Samojede
(Schlittenhund)

Herkunft:
Die Samojedenhunde (genauer: Samojedskaja Sabaka) stammen aus Sibirien und wurden im 17.
Jahrhundert bei dem westlich des Urals lebenden Nomadenvolk der Samojeden entdeckt. Diese
Nomaden gaben jedem Hund einen eigenen Namen, nutzten sie zum Ziehen von Lasten und Jagen,
zum Kinderhüten und als Wärmequelle nachts im Zelt. Daher konnte der Samojedenhund als
einziger der 4 anerkannten Schlittenhunderassen von jeher eine Beziehung zum Menschen
aufbauen. Der Samojedenhund wurde als erster der 4 Schlittenhunderassen vom FCI anerkannt.
Der legendäre „Antarctic Buck“, wurde nach seiner Rückkehr vom Südpol (die Polarforscher
nahmen diese Hunde auf ihre Expeditionen mit) der Stammvater der Samojeden in Westeuropa,
von wo sie sich auch nach Amerika verbreiteten. Vor etwas über 100 Jahren kamen die ersten
Samojeden in die Schweiz, als sie von der Jungfraubahn beim Bau der Jungfraubahn zum
Lastenziehen im Schnee eingesetzt wurden.

Erscheinungsbild:
Der Samojede ist ein sehr robuster Hund und die ideale Widerristhöhe beträgt bei Rüden 57 und bei
Hündinnen 53 Zentimeter mit einem Gewicht von 18 bis 25 Kilogramm je nach Geschlecht. Der
Kopf ist kräftig und keilförmig, der Hals kräftig und mittellang, der Stop kurz. Der Körper ist etwas
länger als hoch, tief und kompakt und die Rute wird im Bogen über den Rücken getragen, wobei er
in Ruhestellung auch hängen darf.
Das Haarkleid ist üppig, dick, sehr dicht und die Unterwolle wird ein- bis zweimal pro Jahr
komplett abgestossen. Die Fellfarbe ist weiss bis beige oder bisquit. Nebst seinen Stehohren und
den sehr dunklen Augen hat der Samojede ein wohl einzigartiges Merkmal mit seinem lächelnden
Gesicht, das durch die nach oben gezogenen Lefzenwinkeln in Kombination mit der Stellung seiner
Augen entsteht.

Arbeitseinsatz:
Ihrem Laufdrang und ihrem Talent sollte man möglichst gerecht werden und so ist das Ziehen einer
Pulka (Transportschlitten), Skijöring oder der Einsatz in einem Gespann vor dem Schlitten die beste
Empfehlung für die Ausführung eines Sports mit ihnen. Samojeden sind Traber und fähig, lange
Distanzen durch zu halten. Dabei müssen sie Befehle völlig frei ausführen können und das soziale
Gefüge sowohl im Gespann wie auch gegenüber anderen Gespannen (sprich Rudeln) bestens

kennen. Im Sommer sollte man die Aktivitäten sehr einschränken, denn Polarhunde haben nebst
ihrem Haarkleid auch einen anderen Wärmeaustausch im Körper als die anderen Hunde.
Man kann auch versuchen, mit ihnen andere Hundesportarten auszuüben; darin erfolgreich zu sein
entspricht aber nicht der Regel. Denn ihrer Neugierde und ihrem Laufdrang geben sie oft und gerne
nach. Vor allem in der freien Natur. Eigeninteressen haben bei ihnen immer Vorrang. Und auch als
Wachhunde sind sie völlig ungeignet. Das haben sie nie gelernt und mussten es in der Arctic auch
nicht einsetzen.

Charakter:
Die Samojeden – wie alle Polarhunde – sind sehr robust und haben ihren ursprünglichen Charakter
über die Jahrhunderte behalten und wurden von ihrer ursprünglichen Arbeit unter arktischen
Bedingungen tiefgreifend geprägt. Das heisst, er ist sehr eigenwillig, sehr selbständig und absolut
überlebensfähig, wäre er der freien Natur ausgesetzt. Sein Denken und Handeln entspricht noch
echtem Naturverhalten und so versucht er immer seine Interessen durch zu setzen. In seiner
Umgebung ist er sehr wach und erkennt für ihn günstige Situationen blitzschnell. Leider bellt er
auch sehr gern und buddeln gehört zu seinem Hobby.
Er ist aber auch ein äusserst freundlicher und intelligenter Hund, ist sehr lebhaft und hat viel
Charme. Nicht zuletzt deshalb eignet er sich auch als Familienhund. Allerdings hat er auch einen
ausgeprägten Jagdinstinkt und ist wegen seiner Selbständigkeit nur schwer erziehbar im
herkömmlichen Sinn. Er hat keinen Wachinstinkt und würde auch Einbrecher freudig wedelnd
begrüssen.

Meine Erfahrung:
Es sind äusserst freundliche Hunde, sowohl zu Zwei- wie Vierbeinern und auch gegenüber Kindern
sehr tolerant. Aber auch wenn man ihn als Einzelhund hält muss man berücksichtigen, dass der
Samojede immer handelt und denkt, als wäre er in einem grösseren Rudel. So z.B. werden eigene
Territorien gegenüber anderen Vierbeinern immer verteidigt.
In der freien Natur können sie Situationen blitzschnell einschätzen und auch für sie gefährliche
Situationen schnell erkennen. Es ist mehr als einmal vorgekommen, dass wir in unbekanntem
Gelände den Weg nicht mehr fanden oder nicht mehr weiter wussten, unser Samojede die Führung
übernommen hat und uns auf sicheren Wegen ans Ziel brachte. Gerade solche Situationen, in denen
man vom Hund profitiert, wird er zum Partner, dem man dann andere „Schlaumeiereien“ gerne
nachsieht.

