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Es gibt ungefähr dreißig Hunderassen, die zu den Nordischen Hunden 
zusammengefasst werden, Rassen aus Rußland einschließlich Sibirien 
(Laika), aus Alaska, Kanada, Japan (Akita Inu) und vor allem natürlich 
aus Skandinavien einschließlich Grönland (Finnenspitz, Norwegischer 
Elchhund, Islandhund, Jämthund, Schwedischer Lapphund).  
 
Die klassischen Schlittenhunde sind nur ein kleiner Teil der weit 
gestreuten Nordischen Rassen. 
 

 
Siberian Husky 
 
Der Siberian Husky ist wohl der Bekannteste aller Schlittenhunderassen.  
Mit seinem Äußeren und den oftmals blauen Augen verkörpert er für 
viele Menschen das Idealbild eines Schlittenhundes schlechthin. Das hat 
ihn in letzter Zeit leider zum "Modehund" aufsteigen lassen, völlig 
unbeachtet seiner rassetypischen Bedürfnisse. Der Siberian Husky ist 
der kleinste, leichteste und schnellste der reinrassigen Schlittenhunde. 
Die ursprüngliche Heimat der Siberian Husky ist Ostsibirien . Über die 
Tschuktschen-Halbinsel gelangten sie vormals nach Alaska, wo sie sich 
schnell durchsetzten. Nach Europa kamen die ersten Siberians in den 
50er Jahren und seitdem wächst ihre Zahl beständig. Der Siberian 
Husky ist ein ausgesprochen angenehmer Schlittenhund. Er ist leicht 
lenkbar und verträgt sich ausgesprochen gut mit seinen Artgenossen, 
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aus diesem Grund gestaltet sich die Rudelhaltung weitestgehend 
unkompliziert (ein wachsames Auge sollte man aber dennoch haben). 
Er ist bemerkenswert kinderlieb und auffallend anpassungsfähig. Seine 
größte Leidenschaft ist das Laufen vor dem Schlitten, seine größte 
Schwäche dagegen ist der extrem ausgeprägte Jagdtrieb. In Bezug auf 
Schnelligkeit und Ausdauer vor dem Schlitten stellt er die anderen 
Schlittenhunderassen locker in den Schatten. 
Die Schulterhöhe des Siberian Husky liegt bei max. 59cm. Das Gewicht 
erreicht max. 28kg. Auch beim Siberian sind die Hündinnen leichter und 
kleiner. Rassetypisch für den Siberian Husky sind, entgegen der 
landläufigen Meinung, nicht ausschließlich die blauen Augen, sondern 
auch braune, amber und bernsteinfarbene, auch mehrfarbige und 
zweifarbige Augen. (z.B. ein blaues und ein braunes Auge) Die 
Fellfarben des Siberian Husky reichen von weiß bis schwarz, aber auch 
braune oder braunrote, sowie die schwarz-weiß-grauen Zeichnung 
entsprechen dem Rassestandard. 
 

 
Alaskan Malamute 
 
Der Alaskan Malamute ist der größte und schwerste Schlittenhund. Er ist 
ausgesprochen kräftig und besitzt eine überdurchschnittliche 
Leistungsfähigkeit. Weil er schwere Lasten selbst über lange Distanzen 
ohne Probleme zieht, wird er auch als »Lokomotive des Hohen 
Nordens« bezeichnet. Trotz seines kräftigen Aussehens besitzt der 
Alaskan Malamute ein sehr zutrauliches, tolerantes, ja sogar sanftes, 
aber auch sehr selbstbewusstes Wesen. Er ist intelligent und besitzt eine 
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beachtliche Lernfähigkeit. Anderen Hunden gegenüber tritt der Alaskan 
Malamute sehr dominant auf und kann dabei gelegentlich sehr 
ungemütlich werden. 
Benannt wurde die Rasse nach den "Mahlemiuts", einem Eskimostamm 
aus dem nordwestlichen Alaska. Der Alaskan Malamute hat, je nach 
Geschlecht, eine Schulterhöhe von 58cm bis 63cm. Das Körpergewicht 
liegt zwischen 32kg und 44kg , wobei die Hündinnen leichter als die 
Rüden sind. Alaskan Malamutes haben ein dichtes und leicht öliges Fell. 
Die Fellfarben bewegen sich in der Farbpalette vom hellen Grau, über 
Wolfsgrau mit allen Schattierungen bis zu Schwarz, wobei die Pfoten 
und Läufe und Abzeichen (und vor allem die ausgeprägte 
Gesichtsmaske) stets weiß sind. 
 

 
Grönlandhund 
 
Dieser Hund ist der Ursprünglichste und Rauhste unter allen 
Schlittenhunden. Er ist im klimatisch harten Umfeld Grönlands zu Hause. 
Das hat diese extrem robuste Rasse sowohl physisch, als auch 
psychisch geprägt. Der Grönlandhund ist, entsprechend seiner 
ausgeprägten Persönlichkeit, sehr eigenwillig und absolut selbstständig. 
Das erfordert im Umgang mit ihm ein vertretbares Maß an Konsequenz 
und eine große Menge Einfühlungsvermögen, will man ihm gegenüber 
nicht "zweiter Sieger" sein. 
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Er hat einen bemerkenswert guten Orientierungs- und Spürsinn und 
arbeitet hart und ausdauernd vor dem Schlitten. 
Der Grönlandhund hat ein ausgesprochenes Meuteverhalten nach 
strengem, hierarchischem Muster. Aus diesem Grund geht ein Rudel 
Grönlandhunde auch nicht zimperlich mit sich selber um, weswegen die 
Haltung von mehreren Hunden nicht gerade einfach ist und früher oder 
später Probleme mit sich bringt. 
Anfängern ist von der Haltung von Grönlandhunden grundsätzlich 
abzuraten. 
Der Grönlandhund hat eine Schulterhöhe von bis max. 60cm und ein 
Gewicht bis 40kg. Die Hündinnen sind auch hier kleiner und leichter. Mit 
Ausnahme von Albinos sind alle Farbvarianten zugelassen. 
 

 
Samojede 
 
Der Samojede trägt den alten Namen des Volksstammes, mit dem er seit 
jeher verbunden ist - den Samojeden, die heute als Nenzen bezeichnet 
werden. Er ist ein ausgesprochen schöner Hund, mit dem typischen 
"Lächeln im Gesicht". 
Vom Charakter her sind Samojeden ausgesprochen sanft und freundlich. 
Seinem Besitzer gegenüber zeigt er eine auffallende Anhänglichkeit. Der 
Samojede ist, wie eigentlich alle Schlittenhunderassen, als Wach- oder 
Hütehund nicht zu gebrauchen. Eine seiner ursprüngliche Bestimmung, 
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als Jagd- und Hütehund, ist durch den züchterischen Einfluß verloren 
gegangen, seine Lust am Verbellen ist dagegen unverändert geblieben. 
Die großartige Lernfähigkeit und Umgänglichkeit des Samojeden 
ermöglicht in jüngster Vergangenheit auch seinen Einsatz als Begleit-, 
Sanitäts- oder Lawinenhund. Seine besonderen Stärken entfaltet er aber 
nach wie vor als Schlittenhund. 
Die Schulterhöhe des Samojeden beträgt bis 60cm, es gibt aber auch 
erheblich kleinere oder größere Exemplare. Sein Gewicht bewegt sich 
um die 43 kg. Auch hier sind die Hündinnen kleiner und leichter. Die 
Farbe des Fells zeichnet sich vom Schneeweiß bis Cremfarben oder 
Bisquit. 
Ich sprechen übrigens lieber von „Nordischen Hunden“ oder 
„Polarhunden“ als von „Schlittenhunden“, weil ich nicht noch die 
allgemein übliche Auffassung unterstützen möchte, nach der diese 
Hunde nur dann einigermaßen artgerecht gehalten werden können, 
wenn sie vor einem Schlitten herlaufen.  
Hunde sind kein Sportgerät, und auch Husky & Co. werden schließlich 
nicht mit Schlitten oder Kufen an den Pfoten geboren ... Zur Geschichte 
des 
Siberian Husky  
(The History of the Siberian Husky) 

 
Die sibirischen Huskys wurden ursprünglich von den Chuckchi oder 
Chuchi-Nomaden, einem Eskimovolk Ostsibiriens als Schlitten - und 
Wachhunde zum Hüten der Rentierherden gezüchtet.  
 
Die Rasselinie lässt sich ca. 3.000 Jahre zurückverfolgen. Sie waren 
ausgezeichnete Gebrauchshunde unter den schwierigen Bedingungen 
Sibiriens. 
 
Um 1909 in Alaska an dem “All Alaska Sweepstake”-Rennen 
teilzunehmen, hatte der russische Pelzhändler Goosak diese Hunde aus 
Sibirien mitgebracht. Im Verhältnis zu den einheimischen 
Schlittenhunden in Alaska wirkten die Siberian Huskies klein und 
forderten den Spott der Bewohner heraus, die sie als “sibirische Ratte” 
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bezeichneten. 
 
Goosaks Gespann belegte wieder Erwarten den dritten Rang. Damit 
begann der Siegeszug dieser verhältnismäßig zierlichen, robusten 
Hunde. 
 
lm Jahre 1910 krönte John Johnson das Image dieser Rasse, aIs er den 
Rekord bei den Sweepstakes aufstellte, der erst wieder 1983 gebrochen 
werden konnte! 
Mit Siegen in den Rennen von 1915, 1916, und 1917 setzte Leonard 
Seppala den Triumphzug des Siberian Husky fort, und “gründete” eine 
eigene Zuchtlinie, die Seppalas. 
 
Als in den 50er und 60er Jahren in Nordamerika die Siberian Husky-
Zucht aufblühte, wurden auch die ersten Hunde nach Europa importiert. 
Bei der Suche nach artgerechten Aufgaben lag die Verwendung in 
Schlittenhunderennen nach amerikanischem Vorbild nahe. Innerhalb 
kurzer Zeit wurden Schlittenhunderennen zu einem beliebten Sport. 
Die Zahl der Siberian Huskies stieg in diesem Zusammenhang 
sprunghaft an. Leider damit auch die Zahl der züchterischen 
“Verbesserungen” die das ursprüngliche Wesen und Aussehen des 
Siberian Husky “optimieren” sollten. 
 
Ernährung des Siberian Huskys 
 
Siberian Huskys sind bis in die heutige Zeit hinein im allgemeinen 
hervorragende Futterverwerter geblieben und sind daher genügsamer 
als andere, von Größe und Gewicht vergleichbare Rassen. Das heißt für 
die Fütterungspraxis, dass sie meist weniger Futter für ihren 
Erhaltungsumsatz brauchen, als Hersteller bei Fertigprodukten angeben.  
Als Erhaltungsumsatz bezeichnet man den Kalorienbedarf bei 
durchschnittlicher Bewegung.  
Je nach Produkt und Hund können die Angaben auf der Verpackung des 
Futtermittels um ein Drittel zu hoch sein.  
Wird der Siberian Husky allerdings als Schlittenhund eingesetzt oder 
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begleitet er Sie täglich auf ausgedehnten Farradtouren, dann steigt sein 
Bedarf natürlich an. So kann es durchaus sein, daß er bei 
entsprechender Arbeit und tiefen Temperaturen mehr als das doppelte 
an Energie verbraucht. Diesem Mehrverbrauch müssen Sie durch eine 
Erhöhung der Futtermenge Rechnung tragen. 
 
Außerdem sollten Sie dem Futter Fett, beispielsweise Schmalz, 
hinzufügen. Im Arbeitseinsatz steigt auch der Flüssigkeitsbedarf an. 
Achten Sie darauf, dass der Hund Gelegenheit hat, genug zu trinken. Die 
Ernährung des Siberian Husky im Leistungssport wird von den Mushern 
besonders sorgfältig gehandhabt. Der Hund erhält ein hochwertiges 
Futter für arbeitende Schlittenhunde. Manche Musher stellen auch 
besonders ausgeklügelte Eigenmischungen zusammen. Diese enthalten 
höhere Anteile an Eiweiß und Fett als Futtermittel, die nur den 
Erhaltungsbedarf decken. Welpen erhalten bis zum 6 Monat ihre 
Tagesration auf drei Mahlzeiten aufgeteilt. 
Junghunde bis zu 12 Monaten werden zweimal täglich gefüttert. Danach 
kann man dazu übergehen,  
nur noch eine Mahlzeit täglich zu geben. 
Ebenso wichtig wie das richtige Futter ist sauberes Wasser. Wechseln 
Sie das Wasser häufig und säubern Sie regelmäßig die Wasserschüssel 
Ihres Hundes. 
 
Natürlich liebt auch der Siberian Husky Leckerbissen 
z.B.ein Schweineohr zum Kauen,getrocknetes Fleisch,Trockenfisch aber 
auch Stockfisch,Ochsenziemer oder ähnliches. 
Bitte geben Sie Ihrem Hund kein ungekochtes Schweinefleisch. 
 
Pflege des Siberian Husky 
 
Auch ein Siberian Husky wird gern gebürstet. Besonders in derZeit des 
Fellwechsels liebt er diesen Vorgang. Das Fell ist jedoch durchseinen 
Aufbau besonders Pflegeleicht. Bei Schlechtwetter fallen Erde, Sand etc. 
beim Trocknen vom Fell alleine ab, d.h. der Hund braucht nicht gebadet 
zu werden. 
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Die durchschnittliche Lebenserwartung eines gesunden Tieres liegt bei 
12 - 15 Jahren, manchmal sogar bei bis zu 16 Jahren. 
 
Krankheitsanfälligkeit / Häufige Krankheiten 
 
Der Siberian Husky ist eine sehr robuste und unanfällige Rasse. Es gibt 
praktisch keine rassetypischen Probleme, jedoch gibt es einige 
Krankheiten, die beim Husky häufiger auftreten können: Zinkmangel 
(Dermatose) Grauer und Grüner Star, Hüftgelenksdysplasie, Leckekzem, 
Magenerweiterung. 
Beobachten Sie Ihren Hund aufmerksam und kontaktieren Sie Ihren 
Tierarzt bei auftretenden Krankheitssymptomen sofort. Es ist immer 
besser, Krankheiten vorzubeugen, als sie später bekämpfen zu müssen. 
 
 


