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Ursprung: Kanada
Klassifikation FCI:  Gruppe 5  -  Spitze und Hunde vom Urtyp
        Sektion 1  -  Nordische Schlittenhunde ohne Arbeitsprüfung

Herkunft

Der Canadian Eskimo Dog „CED“ (Kanadischer Eskimohund) 
ist eine der ältesten und seltensten der reinrassige 
Schlittenhunderassen. Vor ca. 1000 Jahren wurden sie mit 
dem genetisch identischen Grönlandhund aus Sibirien nach 
Nordamerika gebracht.

Geschichte

Vor ca. 12.000 Jahren kamen die ersten Hunde in Amerika 
an. In der Arktis siedelten sich jedoch erst vor 4500 Jahren 
das Paleo-Eskimo-Volk und vor 1000 Jahren das Thule-Volk  
an, beide Gruppen kamen aus Sibirien. 
Die Inuit-Hunde aus Kanada (Kanadischer Eskimohund) und 
Grönland (Grönlandhund) stammten von Hunden ab, die 
mit dem Thule-Volk in Verbindung standen.
Die Inuit betrachtete den Hund lediglich als Werkzeug für die 
menschliche Existenz. Er wurde und wird (in sehr begrenztem 
Umfang) von den kanadischen Inuit als Mehrzweckhund 
eingesetzt. Zum einen zur Jagd auf Robben und anderem 
arktischen Wild oder um Menschen und Vorräte zu 
transportieren. Die Forscher stellten fest, dass die Hunde in 

der Lage waren, ein Robbenloch aus großer Entfernung 
aufzuspüren und gelegentlich wurden sie auch zur Jagd 
auf Eisbären verwendet.  Es wurde berichtet, dass die 
Hunde bei der Jagd von Bären so begeistert waren, dass 
ihre Hundeführer manchmal „nanuq“ (Inuk für den Bären) 
ausriefen, um sie beim Ziehen der Schlitten zu ermutigen.
Die Rasse ist derzeit vom Aussterben bedroht. Im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert war diese Rasse immer noch gefragt 
für Polarexpeditionen. In den 1920er Jahren lebten in der 
kanadischen Arktis ungefähr 20.000 Hunde. In den 1960er 
Jahren war die Rasse jedoch stark zurückgegangen. Die 
Rasse war einst vom amerikanischen Kennel Club (AKC) 
und vom Canadian Kennel Club (CKC) für die Ausstellung 
akzeptiert worden, aber 1959 löste der AKC die Rasse 
wegen extrem niedriger Zahlen aus dem Register. 
Seit den 1970er Jahren haben die Eskimo Dog Research 
Foundation (EDRF) und Brian Ladoon daran gearbeitet, 
die Anzahl der Tiere zu erhöhen. Der EDRF wurde 1972 
von William Carpenter und John McGrath gegründet 
und wurde größtenteils von der kanadischen Regierung 
und der Regierung der Nordwest-Territorien finanziert, mit 
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einiger Unterstützung des CKC. Die EDRF kaufte Hunde aus 
der kleinen Population  (etwa zweihundert Hunde), die in 
der kanadischen Arktis verblieben waren, von abgelegenen 
Inuit-Lagern auf Baffin Island, der Boothia-Halbinsel und der 
Melville-Halbinsel. Die EDRF begann dann mit der Zucht von 
Hunden, um die Zahl zu erhöhen.
Brian Ladoon kaufte in den 1970er Jahren auch Hunde von 
den nördlichen Gemeinden Kanadas u nd begann mit 
der Zucht. Er wechselte von Malamutes und Huskies zum 
CED und hatte nach dreißig Jahren Zucht immer noch die 
größte genetische Stammkolonie der kanadischen Eskimo 
Dogs der Welt. Die moderne Rasse stammte aus einer relativ 
großen Anzahl von Gründern, wodurch eine ausreichende 
genetische Variabilität sichergestellt wurde, um Inzucht zu 
vermeiden.
Der kanadische Eskimo Dog wird derzeit in Schlitten-
hundeteams, die Touristen unterhalten, und für die 
kommerzielle Eisbärenjagd verwendet. Nach dem Gesetz 
muss die Eisbärenjagd in den Nordwest-Territorien und in 
Nunavut von einem Hundeteam oder zu Fuß durchgeführt 
werden. Diese Anforderung resultieren teilweise aus 
Sicherheitsgründen. Der Arbeitshund kann besser erkennen, 
wenn ein Eisbär in der Nähe ist, wohingegen das Geräusch 
eines Schneemobilmotors jedes Zeichen eines Eisbären 
verdecken würde. Am 1. Mai 2000 nahm das kanadische 
Territorium von Nunavut offiziell den „kanadischen Inuit-
Hund“ als Tiersymbol des Territoriums , wodurch der Name 
ihres traditionellen Hundes (qimmiq) in der Inuktitut-Sprache 
besiegelt wurde.

Aussehen

Der Canadian Eskimo Dog sollte immer kraftvoll, athletisch 
und imposant aussehen. Er sollte von „starkem Körperbau 
sein, der den Eindruck erweckt, dass er nicht für Schnelligkeit, 
sondern für harte Arbeit gebaut ist“. Er hat aufrechte, 
dreieckige Ohren und einen stark gefederten Schwanz, 
der über den Rücken getragen wird. Rüden sollten deutlich 
maskuliner sein als Hündinnen, deren Knochen feiner sind, 
sie sind kleiner und oft etwas kürzer.  Das Fell ist sehr dick und 
dicht, mit einer weichen Unterwolle und steifen, harschen 
Deckhaaren. Es ist relativ pflegeleicht und muss nur ein- bis 

zweimal pro Woche gebürstet werden.  Beim Fellwechsel 
(was einmal im Jahr oder je nach Klima öfter geschieht), 
muss er jeden Tag gepflegt werden. Sie haben eine 
Mähne aus dickem Fell um den Hals, was bei den Rüden 
recht beeindruckend ist und eine zusätzliche  Ausstrahlung 
erzeugt.
Diese Mähne ist bei Hündinnen kürzer. Eskimo Dogs können 
fast jede Farbe haben, keine Farbe oder Farbmuster sollte 
dominieren. Häufig sieht man komplett weiße Hunde sowie 
weiße Hunde mit Flecken anderer Farbe auf dem Kopf oder 
auf Körper und Kopf. Auch Hunde in massivem Silber oder 
Schwarz sind üblich. Viele der einfarbigen Hunde haben 
weiße maskenartige Markierungen im Gesicht, manchmal 
mit Flecken über den Augen. Andere haben weiße Socken 
und Nasenstreifen ohne Augenflecken oder Masken.
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Die Größe der Rüden liegt bei 58 -70 cm mit einem Gewicht 
von 30 - 40 kg, bei Hündinnen liegt die Größe bei 50 - 60 cm 
und das Gewicht 18 - 30 kg.

Charakter

Der Canadian Eskimo Dog  ist loyal, stark, mutig, intelligent 
und wachsam. Er ist liebevoll und sanft, entwickelt eine 
tiefe Bindung zu seinem Besitzer und ist sehr treu. Wenn sie 
als Schlittenhunde eingesetzt wurden, mussten sie oft ihr 
eigenes Futter suchen. Folglich haben viele kanadische 
Eskimohunde einen stärkeren Jagdtrieb  als andere Rassen. 
Aufgrund ihrer ursprünglichen Umgebung erfreuen sie sich 
an kaltem Wetter und schlafen im Winter oft lieber draußen. 
Sie sind ziemlich leicht zu trainieren und vergessen einmal 
gelernte Kommandos nicht mehr. Trotz ihrer Robustheit, 
Kraft und Ausdauer ist die Rasse insgesamt verspielt und 
unterwürfig.

Sport

CED benötigen viel Bewegung, mindestens zwei lange 
Spaziergänge pro Tag und sie benötigen auch eine mentale 
und körperliche Stimulation. Der Canadian Eskimo Dog 
eignet sich sehr für Hundesportarten wie Scooter fahren, 
Mushen und Skijöring. Sie lassen sich sehr gut trainieren und 
sind unterwürfig, im Gegensatz zu vielen Spitzrassen, und 
sind intelligent. 
Sie übertreffen andere Spitzrassen bei ihrem Antrieb und 
ihrer Ausdauer bei weitem. Der CED kann mindestens 
doppelt so viel wie sein Gewicht ziehen und mindestens 70 
Meilen pro Tag in rauem Gelände zurücklegen.
Der kanadische Eskimo Dog wird am besten in einem 
kalten Klima gehalten, denn er neigt zu Hitzschlag. 

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Eskimo_
Dog

http://www.canadianeskimodogclub.com/page25.htm

Akna Chambery

Akna King Peak

 CAN GR CH Arcticice Qimmiq G Amorak Avec Akna shCM 1

29Ausgabe 02/2019


