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Vorwort
Der Kanaan-Hund ist eine der ältesten domestizierten Urhundrassen. Leider wurde diese
Rasse nicht in der umfassenden molekulargenetischen Studie von Parker et al. 2017 berücksichtigt.
Somit besteht Forschungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen, von der Verhaltensbiologie über die Veterinärwissenschaften bis hin zu sozial- und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen. Aus diesem Grund ist mein Forschungsteam der Universität Jena eine Kooperation mit dem Zwinger von Uwe Harer eingegangen, um sowohl Daten auf einer
breiteren Basis zu sammeln als auch Einblicke in verschiedene Bereiche der kanaanischen
Hundebiologie und Haltungspraxis zu gewinnen. Aktuell sammeln wir bereits Videomaterial aus Uwes Würfen und bereiten Fragebogenstudien sowie Projekte zu Hunde- und
Besitzerpersönlichkeiten und -beziehungen vor.
Die Entwicklung von Kanaan-Welpen z.B. sollte in einer vergleichenden Untersuchung der
Hundeontogenese sehr interessant sein, wie Studien von Lord, Coppinger et al. wichtige
Veränderungen in ontogenetischen Merkmalen vom Wolf zum "modernen" Hund nahelegen. Zukünftige Forschung wird auch weitere Bereiche umfassen.
Wir hoffen, dass wir auch einige Leser davon überzeugen können, mit uns in Kontakt zu
treten, um zukünftige gemeinsame Projekte weiterzuentwickeln und das Wissen über
diese besondere Rasse und ihre Situation zu erweitern.

Udo Gansloßer
Fürth & Jena, June 2021

PrivDoz. Dr. Dr. habil. Udo Gansloßer
Dozent in Zoologie
Inst. of Zoology & Evolutionary Research including Phyletic Museum
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany

Widmung
Es ist erfreulich, ermutigend und eine Ehre, Uwe Harer und seine Frau Jacqueline in die
Welt der Kanaan-Hunde einzuführen und willkommen zu heißen. Mit ihnen geht ein hohes Maß an Begeisterung, Engagement, praktischem Wissen sowie wissenschaftlicher Erfahrung einher. Sie legen Wert auf sorgfältige DNA- und Gesundheitstests, setzen weiterhin auf lebensfähige Temperamente und Verhaltensweisen und behalten den Rassetyp
bei, wie er ursprünglich von den Menzels in Israel beschrieben wurde. Züchter in Europa,
Skandinavien und Großbritannien, die erste Importeurin in den USA, Frau Ursula Berkowitz und Sheaffers et al. sind vormals schon diesem Beispiel gefolgt.
Neue Welpenkäufer werden von der guten Gesundheit der Rasse, ihren einzigartigen,
wilden Eigenschaften und ihrer natürlichen Schönheit und Anmut angezogen. Uwe Harer
ist entschlossen, diese Eigenschaften zu bewahren, zu schützen und weiterzuentwickeln.
Zu diesem Zweck haben er und Jacqueline in 2020 ihren ersten Wurf gezüchtet und planen weitere für die Folgejahre. Wir freuen uns darauf, ihren lebendigen Beitrag zum Erhalt
der Kanaan-Hunderasse und zur Förderung ihres Wachstums zu begrüßen.

Bryna Comsky, Chicago, Mai 2020

Einführung

"There is no absolute truth.
Sustainable preservation breeding today can only be achieved if the behavior-based approach of the 20th century is married with the health science-based approach of the
21st century. Breeding the Canaan Dog is a complex challenge, in that we are dealing
with a fragile, dynamic setting, the handling of which requires careful consideration of a
variety of factors and sensitivities. Moreover, rare breeds such as the Canaan Dog call
for breeding structures which primarily focus on the dog, not on human organizational
principles such as breed or kennel clubs. What is required is an adaptable code of ethics
which is open to individual breeding solutions, promotes a harmonized proportionality
between health, temperament/behavior and breed type, and allows matings that will reduce inbreeding depression beyond club restrictions or national borders."
Uwe Harer, 17.03.2021

"Moshae" Ouzi de Solemel mit Chancos Suri – beide at Canaangen
2020 in Karlsruhe, Germany – Foto Steffi Nierhoff, Mainz, Germany

Antikes Erbe Canaan Dog
Herausforderung mit einer Legende
1. Einleitung
Die Nachfrage nach gesunden Hunden hält ungebrochen an. Wegen der Wichtigkeit des
Faktor Gesundheit entscheiden sich immer mehr Menschen für urhündische Rassen. Ein
Vertreter vom Urhundtyp ist der Canaan Dog oder deutsch Kanaan Hund. Diese jahrtausende alte Hunderasse soll sich neben Gesundheit besonders durch Urhündigkeit, Familientauglichkeit und Territorialität auszeichnen. Der folgende Fachbeitrag diskutiert im
Spannungsfeld verschiedener Expertenmeinungen diese Merkmale speziell für Kanaan
Hunde. Weil bislang zu Urhunden wenig veröffentlicht worden ist, beginnen wir mit einer
kurzen Erläuterung zu dem Begriff Urhündigkeit. Was ist damit gemeint?
Es lassen sich Urhunde, Haushunde und Wildhunde unterscheiden. Urhunde sind keine
Haushunde, allerdings auch keine Wildhunde. Menzel nannte sie deshalb schon in den
30-er-Jahren zur besseren kynologischen Abgrenzung Wildlinge [vgl. 3]. Urhunde sind
nach Forschermeinung oftmals wenig spezialisiert und optimal dafür angepasst, um je
nach Anforderung Funktionen wie beispielsweise warnen, wachen, hüten, jagen oder
Tiere vertreiben auszuführen. Sie machen das zwar im Kontakt mit dem Besitzer, arbeiten
aber weitestgehend selbständig und erhalten nicht konstant Anweisungen. Sie können
oder wollen nicht mit jedem interagieren, egal ob Hund oder Mensch. Sie weisen in der
Regel wenig Objektfixierung auf z.B. Futter, Spielzeug oder Besitzer aus. Im Vergleich zu
modernen Haushunden zeigen sie meistens geringere Kooperationsbereitschaft oder Motivation, etwas mit ihren Menschen gemeinsam zu machen, es sei denn, es passt zu ihrer
Veranlagung [vgl. 4].
Ursprünglich waren Urhunde freilaufende Landrassen, die in menschlicher Nähe oder im
Umfeld von Siedlungen lebten. "Freilaufend" meint hier, dass sie keinen festen Besitzer
hatten. Sie können noch in der freien Natur überleben und weisen Merkmale eines urtümlichen Hundes auf, die mit "Wildhundeigenschaften" verwechselt werden können
[vgl. 4].
Die Bezeichnung "Wildhund" wird für wilde, nicht domestizierte Tiere verwendet und
wäre für Hunde zutreffend, die autark und ohne Menschen leben, einschließlich jener,
die für sich selbst auf der Jagd sind und nicht in menschlichen Abfällen suchen oder gefüttert werden. Solche Wildhunde sind wirklich selten. Wenn Kanaan Hunde eine "wilde
Rasse" wären, könnte niemand in Europa einen solchen Hund besitzen, denn "wilde
Hunde", Wolfshunde mit hohem Prozentsatz oder jedes wilde Tier benötigen eine besonders gesicherte eingezäunte Umgebung oder eine Lizenz und wären niemals an der Leine.
Der Kanaan-Hund ist niemals ein "wilder" Hund, sondern immer ein domestizierter Urhund [vgl. 4].
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Unter domestiziertem Urhund wird nicht eine „degenerierte“ Version einer „edlen Wildform“ verstanden. Domestikation meint nach unserem Verständnis eine gute Anpassung
an ein Leben mit den Menschen.
Die letzten Würfe in Deutschland waren gemäß der Welpenstatistik des VDH (Verband
für das deutsche Hundewesen) in 2006 mit 5 Welpen (Zwinger Ben Noach Berlin) sowie
in 2012, 2014 und 2016 mit jeweils 6 Welpen (Zwinger Canaan Oasis Stutensee) [vgl. 7].
Weltweit soll es gemäß der Ausführungen zum DNA-Projekt von Shiboleth etwa ca. 3.000
registrierte Kanaan Hunde geben, inklusive der freilebenden wird die Anzahl auf 5.000
geschätzt [vgl. 4]. In Wikipedia wird zum Beginn des Jahres 2021 von 2.000 bis 3.000
Kanaan Hunden geschrieben (vgl. Kap. 12).

Es ist immer wieder zu beobachten, wie Personen, Zuchtclubs oder Verbände mit dem
Status des Besonderen psychologisch arbeiten. Der Kanaan Hund ist schon aufgrund seines antiken Erbes als Urhund sehr besonders und zusätzlich deshalb, weil die Rasse so
klein ist. Dies ist exklusiv und muss nicht noch besonderer als Besonders gemacht werden.
Doch auch wenn die Seltenheit und die Besonderheit der Rasse attraktiv scheinen, darf
das nicht darüber hinwegtäuschen, dass für die Haltung oder Zucht von Kanaan Hunden
spezielle Anforderungen bestehen oder Kompetenzen entwickelt werden müssen. Diese
betreffen gleichermaßen Hund und Halter, was die Ausbildung, die Sozialisierung, die
Kontinuität und auch die Krisenfestigkeit betreffen, wenn Probleme auftauchen sollten.
Weitere Details hierzu werden in Kap. 7 vertieft.
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2. Ausgangssituation
Leider gibt es auch bei den seltenen Hunderassen Aussagen oder Mythen, die inzwischen
überholt oder sogar falsch sind. Wir haben hierzu viele Gespräche mit Züchtern, Eigentümern und Behörden geführt, die diese Annahme erhärtet haben [vgl. 4]. Einerseits haben
solche Mythen dazu geführt, dass Aussagen über einzelne Kanaan Hunde auf eine ganze
Rasse übertragen und unzulässig verallgemeinert werden. So zum Beispiel, wenn Kanaan
Hunde grundsätzlich als unsichere Hunde eingestuft werden, nur weil sie sehr vorsichtig
sind und damit einem Überlebensreflex folgen. Oder wenn sie eigentlich sichere Vertreter
ihrer Art sind, im Außenbereich abseits des eigenen Territoriums aber eine angeborene
Vorsicht vertreten und wegen einer scheuen Wirkung pauschal als Angsthunde eingestuft
werden. Oder wenn gesagt wird, dass Kanaan Hunde Fremdem oder Neuem gegenüber
grundsätzlich ablehnend oder feindselig gegenüberstehen würden, obwohl es bei beiden
Geschlechtern souveräne Vertreter gibt, die mit Offenheit Neues explorieren, und wenn
es nur als Überlebensstrategie angemessen scheint [vgl. 4].

„Suri“ - Chancos Suri at Canaangen - 2020 in Karlsruhe, Deutschland
Foto Steffi Nierhoff, Mainz, Deutschland
Es wurde uns erklärt, daß die hohe Variabilität in der Verhaltensbandbreite bei den Kanaan Hunden dafür ursächlich war, dass eine Anerkennung als eigene Rasse beim American Kennel Club (AKC) fast 30 Jahre dauerte. Weil ein beispielsweise introvertierter unsicherer Verhaltenstyp von einem extrovertierten sicheren Typ ungefähr so weit entfernt
war, als wenn es Hunde aus verschiedenen Rassen gewesen wären [vgl. 4].
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Andererseits sind weitere Mythen behauptete Zusammenhänge zwischen Fellfarben und
Charakter oder unzulässigen Pauschalierungen von Rassestandards - jedenfalls für solch
eine individualistische Nischenrasse wie den Kanaan Hund. Diese Vorurteile oder Annahmen sollen durch wissenschaftliche Untersuchungen zukünftig transparenter gemacht
und bestätigt oder verworfen werden.
Im Folgenden wird zusammengefasst, wo die Rasse derzeit nach unserer Auffassung steht
und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hat. Hierzu werden ausgewählte
Besonderheiten der Kanaan Hunde erläutert. Im ersten Teil der Schriftenreihe werden ausgewählte Ergebnisse zur Gesundheit von Kanaan Hunden im Allgemeinen und im Vergleich mit anderen Rassen dargestellt. Unsere Betrachtung erläutert, unter welchen Voraussetzungen ein Kanaan Hund tatsächlich als gesund bewertet werden kann und worauf hierfür bei der Auswahl des Züchters sowie beim Kauf eines Welpen geachtet werden
muss.
In diesem Zusammenhang wird im zweiten Teil dem möglichen Zusammenhang zwischen
urhündischem Erbe und gesundheitlicher Gesamtdisposition besondere Bedeutung beigemessen. Im dritten Teil der Schriftenreihe wird aufgezeigt, unter welchen Bedingungen
ein Kanaan Hund ein geeigneter Familienhund ist - trotz seines urhündischen Erbes - und
wo das seine Grenzen erfährt. Die Ausführungen umfassen subjektive Bewertungen und
verhaltens- und gruppendynamische Beobachtungen, die keinen Anspruch auf Absolutheit erheben und nicht beliebig übertragbar sind. Sie sollen als ausgewählte Beispiele angesehen werden, wie sich rassespezifische Eigenschaften einzelner Kanaan Hunde im Alltag auswirken können und mit welchen Herausforderungen hierdurch gerechnet werden
kann. In Teil vier wird als Ausblick das Anforderungsprofil an eine moderne Erhaltungszucht der Zukunft formuliert und durch weitere Forschungen untersucht.
Die Teile fünf bis sechs der Schriftenreihe sind in Planung. Teil fünf umfasst die Diskussion
über die Eignung des Kanaan Hund als Wach- oder Schutzhund. In Teil sechs werden
einzelne Aspekte zu Verhalten, Temperament und Trainierbarkeit vertieft.
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3. Gesundheit im externen Vergleich zu anderen Rassen
Shiboleth verweist auf eine gute Gesundheit der Rasse Kanaan Hund im Vergleich mit
anderen Rassen. Der Kanaan Hund ist eine sehr gesunde Rasse mit einigen Punkten, die
berücksichtigt und durch Gesundheitstests beobachtet werden müssen. Da es in der modernen Praxis üblich ist, Hunde auf alles Mögliche zu testen, sollte dies kein ernsthaftes
Problem darstellen. Zudem könne die einseitige Diskussion über Gesundheit oder rassespezifische Erkrankungsdispositionen den Eindruck erwecken, dass die Gesundheit beim
Kanaan Hund problematisch und er deshalb kein gesunder Hund sei, das wäre ihrer Ansicht nach falsch [vgl. 4].
Natürlich sei Gesundheit von großer Bedeutung und es gebe kein Lebewesen ohne Probleme, aber der Kanaan Hund habe sehr wenige Gesundheitsprobleme und die bestehenden seien nicht schwer zu kontrollieren. Im Überblick der "hsVma - Humane society veterinary medical association" über diverse Krankheitsdispositionen könne im Vergleich von
182 verschiedenen Rassen gesehen werden, dass nur sehr wenige Rassen so frei von
Krankheitsbedingungen sind wie der Kanaan Hund. Zudem kämen die meisten der wenigen Risiken, die für die Kanaan Hunde aufgeführt sind, nur selten vor [vgl. 14].
Nach allgemeiner Züchtermeinung haben Kanaan Hunde eine robuste Gesundheit [vgl.
4]. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in dieser Rasse keine rassespezifischen Krankheitsdispositionen gibt. Der Kanaan Hund kann als eine überdurchschnittlich gesunde Rasse
angesehen werden, wenn bei Elterntieren oder abstammenden Welpen rassespezifische
Erkrankungsrisiken durch genetische Tests oder Gesundheitsuntersuchungen ausgeschlossen worden sind. Es reicht hierfür nicht aus, die derzeit im allgemeinen geforderten
Untersuchungen auf Augenerkrankungen, Hüft- oder Ellbogendysplasie durchzuführen,
da diese bei der Rasse Kanaan Hund gemäß den statistischen Erhebungen der amerikanischen OFA (Orthopedic Foundation for Animals) nur selten vorkommen. Die Untersuchungen der OFA verweisen zum Stand 31.12.2019 mit ihren Statistiken zur Rasse Kanaan
Hund als gesundheitliche Hauptprobleme auf Degenerative Myelopathie oder die Schilddrüsenerkrankung Autoimmun-Thyreoiditis, während Hüft- und Ellenbogendysplasie sowie Augenerkrankungen weniger eine Rolle spielen [vgl. 1]. Im Vorgriff fassen wir zusammen, dass Kanaan Hunde tatsächlich als gesünder angesehen werden können als andere
Rassen, wenn diese Aussage auf einzelne ausgewählte gesunde Hunde bezogen ist oder
auf einzelne Erkrankungen wie Ellbogendysplasie, Hüftdysplasie oder auf Augenerkrankungen eingegrenzt wird. Weil diese Erkrankungsmerkmale nicht so oft diagnostiziert
wurden in der vorgestellten Versuchspopulation wie bei anderen Rassen, sind hier die
Kanaan Hunde gesünder.
Wird die Annahme „gesünder als“ hingegen auf andere Erkrankungsdispositionen wie
beispielsweise die degenerative Myelopathie oder Schilddrüsenerkrankung AutoimmunThyreoiditis bezogen, zeigen die vergangenen Jahre leider eine andere Entwicklung. Die
Aussage, dass Kanaan Hunde auch hier gesünder sind als andere Rassen kann nicht pauschal bestätigt werden. Bezogen auf diese Merkmale können andere Hunderassen gesünder sein. Somit ist unserer Auffassung gemäß der Begriff der Gesundheit zu grob gefasst und kann nicht verallgemeinert werden. Es sollte genauer nach bestimmten Erkrankungsformen differenziert werden.
5

Wie sind die Gesundheitswerte der Kanaan Hunde im Abgleich mit anderen Rassen einzuordnen? In Zahlen aus amerikanischen Erhebungen rangiert der Kanaan Hund in 2020
bei Degenerativer Myelopathie im Vergleich mit 70 anderen Rassen weit vorne auf Rang
33 (2019 im Vergleich mit 59 anderen Rassen auf Rang 25 (Rang 26 in 2018). Diese
Krankheit wird derzeit als gesundheitliches Hauptproblem der Rasse angesehen [vgl. 1].
Am zweitkritischsten nach der Degenerativen Myelopathie wird die Schilddrüsenerkrankung Autoimmun-Thyreoiditis bewertet. Im Vergleich mit anderen 115 untersuchten Rassen lagen Kanaan Hunde 2020 auf Rang 36 (37 in 2019; 36 in 2018) [vgl. 1].
Bei Hüftdysplasie HD (Hips) war es besser und der Kanaan Hund rangiert 2020 bei 198
untersuchten Rassen auf Rang 185 (181 in 2019 bei 194 untersuchten Rassen; 178 in
2018), also haben 184 andere Rassen prozentual gesehen eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit. Somit kann das HD-Erkrankungsrisiko als geringer wie bei anderen Rassen
eingestuft und der Kanaan Hund hinsichtlich Hüftdysplasie als überdurchschnittlich gesund bewertet werden [vgl. 1].
Bei Ellbogendysplasie ED (Elbow) steht der Kanaan Hund 2020 im Vergleich mit anderen
144 Rassen auf Rang 131 (120 von 139 in 2019; 115 in 2018). Damit liegen 130 andere
Hunderassen mit einem höheren Erkrankungsrisiko vor ihm im Ranking, also kann er auch
bezüglich Ellbogendysplasie als überdurchschnittlich gesund angesehen werden [vgl. 1].
Bei Augenerkrankungen steht er 2020 auf Rang 137 im Vergleich mit 182 anderen Rassen
(Rang 122 in 2019; Rang 98 in 2018) [vgl. 1]. Bei Patella Luxation in 2020 auf Rang 95,
in 2019 auf Rang 92 [vgl. 1].
Die folgenden Tabellen geben hierzu einen Überblick für die Jahre 2019 und 2020:

Tabelle 1: OFA-Statistik
Rassespezifische Gesundheitsrisiken von Kanaan Hunden Stand 31.12.2019 [vgl. 1]
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Tabelle 2: OFA-Statistik
Rassespezifische Gesundheitsrisiken von Kanaan Hunden Stand 31.12.2020 [vgl. 1]

Es lässt sich wiederholt zusammenfassen, dass Kanaan Hunde nicht grundsätzlich als gesünder angesehen werden können als andere Rassen. Sie können aber bezüglich einzelner
Erkrankungsformen gesünder sein. Oder es kann der Hinweis erteilt werden, auf welche
Erkrankungsrisiken beim Kauf eines Welpen besonders geachtet werden sollte.
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Und wenn bei diesen Risikomerkmalen keine Erkrankung festgestellt wird, kann ein einzeln getesteter Kanaan Hund sehr gesund bewertet werden oder auch gesünder als der
Rassedurchschnitt oder eben gesünder als andere Rassen. Aber nur dieser einzelne Hund,
nicht die ganze Rasse. Wird die Aussage auf die ganze Rasse übertragen, stellt sie eine
aus unserer Sicht unzulässige Verallgemeinerung dar.

Gerade die Entwicklung der vergangenen Jahre zeichnet beispielsweise bei der degenerativen Myelopathie - auch dm oder DM abgekürzt - oder bei der Schilddrüsenerkrankung
- ein kritischeres Bild, weil bezogen auf diese Merkmale andere Hunderassen weniger
belastet und gesünder sind.
Im Folgenden werden deshalb die einzelnen Erkrankungsrisiken nur innerhalb der Rasse
Kanaan Hund betrachtet.
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4. Gesundheit innerhalb der Rasse
Tabelle 3 weist die von der OFA veröffentlichte statistische Verteilung der Erkrankungsform Degenerative Myelopathie (dm) bei Kanaan Hunden für die Jahre 2020, 2019 und
2018 aus.

Dm
dm-frei
dm-Träger
dm-Risikoträger
Summe

2020 absolut

2019 absolut

174
111
15

2020
in %
58
37
5

2018 absolut

152
99
15

2019
in %
57,1
37,2
5,6

144
95
15

2018
in %
56,7
37,4
5,9

300

100

266

100

254

100

Tabelle 3: OFA-Statistik Degenerative Myelopathie bei Kanaan Hunden [vgl. 1]

Embark beschreibt dm als eine fortschreitende degenerative Störung des Rückenmarks
sowie als das Hundeäquivalent der Amyotrophen Lateralsklerose oder der Lou-GehrigKrankheit. Die häufigsten klinischen Symptome sind Muskelschwund und Gangstörungen, weil als erstes die Nerven degenerieren, von denen die Hinterbeine gesteuert werden
[vgl. 20]. Die Erläuterungen der Universität Gießen machen das langsam fortschreitende
Absterben der langen Rückenmarksbahnen, durch die das Gehirn mit den Nerven der
Gliedmaßen verbunden ist, für die klinischen Symptome verantwortlich [vgl. 8]. Neben
dem Verlust der Feinmotorik folgen mit Voranschreiten der Degeneration die Schwächung
der Hintergliedmaße, Gelenkversteifungen, Gleichgewichtsstörungen und Ganganomalien, die sich auf die Hintergliedmaße beschränken. Die Feinmotorik der Hinterhand ist
eingeschränkt (Ataxie), die Tiere schwanken, sinken im Verlauf der Erkrankung immer
mehr in der Hinterhand ein und können schließlich vollkommen gelähmt sein. Da keine
Veränderungen der Knochen oder Reizungen und Entzündungen der Nerven vorliegen,
geht der Nervenzelluntergang nicht mit Schmerzen einher, worin ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Krankheiten des Bewegungsapparates oder des Nervensystems liegt [vgl. 8].
dm vererbt sich nach Expertenaussage autosomal-rezessiv. Die genetische Disposition
führt deshalb nicht zwangsweise zum Ausbruch der Krankheit. Hat ein Hund das genetische Merkmal nur von einem Elterntier geerbt und vom anderen nicht, wird er als dmTräger bezeichnet. Wurde das dm-Merkmal von beiden Elterntieren geerbt, wird er als
Risikoträger, Hochrisikoträger oder „at risk“ bezeichnet. Bei Risikoträgern können oben
dargestellte Probleme in der Regel ab dem 8. Lebensjahr zum Ausbruch kommen.
Nur 174 von 300 (58%) der auf Degenerative Myelopathie getesteten Kanaan Hunde
waren dm-frei und diesbezüglich gesund (152 von 266 (57,1%) in 2019; 144 von 254
(56,7%) in 2018). Genetische Merkmalsträger ohne Ausbruch der Erkrankung (dm-carrier
/dm-Träger) waren 111 von 300 Hunden, was einem Wert von 37% entspricht (99 von
266 (37,2%) in 2019; 95 von 254 Hunden (37,4%) in 2018). Als Hochrisikoträger (dm-at
risk / dm-Risikoträger) waren 15 Hunde (5%) getestet von gesamt 300 (5,6% in 2019;
5,9% in 2018) [vgl. 1].
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Hieraus lässt sich ableiten, dass in 2020 zusammengerechnet 126 von gesamt 300 getesteten Kanaan Hunden gesundheitlich belastet waren, ohne dass die Erkrankung zwingend
ausbrechen muss, was einem Prozentwert von 42% entspricht. In 2019 waren es zusammengerechnet 114 von gesamt 266 Kanaan Hunden (43%); im Jahre 2018 waren es 110
Kanaan Hunde von gesamt 254 (43,3%).
Wie kann das interpretiert werden? Zum einen haben sich die Werte seit 2018 nicht maßgeblich verschlechtert, was grundsätzlich positiv zu werten ist. Zum anderen haben sie
sich aber auch nicht verbessert, was ein weiteres Augenmerk auf diese Erkrankungsdisposition von den Zuchtverantwortlichen erfordert.
Aus züchterischem Gesichtspunkt stellt sich die Frage, ob mit degenerativer Myelopathie
(dm) belastete Trägertiere in der Zuchtpopulation belassen werden sollen oder nicht.
Würde man sie aus der Zucht herausnehmen und dadurch der weiteren Verbreitung von
dm konsequent Einhalt gebieten, hätte dies eine Reduzierung des Genpool von fast der
Hälfte aller Tiere zur Folge. Durch den Zuchtausschluss der Träger- oder Risikoträger
könnte in der Folge viel anderes wertvolles Erbmaterial verlorengehen. Bisherige Zuchtvorschriften der OFA oder der nationalen Vereine oder Verbände sprechen sich deshalb
für eine kontrollierte Weiterzucht mit dm-Trägertieren aus [vgl. 1]. Somit wird auch die
Breite der Genpopulation gewährleistet und nicht ungewollt reduziert, was besonders bei
einer kleinen Rasse wie den Kanaan Hunden wichtig ist.
Wenn genetische dm-Trägertiere im Zuchtpool verbleiben, dürfen sie nach unserer Auffassung nur mit dm-freien Tieren verpaart werden. Wenn bei Verpaarungsentscheidungen
wie in der Vergangenheit weiterhin falsche Kompromisse eingegangen werden und dmTräger miteinander verpaart werden, besteht weiterhin die Gefahr, dass verstärkt dmRisikoträger-Welpen gezüchtet werden und sich die Erkrankung im schlechtesten Falle
eher weiter verbreitet anstatt sie aus der Rasse auszuzüchten.
Bei der Schilddrüsenerkrankung Autoimmun-Thyreoiditis waren gemäß der amerikanischen Erhebung aus 2020 von insgesamt 212 getesteten Hunden 183 Kanaan Hunde
gesund (86,3%); in 2019 von 193 getesteten Hunden 168 (87%) gesund; in 2018 von
177 getesteten Hunden 156 (88,1%) gesund. Erkrankt befundet waren in 2020 etwa 11
Kanaan Hunde (5,2%), zweideutig etwa 18 Hunde (8,5%). Die nicht eindeutigen Ergebnisse können auch auf eine ungeeignete Rohfütterung mit Kopffleisch (Schilddrüse) zurückzuführen sein oder durch Restbestände von Schilddrüsenabfällen anderer Tiere im
Hundefutter verursacht worden sein kann. Erkrankt befundet waren in 2019 genau 5,2%,
also 10 Kanaan Hunde, zweideutig etwa 15 Hunde (7,8%); in 2018 genau 5,6%, ebenfalls 10 Hunde, zweideutig etwa 11 Hunde (6,3%) [vgl. 1]. Diese Zahlen sind in der folgenden Tabelle 4 übersichtlich zusammengefasst.

Thyreoiditis

2020 absolut

2020 2019 absolut
2019 2018 absolut
in %
in %
Gesund
183
86,3
168
87
156
Erkrankt
11
5,2
10
5,2
10
Zweideutig
18
8,5
15
7,8
11
Summe
212
100
193
100
177
Tabelle 4: OFA-Statistik Schilddrüse Autoimmun-Thyreoiditis Kanaan Hunde [vgl. 1]

2018
in %
88,1
5,6
6,3
100
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Bei Hüftdysplasie waren bis Ende 2019 genau 529 von 546 (96,9%) der darauf untersuchten Kanaan Hunde normal gesund getestet, also ohne Einschränkung (in 2018 waren
es 515 von 530 (97%)). Erkrankt waren 14 von 546 (2,6%) Hunde (in 2018 waren es 13
von 530 (2,4%)), der Rest waren in beiden Jahren zweideutige Ergebnisse, wie in Tabelle
5 aufgezeigt ist.

Hüftdysplasie
HD (hips)
Gesund
Verformt
Zweideutig
Summe

2020 absolut
540
14
3
557

2020
in %
96,9
2,5
0,6
100

2019 absolut
529
14
3
546

2019
in %
96,9
2,6
0,5
100

2018 absolut
515
13
2
530

2018
in %
97
2,4
0,6
100

Tabelle 5: OFA-Statistik Hüftdysplasie bei Kanaan Hunden [vgl. 1]

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass in 2020 fast 97% der auf Hüftdysplasie geröntgten
Hunde keine Verformungen aufweisen und deshalb als überdurchschnittlich gesund angesehen werden können. Dieser Wert hat sich auch aus den Jahren 2018 und 2019 fortgesetzt, was zu der Interpretation führen kann, dass Hüftdysplasie bei der Rasse Kanaan
Hund derzeit keine besondere Bedeutung zu haben scheint, auch wenn vereinzelt aus
unserer Kenntnis besonders bei Deckrüden in Europa unzureichende HD-Werte (HD C
oder HD D) festgestellt wurden [vgl. 4].
Bei Ellenbogendysplasie waren in 2020 von 246 untersuchten Hunden 244 normal gesund
(99%) und nur 2 Hunde waren belastet (2,8%); in 2019 von 234 Hunden 232 (99,1%)
normal gesund und nur 2 Hunde (0,9%) belastet; in 2018 normal gesund 218 von 220
Hunden (99,1%), verformt 2 (0,9%)) [vgl. 1].

Ellenbogendysplasie
ED (elbow)
Gesund
Verformt
Summe

2020 absolut

2020
in %

2019 absolut

2019
in %

2018 absolut

2018
in %

244
2
246

99,2
0,8
100

232
2
234

99,1
0,9
100

218
2
220

99,1
0,9
100

Tabelle 6: OFA-Statistik Ellbogendysplasie bei Kanaan Hunden [vgl. 1]

Tabelle 6 zeigt, dass auch hinsichtlich Ellenbogendysplasie 99,2% der Kanaan Hunde
nicht erkrankt sind und die Rasse deshalb diesbezüglich als überdurchschnittlich gesund
angesehen werden kann. Die Zahlen sind gegenüber 2019 und 2018 gleichgeblieben,
was als Fortsetzung des positiven Trendes angesehen werden kann.
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Bei Augenerkrankungen waren 99,1% der getesteten Hunde in 2020 gesund und nur
0,9% waren erkrankt [vgl. 1]. Auch hier setzt sich der positive Trend aus 2018 und 2019
fort oder verbessert sich sogar etwas.

Augen
Gesund
Erkrankt
Summe

2020 absolut
111
1
112

2020
in %
99,1
0,9
100

2019 absolut
98
1
99

2019
in %
99
1
100

2018 absolut
85
1
86

2018
in %
98,8
1,2
100

Tabelle 7: OFA-Statistik Augenerkrankungen bei Kanaan Hunden [vgl. 1]

Was lässt sich nun aus all diesen Werten folgern? Sicherlich lassen sich die Ergebnisse der
amerikanischen Kanaan Hund-Erhebungen nicht beliebig auf Europa übertragen, aber im
Fazit kann man auf Basis dieser Daten bewerten, dass Kanaan Hunde tatsächlich noch
eine sehr gesunde Rasse sind, wenn man die Statistiken für die Merkmale Hüft- und Ellbogendysplasie oder Erkrankungen der Augen als Argument heranzieht. Bei diesen Erkrankungsformen können Kanaan Hunde durchaus als sehr viel gesünder als andere Rassen betrachtet werden. Betrachtet man allerdings die Merkmale Degenerative Myelopathie oder die Schilddrüsenerkrankung Autoimmun-Thyreoiditis, so sind die Kanaan Hunde
im Abgleich mit anderen Rassen häufiger belastet und somit hierauf bezogen nicht gesünder.
Es empfiehlt sich beim Kauf eines Welpen und auch bei der Suche nach einem KanaanWelpen darauf zu achten, welches die rassespezifischen Erkrankungsformen sind und
vom Züchter vorab Ergebnisse von Gesundheitstests einzufordern, zumindest von den Elterntieren des Wurfes.
Wenn bei diesen wichtigen Merkmalen über mögliche Gesundheitsdispositionen (bei Kanaan Hunden besonders degenerative Myelopathie sowie Schilddrüsenunterfunktion)
keine Belastung aus einem DNA-Test festgestellt wurde, kann ein einzelner Kanaan Hund
sehr gesund sein. Aber nur dieser einzelne Hund, nicht grundsätzlich die ganze Rasse.
Wird die Aussage auf die ganze Rasse übertragen, stellt sie eine aus unserer Sicht unzulässige Verallgemeinerung dar. Achtet ein Welpeninteressent jedoch bei der Auswahl des
Züchters auf Transparenz und bei der Passung eines Welpen auf diese kritischen Erkrankungsformen oder fordert hierzu vom Züchter zumindest DNA-Nachweise über Welpen
oder Elterntiere ein, so hat er neue Wahloptionen und kann entscheiden, welche Erkrankungsmerkmale bei Welpen in Kauf genommen werden und welche einen Kaufausschluss
bedeuten. Für Züchter, die derzeit Gesundheitstests ablehnen, kann diese Regulierung
durch den Käufermarkt als Auswirkung zur Folge haben, dass sie ihre Welpen schwerer
oder nicht mehr vermittelt bekommen und dadurch indirekt aufgefordert sind, sich der
Notwendigkeit von Gesundheitstests anzuschließen.
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5. Gesundheit und Urhündigkeit
Kann der Kanaan Hund aufgrund seiner Urhündigkeit als besonders gesund angesehen
werden? Gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Gesundheit und Urhündigkeit? Kanaan Hunde sind nach Aussagen von Shiboleth noch eine der wenigen Rassen,
die auf sich alleine gestellt unter oft schwierigsten Bedingungen überleben können [vgl.
5]. Vorschnell könnte man meinen, dass urhündische Rassen wegen der natürlichen Selektion gesünder seien als Rassen, in denen keine Auslese mehr erfolgt und dadurch genetische Fehler beseitigt oder schwache kranke Tiere verhungern oder in Kämpfen getötet
werden, so Dr. Kaftal in seinem Aufsatz „101 Gründe, um keinen Kanaan Hund zu wählen“ [vgl. 2].
Die natürliche Auslese kann gelten, solange die Junghunde noch frei in der Wildnis zusammenleben und sich noch nicht weiterverpaart und Nachkommen gezeugt haben. Dies
fällt bei den jungen Rüden in die Phase bis zum Beginn der Geschlechtsreife und bei jungen Hündinnen in die Zeitspanne bis zur Läufigkeit [vgl. 2].
Kaftal folgert, dass viele der von westlichen Züchtern geholten Welpen
nicht mehr im urhündischen Sinne natürlich sind, da sich der Mensch
durch Entscheidungen für oder gegen bestimmte Verpaarungskonstellationen eingemischt hat [vgl. 2].
Nach unserer Meinung wird durch den Einfluss der Zucht die natürliche
Auslese reduziert oder gänzlich verhindert, was die Überlebenschancen
von schwachen oder kranken Tieren erheblich begünstigt. Diese können
dann unerwünscht für Folgepopulationen als Genträger für verschiedenste Krankheitsdispositionen dienen oder unerwünschte negative
genetische Veranlagungen weitervererben, die einem gewünschten Gesundheitsstandard nicht zuträglich sind. Allerdings kann das auf freie
Wildgeburten auch zutreffen, die ohne Gesundheitstests in die Zuchtbücher aufgenommen werden. Wenn eine Freigeburt zur Zucht in einen bestehenden Genpool eingeführt und in die Zuchtbücher aufgenommen
wird, ist eine höhere Gesundheit nicht deshalb gewährleistet, weil der
Welpe in der Wildnis geboren wurde. Deshalb empfiehlt es sich in solchen
Fällen, bestimmte rassespezifische Erkrankungen durch entsprechende
DNA- oder Gesundheitsuntersuchungen vorneweg festzustellen und präventiv auszuschließen.
Und nur weil ein Kanaan Hund möglicherweise eine hohe Urhündigkeit besitzt - die auch
zusätzlich bei der Ausbildung und Haltung gemeistert werden will - darf das nicht darüber
hinwegtäuschen, dass er für diverse Erkrankungen auch ohne Ausbruch der Krankheit
genetischer Merkmalsträger sein kann.
Kaftal weist neben der Urhündigkeit bei Kanaan Hunden auf eine mögliche Grundaggression als natürliche Eigenschaft hin, da diese Hunde-Gruppen in der Wildnis ihr Territorium
verteidigen und Eindringlinge und Konkurrenten vertreiben müssen [vgl. 2]. Dies gilt besonders, wenn wilde Freigeburten in den nahen Vorgenerationen eines Kanaan Hundes
dabei waren.
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Dann sind eine beispielsweise genetisch bedingte Grundaggression - oder andere eher
unerwünschte Eigenschaften - noch nicht wie bei anderen Rassen über viele Jahrhunderte
zurückgezüchtet worden Gleichermaßen konnten aber auch gewünschte Eigenschaften
oder gewollte Merkmale nicht über viele Jahrhunderte durch Auslese bei der Zucht genetisch fest verankert werden [vgl. 2].

„Moshae“ Ouzi de Solemel at Canaangen - 2020 in Karlsruhe, Deutschland
Foto Eva Kurila, Hockenheim, Deutschland
Nach unserer Beobachtung kann solch eine Grundaggression - aus menschlicher Sicht sowohl positiv als auch negativ im Zusammenleben von Mensch und Hund oder auch von
Hund zu Hund durchschlagen. Ein für das Zusammenleben im Alltag negatives Beispiel
könnte aus menschlichem Empfinden ein Kanaan Hund sein, der sehr eigensinnig ist und
gar nicht mit dem Menschen kooperieren will. Oder in Konfliktsituationen nach vorne
geht und eventuell auch angreift, anstatt wie es im FCI-Rasse-Index verstärkt hervorgehoben wird zu warnen oder sogar zu fliehen. Nach Menzel darf dabei auch nicht übersehen
werden, dass Kanaan Hunde zurückdomestizierte freilebende Wildlinge sind [vgl. 3].
Nach unserer Erfahrung können Kanaan Hunde trotz aller Faszination auch wie kleine
Raubtiere angesehen werden, deren manchmal wilde Urhündigkeit zwingend beherrscht
und gesteuert sein will, um Unfälle zu verhindern und Alltagstauglichkeit sicherzustellen.
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Weil diese Rasse noch mehr von natürlicher Selektion und weniger von menschlicher Auslese geprägt ist, kann nach Kaftal eine deutlich größere Variabilität des Temperaments
festgestellt werden als bei anderen Rassen [vgl. 2]. Dies habe auch dazu geführt, dass die
Anerkennung der Rasse beim AKC (American Kennel Club) fast 30 Jahre gedauert hat
[vgl. 4].
Zudem gilt die oftmals genannte Natürlichkeit (Urhunde, natürliche Hunde) wie zuvor
ausgeführt nur solange, wie sich die betreffenden Hunde im jungen Alter noch nicht vermehrt haben. Ab der Einflussnahme durch den Menschen ist die Natürlichkeit nur noch
eingeschränkt anzusehen [vgl. 2].
Nach Kaftals Erfahrung sind Kanaan Hunde, die mit ihren Menschen im Haus in unserer
Zivilisation zusammenleben deutlich weniger aggressiv. Der Aggressionsfaktor ist neben
dem genetischen Erbe abhängig von den einzelnen Lebensumständen und nach unserer
Auffassung davon, wieviel Zeit der Hund mit seinem Menschen verbringen kann und welche Intensität an sicherer Bindung entwickelt werden konnte. Nach Shiboleth können im
Westen gezüchtete Kanaan Hunde sogar aufgeschlossene Mitbewohner sein, die auch
Freunde des Hauses in einem gewissen Umfang ertragen können [vgl. 5].
Im Zusammenleben mit dem Menschen unterteilt Kaftal verschiedene Abstufungen:
1. Kanaan Hunde, die mit den meisten anderen Hunden friedlich spielen können, wenn
sie richtig sozialisiert wurden.
2. Solche, bei denen das aufgrund mangelnder Sozialisierung oder wegen des urhündischen Anteils nicht geht [vgl. 2].
Hat man mit Dominanzverhalten, Eigensinn oder Aggressionsverhalten zu tun, wird das
vom Menschen oftmals als schwierig erlebt, da das Zusammenleben zwischen Mensch
und Tier erheblich beeinträchtigt sein kann und sich nicht einfach mit ein paar Einzelstunden in der Hundeschule beseitigen lässt.
Nach unserer Beobachtung kann deshalb jeder Kanaan Hund-Welpe als kleines "Überraschungspaket" angesehen werden, da eingangs nicht absehbar ist, welches Wildheitspotential sich in welcher Ausprägungsstufe zeigen wird oder was sich nach der Phase der
Sozialisierung oder nach Abschluss der Pubertät an Wesensmerkmalen fixiert.
Deshalb kommen wir zu dem Schluss, dass es keinen pauschalen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Urhündigkeit geben muss. Genauso wie es urhündige KanaanHunde geben kann, die gesünder sind als andere Haushundrassen, kann es auch solche
geben, die genetisch viel stärker belastet oder sogar gesundheitsgefährdeter sind als andere gezüchtete Hunde. Umgekehrt lässt sich sagen, dass es aber auch sehr gesunde Urhunde gibt, die tatsächlich gesünder sein können, wenn ein DNA-Testergebnis dies belegt. Ohne umfassende Testergebnisse wäre es eine Pauschalierung und gegebenenfalls
unzulässige Behauptung.
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6. Familienhund, Haushaltsgefährte oder Gruppenmitglied
Oft ist zu lesen, dass Kanaan Hunde gute Familienhunde sein sollen und innerhalb ihres
Rudels einen guten Umgang mit Kindern und Haustieren zeigen würden. Hierbei ist der
Begriff der Familientauglichkeit genauer zu definieren. Der Familienbegriff hat sich die
letzten Jahrzehnte stark gewandelt und umfasst eine Vielzahl von Lebensformen und Mitakteuren. Die Bandbreite reicht hierbei von der klassischen Kernfamilie bis hin zu komplexen Patchwork-Strukturen. Was ist Familie?
Nur die engere Haushaltsgemeinschaft? Alle Mitbewohner oder nur die, welche täglich
ein- und ausgehen? Was ist mit großen Kindern, die ab und an zu Besuch kommen und
eigentlich der Herkunftsfamilie zuzurechnen sind, aber schon woanders leben? Was ist
mit Besuchskindern? Was mit Freunden des Hauses?
Ganz klar bewacht der Kanaan Hund sein Territorium. Und er beschützt sein Rudel. Und
hier wird es differenzierter. Der Kanaan Hund betrachtet sein Rudel manchmal als etwas
anderes als was der Mensch unter Familie versteht [vgl. 4]. Nach unserer Beobachtung
gehören dazu die täglich anwesenden erwachsenen Haushaltsmitglieder und alle Kinder,
alle Haustiere und auch Nutztiere wie Hühner oder Schafe. Katzen gehören dazu, auch
Freigänger. Fremde Katzen, Eichhörnchen oder bestimmte Vogelarten gehören nicht
dazu. Bei Mehrhundehaltung gehören auch die anderen Hunde dazu, auch wenn sich im
gemeinsamen Haushalt lebenden Hunde nicht immer gut verstehen müssen.
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Bei erwachsenen Kindern, die auswärts wohnen und nur tageweise zu Besuch kommen,
ist es schon anders. Es kann noch funktionieren, dass der Kanaan Hund sie duldet. Es kann
aber auch sein, dass er mit einem deutlichen Warnbellen anzeigt, dass diese großen Kinder für ihn Fremde sind. Besuchskinder können ebenfalls geduldet werden, sind aber zumeist unter genauer Beobachtung. Kanaan Hunde verziehen sich hierzu in eine Ecke und
beobachten meist unbemerkt was vor sich geht. Dies gilt auch für Besuch oder Freunde
der Familie. Auch wenn der Besuch nicht aufrichtig und echt ist, wird der Kanaan Hund
das anzeigen, selbst wenn niemand anderes das bisher bemerkt hat. Bei Handwerkern,
Müllwerkern oder dem Postboten muss schon genauer aufgepasst werden, dass diese
nicht unvermittelt scharf angebellt werden. Darüber hinaus sind die meisten Kanaan
Hunde im Innenbereich im täglichen Alltag eher abwartend und zurückhaltend [vgl. 4].

Kanaan Hunde sind nach Kaftal gegenüber Fremden in der Regel eher zurückhaltend, da
sie zwischen ihrem Rudel - dem engeren Haushalt - und allem anderen deutlicher unterscheiden als der Mensch. Aus Hundeperspektive könnte das folgendermaßen formuliert
sein: "Er mag DEIN Freund sein, aber der Fremde ist nicht meiner, und ich wünschte, du
würdest mich fragen, bevor du ihn einlädst." [Kaftal, vgl. 2] Herrschen in einer Familie
viele ungelöste Konflikte oder andere atmosphärische Störungen wegen beispielsweise
Trennung, Scheidung, Umzug oder anderen Veränderungen, kann das auch für den Kanaan Hund Schwierigkeiten nach sich ziehen, die anfangs nicht absehbar sind [vgl. 4].
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In ihrer ursprünglichen Heimat leben Kanaan Hunde nach Beobachtung von Einheimischen oder Beduinen in eher kleineren Gruppen in einem Verbund zusammen. Meist ziehen sie ihre Welpen zusammen auf. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich diese Sozialordnung einfach analog auf ein Familiensystem übertragen lässt. Wenn ein Kanaan Hund mit
seinem Rudel positive Erfahrungen gehabt hat, ist er sehr bindungsfähig, territorial- und
rudelgebunden. Er kann nach Shiboleth ein gehorsamer angenehmer Gefährte sein, wenn
die Mensch-Hund-Beziehung passt. Er wird sich allerdings nur jemandem unterordnen,
den er als souveränen, fürsorglichen und zuverlässigen Sozialpartner erlebt. Die anderen
Familienmitglieder werden geliebt und akzeptiert, aber nicht wirklich ernst genommen
[vgl. 5]. Nach unserer Erfahrung ist das in der Familie wie oben skizziert nur eine Person seine Respektperson. Shiboleth führt weiter aus, dass der Kanaan Hund im Familienverbund ein freundliches, tolerantes und liebenswertes Familienmitglied sein kann, wenn ihm
von klein auf in konsequentem Umgang und mit gebotener Bestimmtheit klargemacht
wurde, wo seine Grenzen sind [vgl. 5]. Diese Einschätzung können wir teilen.

Bei Shiboleth ist weiter zu lesen, dass der Kanaan Hund in seinem Territorium und in der
Familie meist ein selbstbewusster und energischer Hund ist, der seinen Besitz mit aller
Vehemenz verteidigt und keine fremden Hunde duldet [vgl. 5]. Dies gilt nach unserer
Beobachtung auch oftmals für Spaziergänge auf der Straße und kurze Besorgungen im
Bäcker oder Supermarkt nebenan. Mit Sicherheit sind Kanaan Hunde - ohne Training sowieso nicht und mit Training auch nur eingeschränkt - nicht die idealen Gefährten, um
sie mal eben kurz anzuleinen und unbeaufsichtigt vor dem Einkaufsmarkt sitzen zu lassen.
Doch auch hier gibt es wie immer Ausnahmen, wie uns eine Berliner Halterin geschrieben
hat [vgl. 4].
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Nach Expertenmeinung kann es bei der Haltung mehrerer Hündinnen zu Konflikten kommen, die meist aus Engpässen bei Ressourcen wie Futter, Belohnung, Aufmerksamkeit
etc. resultieren. So kann es ebenfalls bei der Haltung mehrerer Kanaan-Hündinnen im
Haushalt Konflikte geben, weil sie gemäß Shiboleth in ihrem Revier niemanden dulden,
der ihnen die Lebensgrundlage streitig macht [vgl. 5].
Nach unserer Beobachtung können lösbare und unlösbare Konflikte unterschieden werden. Bei den drei Kanaan Hündinnen in unserer Familie gab es keine unlösbaren Konflikte
oder Situationen, die diese Existenzfrage herausgefordert hätten und nicht regelbar waren. Bisherige Konfliktsituationen wurden eher durch schmale Durchgangswege, enge
Raumverhältnisse und fehlende Ausweichmöglichkeiten erzeugt. Oder durch Erregung
der Menschen und gruppendynamische Prozesse, die sich auf den Kanaan Hund übertragen und ihn verunsichert oder aktiviert haben. Ausnahme bildet hier natürlich die Zeitspanne der Läufigkeit einer Hündin, wo Konflikte vorprogrammiert sind und die Hündinnen aneinander vorbeigesteuert werden sollten.
Nach unserer Erfahrung hat das Etikett der Familientauglichkeit also nur eine eingeschränkte Gültigkeit, gegebenenfalls für den inneren Kern eines Haushaltes und eventuell
noch für Erweiterungen, wenn die betroffenen Akteure den Hund im Einzelfall respektvoll
behandeln und ihm durch ausreichend Sozialisierung und artgerechte Ausbildung eine
Gelegenheit zur sicheren Bindung an sie ermöglicht werden konnte. Auch sind sicherlich
die Auswirkungen der Unterschiede von Einzel-oder Mehrhundehaltung zu berücksichtigen.
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Aus ihrer Historie als Warnhunde und freilebende Wachhunde ist es bei Kanaan Hunden
verankert, dass sie ihr Territorium bellend bewachen und auch nach vielen Generationen
der Zucht nicht vorher absehbar ist, welches genetische Erbe vorrangig durchschlägt [vgl.
4]. Alleine wegen ihres Wesens als Warnhunde sind Kanaan Hunde nicht zwangsweise
familientauglich. Zudem muss das Sozialverhalten zu fremden Hunden draußen auf der
Straße gesondert betrachtet werden, welches trotz gelungener Integration im Innenverhältnis und Familiensystem schwierig sein kann. Wenn Charakter angesehen wird als die
Summe von Erfahrungen, und Erfahrungen die Summe von Entscheidungen abbilden, die
der Hund selbst treffen durfte oder von seinem Menschen für ihn getroffen worden sind,
wird dies klarer.

Ist dem Hund durch souveräne Führung und umsichtige Klarheit seines Halters eine Umgebung mit vielen guten Erfahrungen gestaltet worden, kann er sich zu einem sehr familientauglichen Gruppenmitglied entwickeln und auch in Stress-Situationen seinen Platz
kennen. Wenn der Kanaan Hund hingegen durch fehlende Begrenzung oder unzureichende Ausbildung versuchen muss die Führung zu übernehmen, kann es kritisch werden. Und dann kann sich der zuvor so familiengeeignete Hund schnell zu einer echten
Herausforderung wandeln.
Wir befürworten bevorzugt die Bezeichnung „Mensch-Orientiert“ oder „Gruppentauglich“ anstelle des Begriff „Familientauglich“, weil dieses Etikett besser abbildet, wo ein
Kanaan Hund gut integrierbar ist und wo nicht. Zudem werden durch den Begriff Familientauglich oftmals menschliche Assoziationen hervorgerufen, die nicht zwingend zu einem Kanaan Hund passen. Der Kanaan Hund ist ein familientauglicher Gefährte, bezogen
auf seinen einen Mensch ein loyaler Sozialpartner. Das bedeutet aber nicht dass er dies
von selbst für die ganze Familie sein muss. Er kann es werden, wenn es ihm gut geht und
er eine feste Bindung hat.
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7. Eine Rasse für Individualisten
Kanaan Hunde sind für Kenner geeignet - aber nicht zwangsweise für Leute mit Hundeerfahrung in anderen Rassen - sondern mit Erfahrung in Führung, Körpersprache und Beherrschung der eigenen Emotionalität [vgl. 4]. Hundeanfänger können nach unserer Erfahrung durchaus „kanaanfähig“ sein, wenn sie ausgeprägte Empathie besitzen, nicht
unkontrolliert aggressiv werden und vor allem nicht nachgiebig sind. Vorerfahrungen mit
anderen Hunderassen sind manchmal störend. Positive Vorerfahrungen mit Kanaan Hunden erleichtern den Umgang.

Wie bei anderen Hunderassen auch gibt es bei beiden Geschlechtern Vertreter aller Extreme in der Verhaltensbandbreite. Die Skala reicht von ängstlichen bis zu aggressiven
Hunden, sie geht von introvertiert bis extrovertiert. Es gibt hochgradig misstrauische bis
hin zu stürmisch freundlichen Exemplaren, es gibt Hunde mit ganz schneller Erregbarkeit
genauso wie solche mit stoischer Gelassenheit.
Es gibt sowohl sehr unsichere als auch sehr nervenstarke Vertreter. Und auch in dieser
wildhündischen Rasse gibt es Hunde, die sich bei Stress regelrecht in einen Konflikt reinwerfen und solche, die erstmal in der Flucht ihr Heil suchen und versuchen durch Distanz
Orientierung zu gewinnen.
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Es gibt sehr freiheitsliebende Vertreterinnen und auch sehr bindungsfähige und loyale
Typen. All das kann nicht pauschaliert werden, allerdings mit gewissen Schwerpunkten
im Alltag auftauchen.

Um in freier Wildbahn überleben zu können, müssen Kanaan Hunde misstrauisch und sich
ihrer Umwelt sehr bewusst sein. In einem gemeinsamen Haushalt kann es aber unangenehm oder anstrengend sein, mit einem Kanaan Hund zusammenzuleben, der zu misstrauisch oder zu vorsichtig ist. Kaftal bezeichnet diese Ausprägung als Scheue oder
Schüchternheit [vgl. 2]. In Deutschland wird dazu manchmal der Begriff Angsthund benutzt. Solche schüchternen Kanaan Hunde erfordern nach Kaftal eine gekonnte Mischung
aus Ermutigung, Festigkeit, Schutz und Begrenzung [vgl. 2]. Wegen ihrer Schüchternheit
sind sie dann möglicherweise nicht ideal für einen aktiven Haushalt mit vielen Besuchern,
Reisen oder ähnlichem. Auch Hunde mit mittlerem Temperament könnten manchmal solcherlei Tendenzen aufweisen, nur in geringerem Maße wegen ihrer vorsichtigen Grundnatur [vgl. 2]. Nierhoff differenziert hier noch weiter, laute Geräusche, viele Menschen
und neue Gerüche können einen solchen scheuen Kanaan Hund schnell verunsichern. Er
könnte bei solch einem Fall nur noch instinktiv reagieren und Flucht als seine erste Wahl
präferieren.
„Egal wohin, nur erst einmal weg von allem, bis er in Sicherheit ist und es sich angucken

kann. Und das ist der entscheidende Faktor, der ihn von einem Angsthund unterscheidet:
Er flüchtet, aber nur soweit, bis er sich sicher fühlt, er rennt nicht völlig plan- und kopflos
weg.“ [Nierhoff, vgl. 4].
Im Zusammenhang mit Scheue, Vorsicht oder Unsicherheit von Kanaan Hunden kann zusätzlich noch der "wolfiness-score" oder "Wolfigkeits-Faktor" betrachtet werden. Wir
haben insgesamt für 20 Kanaan Hunde die Testergebnisse durch die amerikanische Firma
embark ausgewertet [vgl. 20]. Die Testergebnisse stammen aus Kanaan-Hunde-DNA, die
aus einem Backenabstrich genommen wurde.
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Wolfiness oder Wolfigkeit wird von Embark erklärt als prozentualer Anteil von Wolf-DNA
aus der Zeit, bevor sich Hund und Wolf getrennt haben. Wolfigkeits-Werte von bis zu
10% sind nicht auf neuere Wolfsvorfahren im Stammbaum und fast immer auf alte Wolfsgene zurückzuführen, die viele Generationen überlebt haben. Diese alten Gene können
einige tausend Jahre alt sein oder sogar auf das ursprüngliche Domestizierungs-Ereignis
vor ca. 15.000 Jahren zurückgehen. Sie sind Teile einer wilden Vergangenheit, die im
jeweiligen Hund überlebt hat [vgl. 20].
Der Wolfigkeits-Faktor basiert auf Hunderten von Markern im gesamten Genom, bei denen fast alle Hunde gleich, Wölfe jedoch tendenziell unterschiedlich sind. Die meisten
Hunde haben Wolfswerte von 1% oder weniger. Gelegentlich werden Populationen und
Rassen mit höheren Werten von 2 bis 4% gefunden. Sehr selten und einzigartig sind
Hunde mit Werten von 5% oder mehr. Es wird angenommen, dass diese Marker mit
"Domestikationsgen-Sweeps" zusammenhängen, bei denen frühe Hunde für bestimmte
Merkmale ausgewählt wurden. Wissenschaftler kennen sich seit Jahren mit „Domestikations-Gen-Sweeps“ aus, wissen jedoch noch nicht, warum jeder Sweep stattgefunden
hat. Indem wir seltene Hunde finden, die eine alte Variante an einem bestimmten Marker
tragen, können wir Assoziationen mit Verhalten, Größe, Stoffwechsel und Entwicklung
herstellen, die wahrscheinlich diese einzigartigen Signaturen von „Doggyness“ im Genom
verursacht haben [vgl. 4, 20].
Von den uns zur Verfügung stehenden embark-Ergebnissen haben von 20 getesteten Kanaan Hunden genau drei einen Wolfigkeits-Faktor von 3,1%. Interessant ist zu beobachten, dass genau diese drei Hündinnen in der Junghundezeit besonders herausfordern waren, weil sie eher unsicher gewirkt haben, schneller aufgeregt waren und dementsprechend trainiert werden mussten. Nach einer abschließenden Expertendiskussion wurden
sie aber allesamt nicht als unsichere Hunde eingestuft, sondern zum Teil als sehr selbstbewusst [vgl. 11, 13]. Wie lässt sich dieser vermeintliche Widerspruch zwischen Unsicherheit (Aufgeregtheit) und Sicherheit (Selbstbewusstsein) erklären? Es ist möglich, dass genetisch durch den relativ hohen Anteil an alter Wolf-DNA eine besonders starke Veranlagung zu Vorsicht, Misstrauen oder Scheue vorliegt, welche den Eindruck erweckt, der
Hund sei unsicher. Wenn er zusätzlich noch einen eher introvertierten Grundcharakter
besitzt, wird der scheue misstrauische Wirkungsgrad im Verhalten verstärkt und als unsicher wahrgenommen. Eventuell ist der Hund aber gar nicht unsicher, sondern nur in seinem Verhaltensspektrum vorsichtig und eher wölfisch.
In solchen Fällen empfiehlt es sich, im Training mit dem Hund die Überflutung mit Außenreizen etwas zu drosseln und nach unserer Beobachtung abzuwarten, bis im Alter von ca.
30 Monaten eine etwas festere Charakterstruktur entwickelt wurde. Dann ist eine solidere
Persönlichkeitsbasis vorhanden als Grundlage, um den Hund mit Trainingsreizen zu konfrontieren und alltagstauglicher zu entwickeln. Zum anderen kann klarer beobachtet werden, welche Schlüsselsituationen beim Hund die Scheue besonders anschwingen. Solche
Situationen können dann wohldosiert unter Begleitung eines erfahrenen Verhaltenstrainers überprüft und entsprechend abgearbeitet werden.
Nach unseren Erfahrungen bewahren Kanaan Hunde auch nach guter Sozialisierung stets
ihre Eigenständigkeit als wachsames und verteidigungsbereites Rudelmitglied und sind
auch noch sehr selbständig, wenn sie mit Menschen im Haushalt zusammenleben.
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Diese Eigenheit kann einerseits mit der Ursprünglichkeit erklärt werden, kann nach Kern
et al. oder Walter aber auch durch sichere Bindung, konsequentes Training, richtiges Timing und angemessenes Handling beeinflusst werden [vgl. 11, 12].
Grundsätzlich wird von verschiedensten Experten für alle Kanaan Hunde viel Sozialisierung
empfohlen, egal wie temperamentvoll sie sind. Damit ist ein laufender Prozess gemeint,
der nicht nur ein paar Wochen in der Welpen-Gruppe einer Hundeschule umfasst, sondern mit manchen Hunden viele Jahre dauern kann. Kanaan Hunde erfordern in der Sozialisierung und Ausbildung tatsächlich langfristige Aufmerksamkeit und Kontinuität
durch einen Hundeausbilder und Trainer, der die Kanaan Hunde kennt, da von einer Lebenserwartung von bis zu 17 Jahren ausgegangen werden kann [vgl. 4].
Bei der Rasse Kanaan Hund gehen wir davon aus, dass jeder Halter irgendwann an den
Punkt kommen wird, wo Aspekte wie Leinenführigkeit, Rückruf oder das Verhalten zu
anderen Hunden schwierig werden kann. An dieser Stelle ist es besonders wichtig konsequent und innerlich in Führung zu bleiben. Führung meint an dieser Stelle Klarheit, Ausdauer, Konsequenz und Entscheidungsfestigkeit, nicht Härte, Maßregelung oder Dressur
durch barschen Umgangston und Gängelung. Die veralteten Ausbildungsmethoden des
Hundes sind aufgrund neuerer Erkenntnisse widerlegt, weil Hunde keine Reiz-ReaktionsMaschinen sind. Bei Führung verweisen wir auf belohnungsorientierte Trainingsmethoden
sowie auf die Literatur zum modernen Führungsverständnis (unterstützende oder entwickelnde Führung).
Der Kanaan Hund wird eine klare Haltung und innerlich feste Orientierung sofort bemerken an beispielsweise Körpersprache, Spannungstonus oder Entspannung. Vielleicht wird
er nicht sofort mit einem unerwünschten Verhalten aufhören.
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Aber er wird sich anders verhalten, wenn sein Mensch in Führung bleibt oder sich zum
würdigen Rudelführer wandelt. Nicht eigene Aufwertung durch Herabsetzung, sondern
Echtheit, Klarheit und Souveränität. In diesem Fall hat ein Kanaan Hund nicht nur eine
Führungskraft gefunden, sondern seine Respektperson. Authentische Führung mit Respekt. Er kann sich sicher fühlen, weil sein Mensch die Sachen gut regeln und authentisch
klären kann.
Der Kanaan Hund ist eine robuste Hunderasse mit hoher Lebenserwartung und wird als
sehr unabhängig beschrieben. Das Etikett der "Unabhängigkeit" wird zu einem hohen
Anteil durch starke Überlebensreflexe erklärt. Shiboleth weist darauf hin, dass er in der
freien Wildnis noch ohne den Menschen selbständig überleben kann [vgl. 5]. Kanaan
Hunde sind somit Überlebenskünstler. Sie verfügen über Zähigkeit, Durchhaltevermögen
und hohe Resilienz. Nach unserer Erfahrung erfolgt die Wundheilung schnell und ohne
weitergehende Entzündungen oder Komplikationen. Die vielen verschiedenen Überlebensstrategien der Kanaan Hunde garantieren, dass sie noch heute vereinzelt in Israel
freilebend anzutreffen sind, wenn es auch immer seltener wird [vgl. 4]. Da die Kanaan
Hund-Rasse eine Linie aus dem Gebiet der Wüste Negev ist, wird auf die ebenfalls freilebenden Hunde in saudi-arabischen Gegenden oder Jordanien an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen. Weitere Vertiefungen hierzu finden sich unter:
www.duncan-saudicanaandogs.blogspot.com [vgl. 4].
Genauso wie Kanaan Hunde in der freien Natur noch wildhündisch überleben können,
sind sie zu einer außergewöhnlich tiefen und loyalen Gefolgschaft fähig. Wie sie zum
einen selbständig zurechtkommen können, sind sie andererseits zu tiefer Bindung und
starker Personenorientierung in der Lage. Wenn sie ihren einen Menschen einmal gefunden haben, ist diese Verbindung nach unserer Beobachtung trotz der Eigenständigkeit
dieser Rasse unzertrennlich. Wegen dem in jedem Kanaan Hund unterschiedlich angelegten genetischen Erbe sind sie weniger die "Robo"-Dogs, die Freude am häufig wiederholten Ausführen von mechanischen Befehlen haben. Sie sind auch keine typischen "will to
please"-Hunde, die einem versuchen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Sie sind
nicht vorrangig zum Gefallen und auch nicht zum Kämpfen geboren. Sie sind zum Überleben geboren. Sie sind zum selbstbestimmten Verhalten geboren. Sie werden irgendwann versuchen in Führung zu gehen. Sie wollen manchmal auch Dinge bestimmen, die
eher Angelegenheit des Menschen sind. Ihre Kooperationsbereitschaft, Beziehungsorientierung und Bindungsfähigkeit wird durch ihre Eigenständigkeit bestimmt - jeweils stärker
oder schwächer ausgeprägt. Kanaan Hunde sind zum Überleben geboren, sonst hätten
sie nicht mehrere tausend Jahre in einer Nische der Evolution überdauert.

8. Anforderungen an moderne Erhaltungszucht der Zukunft
Für gute und alltagstauglich funktionierende Mensch-Hund-Tandems führen die Herausforderungen der Rasse Kanaan Hund direkt zum Thema der Züchterverantwortung. Zusätzlich stellen sich verschiedene Fragen zu Erfahrung und Menschenkenntnis für die
Vergabe von Welpen an passende Halter.
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Diese Herausforderungen setzen zusätzlich Impulse für die Forschung und machen die
Notwendigkeit von geeigneten Methoden oder Programmen deutlich, um die Passung
zwischen Hund und potentiellem Besitzer schon bei der Auswahl und Zuteilung der Welpen nachhaltig zu unterstützen.
Aus all dem zuvor Gesagten lässt sich ableiten, dass Kanaan Hund-Welpen immer eine
Überraschung bereithalten können - besonders später nach dem hormonellen Umbau in
der Pubertät. Verantwortungsbewusste Züchter sind deshalb vorsichtig, einen dominanten Welpen abzugeben und behalten ihn eher selbst [vgl. 2, 4]. Und wie sich das dominante Verhalten des zweitrangigen Welpen eines Wurfes in einem anderen Zuhause entwickeln wird, ob es enthemmt wird und ungezügelt zum Ausbruch kommt, wenn es nicht
mehr durch das ranghöhere Wurfgeschwister oder die Mutterhündin gedämpft oder gehindert wird, weiß man vorher auch nicht [vgl. 2].
Kaftal gibt Hinweise auf weitere mögliche Herausforderungen. Wenn manche Welpen in
ihrem ersten Jahr eine große "Angstphase" durchlaufen und sie von ihrem Besitzer danach erst wieder sanft an ihre Umwelt herangeführt werden müssen und ein passendes
Maß aus Ermutigung und Begrenzung brauchen. Wenn jugendliche Kanaan Hunde in der
Pubertät verstärkt bestimmender oder dominanter werden, wenn bestimmte Hormone
verstärkt ausgeschüttet werden [vgl. 2].

„Moshae“ Ouzi de Solemel at Canaangen - 2020 in Karlsruhe, Deutschland
Foto Steffi Nierhoff, Mainz, Deutschland
Deshalb sind einerseits ständige Aufmerksamkeit für das Verhalten des Hundes sowie
gute Sozialisierung und viel fachmännisches Training notwendig.
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Es ist zum anderen erforderlich, dass ein Züchter die Grundcharaktere der Welpen richtig
einschätzt. Es ist nach unserer Erfahrung sowie nach Kern et al., Walter, Kaftal oder diversen amerikanischen Züchtern auch essentiell wichtig, dass die Charaktere der potentiellen Besitzer richtig eingeschätzt werden, idealerweise auch der Temperamente aller
Schlüsselfiguren oder Bindungspersonen im neuen Haushalt [vgl. 2, 4, 11, 12].
Walter hat angemerkt, dass es nämlich beispielsweise schwierig werden könnte, wenn
einem Halterprofil mit introvertiertem Charakter ein unsicherer introvertierter Welpe zugeordnet wird [vgl. 12]. Für solch einen Welpen wäre ein Mensch mit extrovertiertem
Charakter besser geeignet, der es in seiner persönlichen Grundausstattung hat, ohne zusätzliche Anstrengung den Welpen immer erneut zu ermutigen oder aus der Reserve zu
locken [vgl. 2]. Ebenfalls wenig eignet es sich, wenn beispielsweise ein introvertierter Hund
in einem Großhaushalt landet, in dem er höchstwahrscheinlich gestresster oder sogar
dauergestresst sein wird [vgl. 4, 12]. Es stellen sich viele Fragen. Nach unserer Ansicht
geht es neben der stimmigen Wesenseinschätzung der Welpen und einer zutreffenden
Charaktereinschätzung der Welpen-Anwärter zum Zeitpunkt der Übergabe zwischen der
9. und 16.-ten Lebenswoche auch um die Entwicklung einer Methode, die für später eine
möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Hund und Halter abbildet, wenn der Kanaan
Hund die Pubertät abgeschlossen und die Sozialreife erlangt hat. Und vieles ist nicht vorhersagbar, weil der Mensch fehlbar und die Sozialisierung des Hundes vielen Einflüssen
unterliegen kann. Das geht nach unserer Erfahrung soweit, dass ein selbstsicherer nervenfester Welpe durch falsche Zuteilung in einem halben Jahr nach Abgabe zu einem problematischen Fall wurde, weil die Halter alles besser wussten als die Hundeschule und deren
Empfehlungen nicht umsetzten, den Junghund ausreichend mit anderen Hunden zu konfrontieren. Oder es gibt auch die positive Entwicklung, dass ein etwas scheuer unsicherer
Hund durch richtige Platzierung nach einem Jahr zu einem wesensfreundlichen und nervenfesten Vertreter seiner Art wurde.
Im Fachgebiet Personalwirtschaft wurde das "Auswahlproblem" geeigneter Bewerber auf
freie Stellen schon tiefgreifend untersucht und ausgiebig erforscht. Manche Problemstellungen davon lassen sich auf die Vergabe von Welpen übertragen und betreffen unter
anderem die Eignungsfeststellung von potentiellen Besitzern. Die Herausforderung der
richtigen Bewerberauswahl lässt sich analog auf Fragestellungen zur Wahl passender Hundehalter übertragen, um das Risiko von Fehlentscheidungen des Züchters zu verringern.
Für Züchter und zukünftige Hundebesitzer kann ein Instrumentarium unterstützen, welches sichtbar macht, wie sich jemand in bestimmten Schlüsselsituationen im Hundealltag
mit hoher Wahrscheinlichkeit verhält. Im Stress, bei Unsicherheit, in Gruppendynamik oder ähnliches. Das ist nämlich im praktischen Zusammenleben von großer Bedeutung,
wenn Grenzsituationen entstehen, die es zu meistern gilt.
Es gibt aus der Persönlichkeitspsychologie, Eignungsdiagnostik oder Motivationsforschung diverse Elemente und Typologien, mit denen etwas entwickelt werden kann. Viele
Züchter und Hundeexperten haben ausgezeichnete Erfahrung in der Einschätzung ihrer
Welpen oder im Lesen des Hundeverhaltens, aber nicht immer ausreichende Erfahrung im
Einschätzen von Menschen. Dadurch können Vergabefehler zustande kommen, die im
Personalwesen viel Geld kosten und "Sand im Getriebe" erzeugen.
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Im Hundewesen führen sie leider von Rückgaben einzelner Welpen an den Züchter bis
zum Einschläfern einzelner Problemhunde. Mit einem geeigneten Profiling könnten Fehlentscheidungen reduziert oder präventiv verhindert werden. Es sollte neben Zuordnungskriterien verschiedene Charaktere von Welpentypen genauso umfassen wie von Haltern.
Im Fazit sollte ein Auswahlergebnis natürlich dazu führen, dass ein ungeeigneter Interessent keinen Welpen bekommt oder dass ein passender Interessent für einen Welpen hervorgehoben wird.
Erste Annäherungen unserer Forschung erfolgen derzeit mit den Persönlichkeitsbögen aus
der Studie von Turcsan et al. 2011 sowie aus der Arbeitsgruppe von Daniel Mills (Sheppard
und Mills 2002, Wright et al. 2011) für die Hundeseite. Auf Menschenseite können die
Ergebnisse der Motivationsforschung von Werner Corell, der Keirsey Temperamente-Test
oder die Typologien von Myers Briggs in Frage kommen und auf Eignung für weitere
Verwendung untersucht werden. Auch stellen sich kleine Simulationen alltagsgemäßer
Situationen oder Begebenheiten als sehr geeignet heraus, die verschiedenen Verhaltensstile mancher Kandidaten in besonderen Stress-Situationen abzufragen. Je nach Lage der
Antwortverteilung können Hinweise oder Empfehlungen rechtzeitig ausgesprochen und
für die Welpenzuteilung berücksichtigt werden.

Vielleicht muss eine Anfrage in der Folge etwas länger warten, um einen geeigneten Welpen mit passendem Charakter zu bekommen. Dann macht es aber später mit dem richtig
passend zugeordneten Welpen mehr Spaß. Durch gemeinsame positive Erfolgserlebnisse
und Unternehmungen erfolgen gute Erfahrungen für Hund und Halter, die verbinden und
zusammenschweißen. Erfolgreiche Sachen neigt der Mensch zu wiederholen. Wenn der
Hund mitmacht, weil er sich bei seinem Halter sicher gebunden fühlt, kann das eine
schöne gemeinsame Zukunft bereithalten, die herankommt an das Ideal des Hundes als
treuer Gefährte.
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Wie schon gesagt sollte jeder einzelne Kanaan-Welpe trotz aller Rassestandards als Überraschung angesehen werden. Und wir möchten wiederholt daran erinnern, dass Kanaan
Hunde trotz aller Faszination auch wie kleine Raubtiere betrachtet werden können, von
den Drs. Menzel als Wildlinge bezeichnet, deren wildhündisches Erbe gezähmt, gebändigt
und manchmal auch bezwungen sein will [vgl. 3]. Wer als Besitzer für diese eigenwillige
und selbständige Rasse Bodenständigkeit gepaart mit Ausdauer und langem Atem mitbringt, kann mit Kanaan Hunden viel Freude haben.
Und wer darüber hinaus bereit ist, sich voll und ganz auf die ureigenste Wesenhaftigkeit
seines Kanaan Hundes einzulassen und auch bei Problemen in einem permanenten Prozess des Miteinander langfristig drin zu bleiben, ist nach unserer Erfahrung über passende
Eignung hinaus zusätzlich noch „kanaanwürdig“ und wird mit großer Gefolgschaft belohnt - im Sinne einer Gefährtenschaft mit inniger Bindung und Treue.
Kanaan Hunde sind außerordentlich robust, hart und zäh. Dazu sind sie schnell, sehr
schnell. Sie bestechen in ihren Bewegungen durch flinke Anmut und wölfische Grazie. Sie
sind faszinierende und individualistische Wesen. Kanaan Hunde sind ein antikes Erbe und
würdige Vertreter einer seltenen alten Rasse.

„Camis“ Storytellings Cameret at Canaangen - 2020 in Karlsruhe, Deutschland
Foto Steffi Nierhoff, Mainz, Deutschland
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9. Unsere Motivation und Zielsetzung
„Weil die Nachfrage nach Kanaan-Welpen in Deutschland die letzten Jahre hoch war und
weil es im deutschsprachigen Raum von 2017 bis 2020 keine aktiven Züchter mehr gab,
haben wir uns für den Aufbau einer kleinen Erhaltungszucht entschieden. Hierzu haben
wir rassespezifisches Erfahrungswissen der ehemaligen FCI-Zuchtstätte Canaan Oasis
übernommen und führen die Erhaltungszucht in unserem eigenen Kennel Canaan Gen
fort. Ein laufender Erfahrungsaustausch mit dem ehemaligen Inhaber der Zuchtstätte
Canaan Oasis findet weiterhin statt.
Da häufig schon alle Welpen an potentielle Eigentümer vergeben waren, bevor ein Wurf
überhaupt stattgefunden hat und beim letzten Wurf von Canaan Oasis in 2016 insgesamt
mit 72 Anfragen das zwölffache an Bewerbungen auf die zur Verfügung stehenden sechs
Welpen vorlag, haben wir uns für eine wissenschaftliche Begleitung unserer Erhaltungszucht und auch für die Welpenvergabe entschieden. Hierzu sind wir in Forschungsprojekten mit Dr. Udo Ganslosser beteiligt und stellen unsere Daten von der OFA und der Firma
„embark“ der wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung.
Unser Name ist Programm. Mit unserem Namen Canaan Gen verweisen wir auf die aus
unserer Sicht unerlässliche und hohe Bedeutung genetischer DNA- und Gesundheitsuntersuchungen. Nicht nur die genetische Untersuchung der Welpen und Elterntiere, sondern auch die genetische Feststellung der Vater- und Mutterschaft ist bei uns obligatorisch.
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft ein Ergebnis aus einer DNA-Backen-AbstrichTestung der Firma embark:
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Unser externes Netzwerk umfasst eine internationale Gruppe von Kanaan Hund-Liebhabern und -besitzern sowie ehemalige und aktive Züchter, die sich einstimmig für Gesundheitsuntersuchungen und genetische Tests als Voraussetzung zur Erhaltung der Rasse Kanaan Hund einsetzen. Wir verfügen dadurch über eine gesammelte Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten. Wir verstehen uns als Competence Center für Kanaan Hunde, dessen
Zielsetzung in der begleitenden Mitarbeit bei der Entwicklung der Kanaan HundZuchtstrukturen und -Landschaft in Europa hin zu kooperativen, transparenten und hundegerechten Strukturen besteht. Unsere Sache ist es, das Wohl des Kanaan Hundes in den
Vordergrund zu stellen. In derzeitigen Strukturen geht es aus unserer Sicht manchmal
weniger um die Bedürfnisse des Hundes als vielmehr um Bedürfnisse des Menschen.
Hundegerechte Strukturen umfassen alle wichtigen Elemente zur artgerechten Erhaltung
der Rasse, Befolgung nationaler Gesetze und Vorschriften, urhund-geeignete Sozialisierung und Haltung als auch praktische Umsetzung von geforderten Hygiene- und Gesundheitsstandards, unter Einhaltung der Tierschutzgesetze. Sie umfassen aber auch Überprüfung der Gesundheitsrisiken, Auswahl nervenfester und wesensfreundlicher Zuchttiere sowie Einhaltung der Rassestandards. Es gibt verschiedene Annäherungen, keine absoluten
Wahrheiten. Ein aus unserer Sicht lohnenswerter Weg ist der, wo sich der verhaltensorientierte Ansatz des 20. Jahrhunderts mit dem gesundheitswissenschaftlichen Modell des
21. Jahrhunderts begegnen [vgl. 4]. Wir unterstützen ausgewählte Formen der dialogischen Führung und sprechen uns überzeugt für kooperatives Miteinander von Erhaltungszüchtern und Hundebesitzern auf der Basis der Kanaan Hund-Standards der Drs. Menzel
aus. Wir befürworten gezielt den Einsatz von Gesundheitstests bei Welpen und Zuchthunden aus der Wildnis, ganz besonders vor der Einzüchtung und Aufnahme in die Zuchtprogramme. Die folgende Abbildung zeigt einen screenshot von Statistikdaten der amerikanischen OFA, wo sehr gut verdichtetes Datenmaterial aus mehreren Jahrzehnten zur Rasse
Kanaan Hund abgerufen werden kann.
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Wir versuchen aus einer unabhängigen Position unseren kleinen Beitrag zu leisten, die
Kanaan Hund-Gemeinschaft für eine Atmosphäre des kooperativen Miteinanders zu unterstützen - für die Würde und Erhaltung der Rasse.
Für Anmerkungen und Kommentare, Verbesserungen oder Ergänzungen sind wir sehr
dankbar und bitten um Verständnis für Deutungs- oder Übersetzungsfehler aus den englischen Originalquellen.
Uwe Harer
Deutschland, Karlsruhe
19.02.2021 (2. Auflage)

Initiatoren:
Uwe & Jacqueline Harer
Canaan Dog Research & Preservation Breeding
Canaan Gen - Canaan Dog Basis Germany
www.canaandog.de
Mailto: info@canaandog.de
Mobil: 0049 (0)176 53 50 0321

Ansprechpartner(innen):

Kontakt Deutschland:
jacqueline@canaangen.de
uwe@canaangen.de

Kontakt Großbritannien:
julia@canaangen.de

Kontakt USA:
alison@canaangen.de
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10. Wer wir sind - über uns:
Uwe Harer, Jahrgang 1967, verheiratet, Familienvater von fünf Kindern, Kanaan Hund-Züchter
und Inhaber Zuchtstätte Canaan Gen - Erhaltungszucht mit Gesundheitsnachweisen und genetischen Tests, Dipl. Wirt.-Ing. (Universität Karlsruhe) mit Vertiefungen Unternehmensplanung,
Personalmanagement und Eignungsforschung,
diverse Zusatzqualifikationen in verschiedenen
Rechtsgebieten und in Hundezucht. Berufserfahrung in öffentlicher Verwaltung sowie im Gesundheits-, Pharma- und IT-Sektor. Diverse Rollen
und Funktionen (Personalmanagement, Organisationsentwicklung, Weiterbildung und soziales Unternehmertum). Derzeit kommunaler
Mitarbeiter in den Bereichen Finanzrestrukturierung, Schulden- und Strategieberatung sowie Insolvenzmanagement. In seiner Freizeit Gesundheitsforschung, Verhaltensbeobachtung und Liebhaberzucht reinrassiger Kanaan Hunde zusammen mit seiner Ehefrau Jacqueline Harer, Jahrgang 1972, Mediengestalterin und Alltags-/ Trainingsexpertin für Kanaan Hunde und Weiße Schweizer Schäferhunde.
Bryna Comsky, Jahrgang 1939, übersetzte die
wegweisende Arbeit von Prof. Dr. R. und R. Menzel über die Kanaan Hund-Rasse - PARIAHUNDE
(Pariah Dogs) vom Deutschen ins Englische. Jetzt
hat sie Uwe Harers Fachbeitrag „Antikes Erbe
Canaan Dog - Herausforderungen mit einer Legende“ inhaltlich überprüft und ins Englische
übersetzt. Während ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Inhaberin, Ausstellerin, Hundeführerin,
Richterin, Schriftstellerin und Übersetzerin verfolgte Bryna Comsky als oberste Priorität die volle
Anerkennung der Rasse durch den American
Kennel Club (AKC). Im April 1996 brachte sie das
Zuchtbuch des CDCA (Canaan Dog Club of America) persönlich zum AKC-Registrar. Sie dient der
Rasse weiterhin als Führungskraft und Mitglied
des Nationalclubs CDCA sowie als Züchterin, Ausstellerin und Richterin. Ihre Karriere als
Pädagogin dauerte über vierzig Jahre und begann als Lehrerin für Englisch, Deutsch und
Sonderpädagogik an den Chicago Public Schools und endete als Lehrerin für Englisch als
Fremdsprache am Morton Junior College in Cicero, Illinois.
Kontakt: Uwe & Jacqueline Harer
Canaan Dog Research & Preservation Breeding
Canaan Gen - Canaan Dog Basis Germany
www.canaandog.de
Mailto: info@canaandog.de
Mobil: 0049 (0)176 53 50 0321
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11. Quellenverzeichnis
1.
OFA
Orthopedic Foundation for Animals
Statistiken zur Rasse Canaan Dog
www.ofa.org/diseases/breed-statistics#detail

2.
ICDCA Israel Canaan Dog Club of America, Inc.
Dr. Victor Kaftal - 101 Reasons for not choosing a Canaan Dog
www.icdca.com/Selection/VK101.html

3.
Pariahunde - Rudolfine Menzel
Verlags KG Wolf; 2. Auflage; Nachdruck von 1960 (1. Januar 2005)
ISBN-10: 3894326972; ISBN-13: 978-3894326975
www.neuebrehm.de/buecher/449-pariahunde

4.
Expertengespräche im Zeitraum Ende 2014 bis 2021
(Ehemalige) FCI-Canaan Dog-Züchter und -Halter aus Europa und USA

5.
Das Deutsche Hundemagazin
Myrna Shiboleth
Seltene Rassen - Der Kanaan Hund
Ausgabe 9 / 2008
Ansichtsexemplar erhältlich als pdf (E-Mail an “kontakt@canaangen.de”)

6.
Myrna Shiboleth
The Israel Canaan Dog
www.icdb.org.il/default.aspx

7.
VDH Verband für das deutsche Hundewesen
www.vdh.de/ueber-den-vdh/welpenstatistik
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8.
Universität Giessen - Degenerative Myelopathie
www.unigiessen.de/fbz/fb10/institute_klinikum/klinikum/kleintierklinik/Chirurgie/
neurologie/ Patienteninformation/d/degenerative-myelopathie

9.
CGD-Network - Degenerative Myelopathy - Grundlagen der Krankheit
www.caninegeneticdiseases.net/DM/basicDM.htm?fbclid=IwAR353P8i35M80CaWKmmpDsxBq7LcD58zxT46vHrbycq-KQDcNOoeviXKgZc

10.
Dogs Naturally Magazine
Ein natürlicher Ansatz zur Behandlung der degenerativen Myelopathie
www.dogsnaturallymagazine.com/degenerative-myelopathy-in-dogs/?fbclid=IwAR1QRXKx9ywVvbcDKffyQCIDuFNGsrps8_5Twy08K1jOtYSUezgL-5K1dl0

11.
Hundeschule Kern - Verhaltensschule für Mensch und Hund
www.hundeschule-kern.de

12.
Simone Walter - Teamtraining für Mensch und Hund
www.teamtraining-walter.de

13.
Dr. Udo Ganslosser
www.ganslosser.de

14.
hsVma - Humane society veterinary medical association
Leitfaden zu kongenitalen und erbbaren Störungen bei Hunden
(Beinhaltet die genetische Veranlagung für Krankheiten)
www.hsvma.org/assets/pdfs/guide-to-congenital-and-heritable-disorders.pdf

15.
Lee Boyd, Victor Kaftal
Canaan Dog
Herausgeber : Tfh Publications (1. Dezember 1995)
ISBN-13 : 978-0793808007
www.amazon.com/Canaan-Dog-Lee-Boyd/dp/0793808006
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12. Weiterführende Informationen
16.
Interview Dvora ben Shaul with Prof. Menzel
THE MODERN CANAAN
An article appearing in CHEVAV HA CELEV (Dog Lovers Magazine)
No. 18 Feb. 1972. Jerusalem.
e-paper erhältlich über den Autor als pdf (E-Mail an “kontakt@canaangen.de”)

17.
Auf der Suche nach dem ersten Hund (2/5)
www.youtube.com/watch?v=lczA7Q6j0y8 (ab ca. 3:13 Canaan)
und
Auf der Suche nach dem ersten Hund (3/5)
www.youtube.com/watch?v=ycf-Md1-vGw (bis ca. 1:25 natürlicher Deckakt)

18.
AKC history Canaan Dog
www.akc.org/expert-advice/dog-breeds/canaan-dog-history-behind-israels-native-dogs

19.
Übersicht Canaan Dog
www.canaandog.co.uk/all-canaan-dogs

20.
embark
DNA-Rassefeststellung für Canaan Dogs und umfangreiche Gesundheitstests
www.embarkvet.com

21.
wisdom panel
DNA-Rassefeststellung für Canaan Dogs und umfangreiche Gesundheitstests
www.wisdompanel.de/decouvrir-les-races/informations-races/canaan-dog

22.
C-BARQ - Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire
Standardisiertes Tool zur Hunde-Verhaltensbewertung
www.vetapps.vet.upenn.edu/cbarq/about.cfm
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23.
The Blue Book
OKULARE STÖRUNGEN, die vermutlich in reinrassigen HUNDEN vererbt werden
Canaan Dog Seiten 262 / 263
www.ofa.org/diseases/eye-certification/blue-book

24.
CDCA
The Canaan Dog Club of America (AKC Parent Club of the Breed)
www.cdca.org

25.
The Israel Canaan Dog - International Conference
www.icdb.org.il

26.
Preserving the Canaan Dog, a Living Heritage
Fundraising campaign by Myrna Shibolethh
www.gogetfunding.com/preserving-the-canaan-dog-a-living-heritage/?show_desktop=1

27.
Shaar Hagai Canaan Dogs Israel - Myrna Shiboleth
www.myrnash0.tripod.com/shaarhagai-canaandogs

28.
Artikel von Carol Beuchat PhD aus
„The Institute of Canine Biology“
www.instituteofcaninebiology.org/blog/three-key-strategies-to-reduce-genetic-disordersin-dogs
und:
www.instituteofcaninebiology.org/blog/a-call-for-preservation-breeding
und:
www.instituteofcaninebiology.org/blog/the-key-element-of-preservation-breeding#
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29.
Laura Reeves - Preservation breeding defined
Erhaltungszucht definiert
www.gooddog.com/learning-center/preservation-breeding-defined-laura-reeves
und:
www.trupanion.com/blog/2020/05/preservation-breeding

30.
Artikel von Ostrander et al.
Genomic Analyses Reveal the Influence of Geographic Origin, Migration and Hybridization
on Modern Dog Breed Development
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124717304564

31.
The Canaan Dog
www.thecanaandog.com/latest-news.html

32.
Over 300+ Dog Breeds with Pictures and Prices - Canaan Dog
www.dogbreedslist.info/all-dog-breeds/Canaan-Dog.html

33.
FCI-Rassennomenklatur
www.fci.be/de/nomenclature/KANAAN-HUND-273.html

34.
FCI-Rassestandard
www.fci.be/Nomenclature/Standards/273g05-de.pdf

35.
AKC-Rassestandard
www.akc.org/dog-breeds/canaan-dog

36.
IDA-Rassestandard
www.ida-dog.com
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37.
IHV / IDA - Internationaler Hunde-Verband
Canaan Dog
www.hundeverband.info

38.
DCNH - Deutscher Club für Nordische Hunde
Canaan Dog
www.dcnh.de/rassen_34.html

39.
VDH
www.vdh.de/welpen/mein-welpe/canaan-dog

40.
Partner Hund
www.partner-hund.de/info-rat/hunderassen/hunderassen-von-a-bis-z/canaan-dog

41.
zooplus - Magazin
Canaan Dog
www.zooplus.de/magazin/hund/hunderassen/kanaan-hund

42.
Herz für Tiere
Canaan Dog
www.herz-fuer-tiere.de/haustiere/hunde/hunderassen/c/canaan-dog

43.
hunde.de
Hunderassen - Canaan Dog
www.hunde.de/hund/hunderassen/305/canaan-dog.html

44.
Haustierratgeber
Kanaan Hund
www.haustierratgeber.de/hunde/hunderassen/kanaan-hund

45.
purina.de
www.purina.de/hunde/hunderassen/kanaan-hund
39

46.
Tier.TV
www.tier.tv/rasselexikon/kanaan-hund

47.
Royal Canin
www.royal-canin.at/hund/wissenswertes/hunderassen/rasse/kanaan-hund.html

48.
Einfach tierisch
www.einfachtierisch.de/hunde/kanaanhund-ide423

49.
Focus
www.focus.de/wissen/natur/hunde/kanaan-hund-wachsamer-raufbold_aid_853279.html

50.
Canaan Dog Farb-Genetik (Canaan Dog Colours-Genetics)
Verfasst von Jill Terry, der Artikel erschien erstmals in „British Canaan Dog Society’s
Newsletter“ 2. Ausgabe, 02, Dezember 2004
www.canaandog.co.uk/canaan-dog-colours-genetics

51.
Die Genetik der Fellfarben beim Hund (Deutsch)
Gebundene Ausgabe - 01. September 2017
Dr. Anna Laukner (Autor), Dr. Christoph Beitzinger (Autor), Dr. Petra Kühnlein (Autor)
www.amazon.de/Die-Genetik-Fellfarben-beim-Hund/dp/395464150X
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13. Ausgewählte Beispiele zu Gesundheitsberichten
embark-Profil: “Moshae” Ouzi de Solemel - www.embk.me/ouzidesolemel

OFA-Rasse-Statistiken
www.ofa.org/diseases/breed-statistics
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CHIC-Certificate “Moshae” Ouzi de Solemel
www.ofa.org/advanced-search?f=sr&appnum=2156156

embark-Profil “Chancos Suri”
www.embk.me/suribychanco
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14. Anhang

www.canaandog.de

www.canaandog.eu

Weitere Infos oder Kurzfilme bei facebook - www.facebook.com/uwe.harer.3
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15. Aufruf zur Teilnahme
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