Kynologischen Bereich wurde der Niederländische
Verein für Saarlooswolfhonden gegründet. Aufgrund dessen hat
der Verein unverzichtbare und gründliche Kenntnisse über den
Saarlooswolfhond und über die Zucht dieser Rasse.
Der Niederländische Verein für Saarlooswolfhonden hat als
wichtigstes Ziel die Gesunderhaltung, Reinrassigkeit und
rassetypischen Erscheinungen dieser einzigartigen Rasse. Hierfür
setzt er sich ein!
Der Niederländische Verein für Saarlooswolfhonden unterscheidet
sich durch eine gemeinsame Vision bezüglich der Zucht von
Saarlooswolfhonden. Alle Mitglieder teilen diese Verantwortung
und setzten sich als Ziel, einen gesunden und reinrassigen
Saarlooswolfhond. Kurz gefasst: die Liebe zur Rasse verbindet
die Mitglieder!

In dieser Broschüre geben wir Ihnen einen kurzen Überblick
bezüglich dieser besonderen Hunderasse. Wenn Sie mehr über den
Saarlooswolfhund erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen das Buch
Saarlooswolfhond´. Sie können dieses Buch über die Vereinswebsite
www.saarlooswolfhonden.nl bestellen.
Adressen:
Sekretariat:
Frau Monique Mertens
Vespuccistraat 13 NL-5665 GM Geldrop.
Tel.: 0031(0)402859420
secretariaat@saarlooswolfhonden.nl
Informationen Deutschland:
deutsch-info@saarlooswolfhonden.nl
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