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Sein Name verdankt der Sibirische Husky seiner Stimme. Seine Stimme 
ist sehr rau. Und "Husky" bedeutet nichts anderes als "Rau". 

Heute trifft man auf diese faszinierenden, ursprünglichen Hunde überall 
in der Welt, auch in wärmeren Gebieten, aber ihre eigentliche Heimat ist 
das nördliche Sibirien. Jahrtausendelang waren sie unentbehrliche 
Begleiter der dort lebenden Nomadenvölker, wie zum Beispiel der 
Tschuktschen. Die Hunde halfen bei der Jagd und zogen den Schlitten 
mit der Beute nach Hause. Hundeschlitten waren für die Menschen dort 
das einzige Fortbewegungsmittel. Die Winter in dieser Region sind lang 
und bitterkalt. Temperaturen von mehr als - 40°C sind keine Seltenheit, 
und häufig fegt ein eiskalter Sturm über dieses weite Land. Mensch und 
Tier, völlig aufeinander angewiesen, fristen ein genügsames Leben in 
dieser eisigen Kälte. Geprägt wurden die Hunde, die wir heute unter der 
Rassebezeichnung " Sibirien Husky" kennen, vor allem durch die 
Kargheit ihrer Heimat und die Unbilden der Natur. Ihr dichtes Fell mit 
weicher Unterwolle und etwas härterem Deckhaar, die möglichst kleinen, 
pelzigen Stehohren, die buschige Rute und die fest geschlossenen 
Pfoten sind Merkmale dafür, dass diese Hunde im Norden Sibiriens 
prima zurechtkamen. Darüber hinaus hatten aber auch die Tschuktschen 
und andere Nomadenvölker großen Einfluss auf die Entwicklung der 
Rasse. Sie betrieben eine strenge Zuchtauslese: Nur die 
arbeitsfähigsten Hunde durften sich fortpflanzen. Lediglich ausgewählte 
Rüden kamen in den Genuss, eine Hündin zu decken, die anderen 
wurden kastriert. Auf diese Weise konnten auch Raufereien der Hunde 
untereinander in Grenzen gehalten werden. Durch die Kastration der 
Rüden verringerte man außerdem das Risiko, dass sich die Tiere im 
Geschirr verletzten. Denn damals wurden die Zugleinen zwischen den 
Beinen der Hunde geführt. Trächtige Hündinnen oder die Welpen 
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nahmen die Tschuktschen auch mal als Spielkameraden für die Kinder 
mit in die "Koten", die Wohnzelte. Dadurch entwickelte sich im Laufe der 
Jahrtausende ein Hundetyp mit großer Menschenfreundlichkeit. Die stets 
neugierigen, temperamentvollen und unternehmungslustigen Hunde 
waren anderseits aber sehr selbstständig, und auch heute noch fehlt 
ihnen die vielen Hunderassen eigene Unterwerfungsbereitschaft. 
Ebenfalls bis in unsere Zeit sind sie sehr ausdauernde Arbeitshunde 
geblieben, mit einem hervorragenden Orientierungssinn, einer hohen 
Intelligenz und einem ausgezeichneten Gedächtnis. Das befähigt sie 
zum Beispiel, einen Weg, den sie vor Jahren einmal gelaufen sind, 
wieder zu erkennen. Auf Rennveranstaltungen kann das sogar hinderlich 
sein, wenn nämlich früher die Streckenführung eine andere war. 

Huskys stammen aus weit überschaubaren Tundren Ost-Sibiriens, wo 
sie zum Schlittenziehen und bei der Jagd eingesetzt wurden. Sie 
brauchten weder Vieh noch ein permanentes Zuhause zu beschützen. 
Die Menschen zogen den Rentieren nach. Deshalb ist ihre Eignung als 
Wach- oder Schutzhund gering. Sie sind nicht besitz ergreifend. Sehen 
sie sich oder ein "Rudelmitglied" bedroht, können sie jedoch gefährlich 
zupacken. Gegenüber fremden Hunden und Haustieren werden sie oft 
aggressiv. Andererseits sind sie liebenswürdig, menschenfreundlich und 
gesellig. Sie gelten als wenig domestizierte Hunde. Sie ziehen an der 
Leine und gehen ihrem Besitzer spätestens dann durch, wenn sie nicht 
angeleint ein Stück Wild erblicken. Sie versuchen, sich gewisse 
Freiheiten zu erhalten und laufen gerne weite Strecken im Galopp. Ihre 
Erziehbarkeit hält sich in Grenzen. Manche Besitzer meinen, sie seien 
vom Wesen her eher mit Katzen als mit anderen Hunden vergleichbar. 
Trotzdem wurde der Husky ein Modehund. Nicht nur Freunde des 
Schlittenhundesports sind von seiner Natürlichkeit, Schönheit, 
Robustheit und seinem Charakter fasziniert. Leider gelangen gerade 
Huskys oft an Leute, die dem Bewegungsbedarf dieser Tiere einfach 
nicht gerecht werden. Huskys bellen zwar selten - sie heulen mehr 
wolfsartig - aber sie können, wenn sie unausgelastet und oft allein in der 
Wohnung gehalten werden, an der Einrichtung erheblichen Schaden 
anrichten. Rüden werden 53-60 cm hoch mit 20,5-38 kg, Hündinnen 
50,5-56 cm 15,5-23 kg. Als Hunde des hohen Nordens, die -40°C 
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ertragen können, haben Huskys ein wolfsartiges Haarkleid. Alle Farben 
sind erlaubt, charakteristisch ist jedoch Schwarz, Grau oder Braun mit 
Weiß. Die Weißabzeichen bilden die Husky-typische Maske. 


