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Man sagt, ein klein wenig Hund steckt in jedem Husky. Fragt sich nur, 
wo genau dieses Stückchen Hund wohl stecken mag. Huskys bellen 
eher selten, doch sie heulen, mit Hingabe. Schützen und Bewachen sind 
instinktive Verhalten eines Hundes. Der Husky findet selbst einen 
Einbrecher sympathisch. Und versuchen Sie mal "bei Fuß". Wir sprechen 
hier von einem Schlittenhund! 

Erwarten Sie ruhig die Pfote an der Stirn. Wo also ist er, der Hund im 
Husky? Schauen Sie genau hin! War da nicht gerade so ein gefährlich 
faszinierendes Funkeln in diesen unglaublich leuchtenden Augen? Ist es 
vielleicht doch eher der Wolf im Husky, der Sie mit hypnotischem Blick in 
seinen Bann zieht? Der Husky ist ein freundlicher, temperamentvoller 
Zeitgenosse, der an seiner Umwelt interessiert ist. Er ist intelligent, lernt 
sehr schnell, besonders am Schlitten muss der Husky Kommandos 
perfekt beherrschen. Er bellt kaum, kann jedoch, wenn er viel alleine 
gelassen wird, anfangen laut zu heulen. Damit versucht er jedoch 
lediglich sein Rudel zusammenzurufen, wie er es in der Natur auch 
machen würde. Darum ist es ratsam, einen Husky nicht zu lange allein 
zu lassen, ihn wenn es geht meistens mitzunehmen, oder einen Zweiten 
anzuschaffen. Von klein auf sollte er mit viel Liebe, Konsequenz und 
Spiel erzogen werden, was zwar viel Geduld erfordert, aber nur so wird 
aus ihrem Husky ein Wegbegleiter der durchaus OHNE Leine laufen 
kann und Niemanden belästigt. Er hat immer Spaß am Spiel, was die 
Erziehung optimal erleichtert, wenn man immer wieder neue Aufgaben 
für ihn bereitstellt. Ein Husky will gefordert werden! Der Husky ist trotz 
seines Entdeckungsdrangs ein zutrauliches Tier, das selbst Fremden 
gegenüber offen und freundlich ist. Als Wachhund eignet er sich deshalb 
absolut nicht! Aggressives oder Ängstliches Verhalten Fremden 
gegenüber ist ein grundlegender Wesensfehler, der zum Ausschluss bei 
Ausstellungen führen kann. Huskys können bei jedem Wind und Wetter 
draußen bleiben, bei Schneefall lassen sie sich oft so einschneien, dass 
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man nichts von ihnen erkennt, Der Husky kann als einer der wenigen 
Hunde Temperaturunterschiede von fast 80 Grad mühelos ertragen, 
selbst in Alaska kommt es vor, dass im Winter Temperaturen von fast 40 
Grad minus herrschen, im Sommer jedoch durchaus 35 Grad plus. 

Das muss aber nicht bedeuten das der Husky über einen Schlafplatz im 
Haus traurig ist. Viele von ihnen bevorzugen eher Herrchens Bett als ihre 
Hundehütte. Wer einmal einen Sibirien Husky in Aktion gesehen hat, 
wird sich kaum der Faszination dieser Rasse entziehen können. Ihre 
Lebensfreude und geballte Energie, die Freundlichkeit und ihr Aussehen 
läst Sie immer beliebter werden. Jedoch sollten Sie sich vor einem Kauf 
gewisse Fragen stellen: 

Sibirien Huskys lieben die Bewegung in der freien Natur. Sie sind daher 
keine Hunde für Stubenhocker oder Schön-Wetter-Spaziergänger. 

Wenn ein erwachsener Sibirien Husky kräftig an der Leine zieht, müssen 
Sie schon eine enorme Kraft aufbringen, um ihn zu halten. Denn das 
Neunfache ihres Körpergewichts ziehen diese Hunde locker vom Fleck. 
Von diesem Hund dürfen Sie KEINEN absoluten Gehorsam und KEINE 
Unterwürfigkeit erwarten. Die Rasse hat sich bis heute ihre 
Selbstständigkeit bewahrt. Zwar ist es möglich, mit viel Geduld, Liebe 
und Konsequenz einen angenehmen Begleithund heranzuziehen, 
bedienungslos unterwerfen wird er sich trotzdem nie. Allerdings ist 
gerade diese Selbstständigkeit extrem reizvoll wenn man seinen Platz 
als Rudelführer eingenommen hat und auch behält. Das liegt jedoch 
alleine an Ihnen. 

Ein Sibirien Husky braucht Gesellschaft. Obwohl er aufgrund seiner 
Robustheit auch gut im Freien in einem Zwinger leben könnte, würde er 
dort alleine seelisch verkümmern. Während der Zeit des Haarwechsels 
werden Sie auch im allerletzten Winkel Ihrer Wohnung noch seine umher 
fliegenden Haare finden. Und es sind viele, sollten Sie also eine sterile, 
reine Wohnung Ihr eigen nennen, dann ist der Sibirien Husky NICHTS 
für Sie. 
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Für Ihre Kinder ist der Sibirien Husky sicher ein freundlicher 
Spielgefährte, besonders wenn er von Welpen an Kontakt zu Kindern 
hatte. Er wird sie als Kumpel betrachten, aber nicht allzu ernst nehmen. 
Jüngere Kinder sollten allein keine Spaziergänge unternehmen, da er als 
Schlittenhund, eventuell kräftig an der Leine zieht und einige Kraft nötig 
ist um den Hund zu halten. Wenn der Sibirien Husky von klein auf eine 
liebevolle, aber konsequente Erziehung genießt, wird er ein 
anpassungsfähiges Familienmitglied werden. Seine Streicheleinheiten 
holt er sich aber nur wenn er sie braucht, nicht wenn Sie es wollen. Nur 
wenn Sie sich mit den genannten Eigenschaften des Huskys abfinden - 
oder besser noch - anfreunden, können und bereit sind, die nächsten 12 
oder mehr Jahre täglich mindestens 3 Stunden mit ihm im Freien zu 
verbringen, dann ist er der Richtige für Sie.  

Muss der Sibirien Husky vor den Schlitten? NEIN. Wenn der Husky 
niemals einen Schlitten aus ziehender Position gesehen hat, wird ihm 
auch nie etwas fehlen. Wenn man aber Zeit und Geld dafür aufbringt, 
und sich die Ausflüge nicht nur auf den Winter beschränken, spricht 
natürlich nichts dagegen. Es werden sogar schon eigene Musher- Kurse 
für Herr und Hund angeboten. Der Schritt auf den Schlitten sollte jedoch 
gut überlegt sein, da der Hund, wenn er einmal regelmäßig eingespannt 
wurde, das Gefühl des Arbeitens vor dem Schlitten kennt, und sehr wohl 
etwas vermisst, wenn von heute auf Morgen damit aufgehört wird. 

 

Ist der Husky ein reiner Laufhund? NEIN. Er ist ein lauffreudiger, agiler 
Hund. Wenn Sie nun einen Hund suchen, dem es einmal um den 
Häuserblock reicht, sollten Sie KEINEN Husky kaufen. Der Husky ist ein 
Energiebündel, und Sie sollten sich im Klaren darüber sein, dass er 
gefordert werden möchte. Da kann aber auch ein ausgedehnter 
Spaziergang mit anderen Hunden, oder ein Waldspaziergang 
ausreichend sein. Auf alle Fälle ist der Husky einer der Hunderassen, die 
ihre Zeit mit Herrchen/Frauchen lieber auf der Hundewiese oder in der 
Natur verbringen, als zu Hause auf dem Sofa. Achten und überlegen Sie 
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vor dem Erwerb des Huskys, bei welchem Züchter, bzw. welche Art von 
Sibirien Husky Sie möchten: 

 

Man unterscheidet zwischen zwei Zuchtlinien 

1.) DER ARBEITSHUND SIBERIAN HUSKY  

2.) DER SHOW - UND AUSSTELLUNGSHUND SIBERIAN HUSKY 

Beim Arbeitshund wird bei der Zucht auf das Aussehen nicht so viel Wert 
gelegt, sie sind aktiver und brauchen sehr viel Bewegung um ausgelastet 
zu sein. Diese Hunde sind NICHT als Familienhunde, Wohnungshunde 
(mit viel Auslauf), oder reine Gartenhunde zu halten! 

Beim Showhusky wird dem optischen Erscheinungsbild mehr Beachtung 
geschenkt, das Wesen dieser Huskys ist gelassener und ruhiger. 

Das Ziel beider Zuchtvarianten ist jedoch einen guten, zuverlässigen, 
wesensstarken Hund hervorzubringen, ob man nun Schlitten fahren 
möchte, oder lieber einfach einen bewegungsfreudigen und sportlichen 
Begleiter sucht. 

Ist der Husky schwer erziehbar? NEIN. Jeder Hund ist erziehbar. Mit der 
nötigen Portion Konsequenz und Liebe ist noch aus jedem Wildfang ein 
braver Begleiter geworden. Es liegt eine gewisse Selbstständigkeit in der 
Natur des Huskys, was ihm zu dem Image des schwer erziehbaren 
Hundes verholfen hat. Man darf nur nicht den Fehler begehen und von 
ihm erwarten., dass er so zu trainieren ist, wie z.B. ein Schäferhund. Der 
Husky ist ein lebensfroher, vergnügter Hund mit eigenem Charakter und 
Persönlichkeit und das sollte man ihm auch lassen. Wenn man das 
Wesen des Huskys einmal versteht, wird man erkennen, dass sie sehr 
schnell lernen, wenn man weiß, wie man ihnen die Aufgaben präsentiert.  

Wie ist das mit dem Heulen? Unter den Huskys findet man selten richtige 
Kläffer, aber sie können dennoch bellen. Sie beschränken das aber eher 
auf ein Minimum, was von der Nachbarschaft als eher angenehm 
empfunden wird. Sollten Sie einmal die Gelegenheit haben mehrere 
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Huskys zu beobachten, werden Sie von dem Gemeinschaftsheulen so 
einer Bande überrascht sein. Nicht selten kommt es vor, dass einem 
dabei ein wohliger Schauer über den Rücken läuft.  

Kann ich einen Husky in der Wohnung halten? JA. Jedoch nur unter 
gewissen Voraussetzungen. Der Husky sollte so viel wie möglich bei 
seinem Rudel sein, also macht es im Prinzip keinen Unterschied ob es 
das Wohnzimmer eines Hauses, oder einer Wohnung ist. Der Husky 
sollte nach Möglichkeit viel mitgenommen werden, auch da spielt 
Wohnung, oder Haus wenig Rolle. Der Husky soll raus in die Natur, 
damit ist aber nicht gemeint, den Hund in einen Garten abzuschieben 
und ihn dort stundenlang sich selbst zu überlassen. Huskys, die so 
gehalten werden, entwickeln sich aus lauter Langeweile zu Heulern und 
wahren Ausbrecherkönigen! Ob man dazu nun von einer Wohnung oder 
einem Haus startet, ist auch egal.  

 


