
Fast wie  
Alaska   

Huskys wurden seit Generationen 
fürs Ziehen und für die Kälte 
gezüchtet. Mit etwas Stroh als 
Unterlage können sie sogar  
bei minus 40 Grad im Schnee 
übernachten

Aufgeregt bellende Hunde, stiebender Schnee,  
weite Landschaften: Der Schlittenhundesport fasziniert auch  

viele Menschen in der Schweiz. Auf der Trainingsstrecke  
in Tramelan können Huskys und Co. Gas geben 
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Für die Musher, wie Schlittenhundeführer  
und -führerinnen genannt werden, ist es der Traum  
von Freiheit: In der freien Natur unterwegs zu  
sein, ganz ohne Motor, begleitet von ihren Hunden

  
In der Schweiz sind  

ungefähr 1500 Schlittenhunde  
als Zugtiere im Einsatz 

K
K A U M  H A B E N  D I E  H U N D E  das Zuggeschirr an, 
kennt ihre Aufregung keine Grenzen mehr. Jau
lend springen sie an ihren Leinen hoch. Sind alle 
an der Mittelleine eingehängt, löst die Fahrerin 
die Schneeanker am Schlitten und das am Auto 
befestigte Seil. «Go, go» ruft sie ihren fünf Scan
dinavian Hounds zu, die sofort mit fliegenden 
 Ohren davonpreschen. Der Schnee stiebt.

Es ist das Ende des Winters, eine letzte Gele
genheit für Hundeschlittenfahrer, ihren Sport 
auszuüben. Die zehn Kilometer lange Trainings
strecke in Tramelan im Kanton Bern ist frisch 
präpariert, die Juraweiden und die dunklen Tan
nen sind schneebedeckt. «Es sieht fast aus wie in 
Alaska», freut sich Alain Hauert, Präsident des 
Schweizer Schlittenhundesport Vereins (SSV). 
Der Vierzigjährige trägt Funktionskleidung und 
gefütterte Stiefel, seine Partnerin und er sind mit 
zwölf Sibirischen Huskys angereist. «Hier oben», 
sagt Hauert, «kommt man etwas raus aus der 
Enge der Schweiz.»

Ein gutes Dutzend Campingautos und Wohn
wagen sind am Startplatz aufgereiht, dem «Stake
out». Der Name kommt daher, dass Schlittenhunde 
traditionell an ein zwischen Eisenstangen (stakes) 
gespanntes Seil angebunden werden. Mit etwas 
Stroh am Boden können die kälteresistenten  Tiere 
auch bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad 
draussen übernachten. Schnee ist offensichtlich 
das Element der Huskys: Sie wälzen sich genüss
lich oder buddeln Löcher.

Die ScheideggerRanch auf 1100 Meter Höhe 
ist ein Mekka für Musher, wie Schlittenhundefüh
rer genannt werden. Sobald genug Schnee liegt, 
präpariert das Team eine zehn Kilometer lange 
Trainingsstrecke. Die Atmosphäre ist familiär. 
Man plaudert, hilft einander beim Anschirren der 
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Viel gemächlicher trabt ein Zweiergespann von 
Samojeden vorbei – schneeweisse, flauschige 
Fellknäuel, die immer zu lächeln scheinen. «Lang, 
aber langsam» sei ihre Devise, erklären die Besit
zer. Mit ihrem dicken Pelz halten die in Russland 
von Nomaden gezüchteten Tiere grosse Kälte aus. 
Sie gelten als ausdauernd, vielseitig und men
schenfreundlich, da sie ursprünglich auch Ren
tierherden hüteten und mit den Nomaden zusam
men im Zelt lebten.

Schlittenhunde sind in der ganzen Arktis ver
breitet. Sie sind perfekt an die harten Lebensbe
dingungen im Norden angepasst: Ein Doppelfell 
aus dicker Unterwolle und längerem Deckhaar, 
eine buschige Rute, mit der die Hunde im Schlaf 
das Gesicht vor Kälte schützen, kleine, bepelzte 
Stehohren, die wenig Wärme verlieren, und  harte, 
behaarte Fusssohlen. 

Schlitten ziehen können aber alle lauf und ar
beitsfreudigen Hunde. Auf der Trainingsstrecke 
galoppiert ein Gespann mit grossen Hunden mit 
glänzendem, schwarzen Fell und braunen Schnau
zen und Beinen vorbei. Auf den ersten Blick erin
nern sie an Dobermänner oder Rottweiler. Es sind 

Wer ernsthaft 
Schlittenhunde- 
sport betreibt, 
braucht nicht nur 
ein Haus mit 
Auslauf, vielerlei 
Geräte und einen 
Transporter, 
sondern auch 
einen Lebens-
partner, der das 
mitmacht

Hunde. Eine siebzehnfache Schweizer Meisterin 
trainiert neben einer Hobbymusherin mit zwei 
Hunden verschiedener Rassen. Das Gebell auf 
dem Platz ist ohrenbetäubend.

Die Vielfalt der Hunde ist überraschend. Längst 
werden nicht mehr nur traditionelle Schlitten
hunde vor die Schlitten gespannt. Für Rennen 
sind schnellere Zughunde wie der Scandinavian 
Hound populär geworden – schmale, langbeinige 
Tiere mit kurzem Fell und Schlappohren. «Sie 
wurden darauf gezüchtet, immer Vollgas zu geben. 
Die rennen bis zum Umfallen», sagt Patrick Wirz, 
der im Campingstuhl vor seinem Wohnwagen 
sitzt. Ein Dutzend dieser aus Jagdhunden, Wind
hunden und Huskys gezüchteten Tiere schnüffeln 
herum, manche haben stechend blaue Augen. Die 
Scandinavian Hounds gelten als Formel1Renner 
unter den Schlittenhunden, sie halten sämtliche 
Rekorde auf der Kurzstrecke und auch etliche auf 
der Mitteldistanz. Auch Patrick Wirz und seine 
Frau Barbara konnten mit ihnen bereits einen 
Welt und einen Europameisterschaftstitel errin
gen. Kälte ertragen die kurzhaarigen Vierbeiner 
jedoch nur bis etwa minus 25 Grad.
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Immer öfter müssen  

Schlittenhundrennen wegen Schnee-
mangel abgesagt werden 

hundesport Verein (SSV) entstanden ist. Er hat 
270 aktive Mitglieder, schätzungsweise sind um 
die 1500 Schlittenhunde schweizweit als Zugtiere 
im Einsatz.

Nach dem Getöse am Stakeout herrscht entlang 
der Strecke winterliche Ruhe. In grossen Abstän
den ziehen Hundeschlitten vorbei, Hounds im  
Galopp mit wehenden Zungen und Ohren, Hus
kys im raschen Trab. Geht es bergauf, hilft die 
Musherin oder der Musher beim Schieben. «Haw, 
haw» ruft einer, links, links. «In der weiten Natur 
durch die Wälder fahren, ganz ohne Motor», er
klärt Verbandspräsident Alain Hauert seine Fas
zination. Die tief verschneite Moorebene erinnert 
tatsächlich ein wenig an Schweden oder Alaska. 
«Es ist der Traum von Freiheit.»

E I N  T R A U M ,  D E N  viele Menschen mit
träumen möchten, und zwar in Gestalt 
eines Huskys als Haustier. Aber Spazie
rengehen genügt diesen bewegungsfreu 

digen Hunden nicht. «Huskys wurden seit Gene
rationen fürs Ziehen und für die Kälte gezüchtet», 
sagt Christian Moser, der sieben Alaskan Huskys 
nach Tramelan mitgebracht hat. «Die können 
schnell und vor allem lange rennen.» Moser hat 
2018 das 400 Kilometer lange FemundRennen in 
Norwegen in etwas mehr als zwei Tagen bewältigt: 
Extremsport für Hund und Mensch.

Der Verein SSV betont deshalb, dass «nur durch 
die Beteiligung am Schlittenhundesport alle  
Eigenschaften des Siberian Husky erhalten und 
gefördert werden können». Typisch für Huskys 
seien Ausdauer, ein enormer Bewegungsdrang 
und ein starker Arbeitswille bei Zugarbeiten. «Das 
sind keine reinen Haushunde», sagt Verena Egli, 
die mit ihrem Mann Donato hoch über dem Bie
lersee Siberian Huskys züchtet. Sie brauchten viel 
Platz zum Toben mit Artgenossen, sie seien an
spruchsvoll zu erziehen und könnten wegen ihres 
starken Jagdtriebs oft nicht von der Leine gelas
sen werden.

Die HundeEuphorie während der Corona 
Pandemie ging auch an ihnen nicht vorbei: «Wir 
hatten jede Woche Anfragen für Welpen», sagt sie. 
Huskys sind wegen ihrer faszinierenden blauen 
Augen und des wolfsähnlichen Aussehens beliebt. 
Aber die Eglis geben ihre Hunde nur an Personen 
ab, die aktiv Schlittenhundesport betreiben. Vi
vienne Décorvet und Alain Hauert etwa haben 
gleich fünf gekauft. Von sieben Würfen mit 47 
Welpen haben die Eglis 21 behalten.

Beaucerons, kräftige Hirtenhunde aus Frankreich. 
Ein anderer Musher ist mit vier Border Collies un
terwegs, schwarzweisse, sehr gelehrige Schäfer
hunde. Ihnen baumeln jedoch nach einer Stunde 
auf dem Trail die Zungen weit aus dem Maul.

F Ü R  V I V I E N N E  D É C O R V E T ,  die Part
nerin von Alain Hauert, gibt es nur eine 
Rasse: den Sibirischen Husky. «Als ich 
sieben Jahre alt war, wollte ich unseren 

Familienhund, einen Boxer, gegen einen Husky 
eintauschen», erzählt sie lachend. Als ihr dama 
liges Idol, der Schweizer Musher Iwan Schmid, ihr 
seinen Pokal schenkte, war es um sie geschehen. 
Kurz nachdem sie von zu Hause ausgezogen war, 
hatte sie ihren ersten Husky. Aus einem Hund, der 
sie auf dem Bike oder auf Skiern zog, wurden zwei, 
dann drei, sechs, sieben Hunde und so weiter.  
Typisches MusherSchicksal, lacht sie.

Décorvet, Schweizer Meisterin im Sprint mit 
zehn Hunden im Jahr 2018, zieht ihren aufgeregt 
jaulenden Hunden die Geschirre an und hängt sie 
paarweise an der Zugleine ein. Einige bekommen 
Füsslinge an die Pfoten, um schmerzhaften Eis
klumpen zwischen den Zehen vorzubeugen. Die 
Hunde sind jetzt kaum noch zu halten. Décorvet 
stellt sich auf den nur zehn Kilogramm schweren 
Schlitten aus Carbon und löst die Schneeanker. 
Kurz verhakt sich der Schlitten in der Stakeout 
Leine, mehrere Personen sind nötig, um ihn ge
gen die geballte Kraft der sechs Hunde zu  befreien. 
Endlich stiebt das Gespann los, und nach wenigen 
Sekunden ist es verschwunden. Dieser Adrena
linstoss beim Anziehen der Hunde fasziniere sie 
am meisten, erklärt eine Musherin. «Du bist Teil 
dieses kraftvollen Pakets.»

Die Kraft und Kälteresistenz von Schlittenhun
den nutzte nicht nur Roald Amundsen 1911 bei sei
ner Expedition zum Südpol. In der Schweiz holte 
man 1912 Grönlandhunde für den Bau der Jung
fraujochbahn zu Hilfe, als Touristenattraktion 
lebte bis 2009 ein Rudel bei der Station Eisglet
scher. 1959 wurde erstmals ein Schlittenhunde
klub gegründet, woraus der Schweizer Schlitten

Sobald genug Schnee  
liegt, präpariert das Team 
der «Scheidegger Ranch»  

in Tramelan eine zehn 
Kilometer lange Trainings-

strecke. Sie lässt echte 
Alaska-Gefühle aufkom-

men. Bei grossen Schlitten-
hunderennen hingegen 

legen die Teams Hunderte 
Kilometer über mehrere 

Tage hinweg zurück
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Ein Wolf fürs 
Wohnzimmer? 
Nein, denn die 
bewegungs- 
freudigen Huskys 
sind als reine 
Haustiere  
ungeeignet
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Käuferinnen und Käufer suchen die beiden 
sorgsam aus. Auch wer die Hunde als blosse Sport
geräte betrachte, komme nicht in Frage, sagt Ve
rena Egli. Denn wie bei jeder Sportart gibt es auch 
dunkle Seiten: «Man trifft ab und zu in der Szene 
Leute mit falsch gelagertem Ehrgeiz», drückt es 
Egli diplomatisch aus. Rennfahrer etwa, die vor 
allem siegen wollen und ihre Hunde nach sechs 
oder sieben Jahren loswerden wollen, wenn sie 
nicht mehr schnell genug sind. Die Eglis verkauf
ten ihre Hunde nur an Leute, die diese ein Hun
deleben lang behalten wollen.

Kritisch betrachten Verena und Donato Egli 
auch die wachsende Popularität von Hundeschlit
tenFerien im hohen Norden, in Alaska oder Skan
dinavien. Es gibt dort grosse Hundefarmen mit 
mehreren Hundert Hunden. Dort würden regel
mässig Tiere getötet, die nicht mehr leistungsfä
hig genug sind. Wer den Traum habe, dort Hun
deschlittenfahren zu gehen, der solle sich vorher 
sehr gut informieren, rät Verena Egli.

W I E  A U F W E N D I G  D I E  Haltung von 
Schlittenhunden ist, zeigt die mor
gendliche Fütterung bei Décorvet 
und Hauert. Ihr altes Bauernhaus 

liegt abgelegen in Bolligen, Kanton Bern – Hus
kys sind bekannt dafür, im Rudel zu heulen. Der 
Garten ist ein grosser Zwinger, die alte Scheune 
ein Hundestall. Die Huskys sind nicht nur Sport, 
sondern auch Lebenspartner, und so dominieren 

Hundebetten und porträts auch das Wohnzim
mer. «Beim Fernsehen schauen immer mehrere 
Hunde mit», witzelt Hauert. Décorvet fügt hinzu: 
«Der Lebenspartner muss bei diesem Hobby voll 
mitmachen.»

In der Hundeküche im Untergeschoss schlab
bern Mailo, Inuit, Narvik, Baldur und die anderen 
ihre Näpfe leer, 300 Gramm Trockenfutter und 
200 Gramm Fleisch pro Hund und Tag, in der 
Trainingsphase doppelt so viel Fleisch. Bei einem 
Dutzend Hunden summieren sich Futter und 
Tierarztkosten rasch auf 10 000 Franken und 
mehr pro Jahr. Das Geld verdient Décorvet als 
Haustechnikplanerin, Hauert als Kommunika
tions leiter. Weil die Wintersaison in der Schweiz 
so kurz ist, überbrücken viele Musher die Som
merzeit mit Bikes, Trottinettes und vierrädrigen 
Wägen. Dazu braucht es eigene Geräte und  
Geschirre, ganz zu schweigen vom grossen, mit 
Hundeboxen ausgestatteten Kastenwagen.

Dazu kommt, dass die immer schneeärmer 
werdenden Winter in der Schweiz den Sport zu
nehmend in Frage stellen. «Immer öfter müssen 
Rennen wegen Schneemangel abgesagt werden», 
sagt Décorvet. Klimaszenarien sagen voraus, dass 
sich die Anzahl der Schneetage im Mittelland bis 
Mitte des 21. Jahrhunderts halbieren wird. Viele 
Musher kaufen oder mieten sich deshalb zusätz
lich ein Haus mit Zwinger in Skandinavien, auch 
Hauert und Décorvet trainieren jedes Jahr sechs 
Wochen in Lappland. «In Schweden kannst du in 
alle Richtungen Hunderte von Kilometern fah
ren», schwärmt Hauert. Und sogar dort kann es 
mittlerweile sein, dass im November oder Dezem
ber die Flüsse, auf denen meistens gefahren wird, 
noch nicht zugefroren sind.

Die Haltung von Schlittenhunden in der 
Schweiz wird deshalb wohl künftig noch schwie
riger werden. «Bei Temperaturen über 15 Grad 
Celsius hört man auf zu trainieren, dann wird es 
den Huskys zu warm», erklärt Verena Egli. Den 
Sommer über warten die Musherinnen und Mus
her dann sehnsüchtig darauf, dass die Tempera
turen im Herbst endlich tief genug sinken, um 
wieder mit dem Training zu beginnen. 🌍
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