Neufundländer

Herkunft
Die wahrscheinlichste Vermutung ist, dass die von den auf Neufundland lebende
Beothuk-Indianern gehaltene Hunde, deren Stammvater der kanadische schwarze
Wolfshund sein soll, sich mit von europäischen Fischern und Seeleuten mitgebrachten
Hunden vermischt haben.
Daraus entstand ein grosser und dem rauem Klima angepasster Hund, der einerseits
als Zughund vor Schlitten gespannt wurde und anderseits als guter Schwimmer den
Fischern behilflich war.

Erscheinungsbild
Der Neufundländer ist ein kräftig gebauter Hund. Rüden erreichen eine Schulterhöhe
von 72cm und bringen bis zu 70kg auf die Waage.
Hündinnen werden ca. 66cm hoch und sind durchschnittlich 50-54 kg schwer.
Die meisten Neufundländer werden schwarz gezüchtet, wobei weisse Abzeichen an
Brust, Pfoten und Schwanzspitze erlaubt sind. Es gibt sie auch in Bronze- oder
Schokoladebraun. Der Kopf ist breit und massiv mit kurzem Fang und enganliegende
Ohren. Die ziemlich weit auseinander liegende Augen sind dunkelbraun. Das bis zu
12cm lange Deckhaar mit dichter Unterwolle ist relativ pflegeintensiv.

Charakter
Die Neufundländer sind wunderbar gutmütige und menschenfreundliche Hunde. Sie
gehen freudig auf alle Lebewesen zu, was aufgrund ihrer Grösse und je nach
Temperament der Hunde, von den Zweibeinern, nicht immer mit Freude erwidert
wird, und deshalb in rücksichtsvolle Bahnen gelenkt werden sollte. Unsere Hündin
liebt Kinder über alles. Wir haben nun den dritten Neufundländer und noch nie habe
ich einen knurren gehört. Wenn ihnen etwas nicht gefällt gehen sie einfach weg. Auch
sind sie völlig furchtlos, Gewitter und 1. August kein Problem. Sie machen alles mit
uns mit und gehen, wenn man es ihnen als Junghund lernt, über jeden Steg, jede
Brücke oder Treppe. Ich betreibe mit unserer Hündin auch Hundesport, Begleithund
und Sanitätshundeausbildung, sie lernt freudig, gut und gerne. Aufgrund ihrer
Veranlagung eignen sich Neufundländer auch bestens als Wasserrettungshunde.
Natürlich hat auch der liebenswerteste Hund "seine" Schwächen und schaltet mal auf
"nichtgehört" und darum "nicht gehorcht", besonders wenn er irgendwo Wasser riecht,
Neufi's sind ausgesprochene Wasserbären. Niemals darf ein Neufundländer im
Zwinger gehalten werden. Er braucht bei seiner Familie seinen Platz, am besten im
Haus mit Garten. Wegen ihrer Kraft und ihrer Gösse brauchen diese Hunde liebevolle
und konsequente Erziehung
Uns beeindruckt immer wieder die imposante Erscheinung dieser Hunde, und ihr
Vertrauen in die Menschen.

