AUF SCHNELLEN
PFOTEN
Monika Frauchiger wurde 17-mal Schweizer Meisterin
im Schlittenhundesport. Weil sie auf die Kraft der Natur setzt?
Ein Trainingsbesuch in Schwedisch-Lappland.
TEXT: BARBARA MEIER; FOTOS: ROBERTO CECCARELLI

D

ieser Traum hätte in sich zusam
menfallen können wie Pulver
schnee bei Tauwetter. In jenem
Moment etwa, als Monika und
Heinz Frauchiger in den Wäldern Lapp
lands standen und ein Soldat sie anbrüllte.
Es war das erste Mal, dass das junge Paar
aus dem Bernbiet hinter einem Rudel
Hunde auf einem Schlitten stand, und auf
der mehrtägigen Tour ging vieles schief.
Zuerst war ihre Buchung auf der Husky
farm vergessen gegangen, und die beiden
mussten bei eisigen Temperaturen im
Gartenhäuschen schlafen. Dann stellten sie
sich so geschickt mit den Hunden an, dass
man sie der schwächeren Gruppe zuteilte –
sie sollten den weniger Begabten helfen.
Als eine Teilnehmerin aus der Spur
kippte, unterlief ihr der Kapitalfehler: Sie
liess den Schlitten los. Wortlos nahm der
einheimische Guide die Verfolgung der
jaulenden Pulverschneewolke auf. Warten

oder weiterfahren? Die Huskys bellten in
ihren Geschirren, vom Guide war auch
nach einer halben Stunde nichts zu sehen,
es war kalt. So übernahm Heinz das Kom
mando, und die Schlittenhundekarawane
zog weiter. Nach und nach wurden die Spu
ren verwischter, da teilte sich der Pfad, dort
war vom Trail gar nichts mehr zu sehen.
Die Gruppe war erleichtert, als sie endlich
an eine Strasse kam. Plötzlich raste ein
A rmeefahrzeug heran. Ein Soldat riss die
Tür auf, sprang heraus und schrie Heinz an,
den er für den Anführer hielt.
Der Faszination erlegen
Sie hätten grosses Glück gehabt, sagt Mo
nika Frauchiger 20 Jahre später. Sie waren
mit ihren Gespannen durch militärisches
Sperrgebiet gefahren. «Die Armee wollte
gerade mit Schiessübungen beginnen, als
wir zwischen den Bäumen auftauchten.»
Andere wären nach dieser Tour vielleicht

Schlittenhunde in
ihrem Element: Monika
Frauchiger und ihre
Tiere beim Training im
hohen Norden
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«Meine Geheimwaffen aus der Natur»:
Monika Frauchiger mit ihrem Set von
Bioresonanz-Ampullen

Kurzhaarig, kälteresistent:
Scandinavian Hound

Urgemütlich: Im schwedischen
Ferienhäuschen leben die Frauchigers
jedes Jahr ein paar Wochen.

Bei Bedarf mischt Frauchiger
Schüsslersalze in den Fressnapf.

Morgenritual: Die Hunde
begrüssen ihre Rudelchefin.

nie mehr auf einen Hundeschlitten ge
stiegen. Nicht so Frauchigers: Seither
sind sie sozusagen nie mehr vom Schlit
ten runtergestiegen.
Ein Wintermorgen in Südlappland.
Über Nacht hat ein Sturm den Schnee
von den Ästen gefegt und eine Warm
front die oberste Schneeschicht an
getaut. Heute müsse man «booten», allen
Hunden Schuhe anziehen, sagt Monika
Frauchiger, «das Eis auf dem Trail ist
messerscharf». Es ist gegen neun, doch
so hoch im Norden kommt das Tages
licht spät. Frauchiger, warm verpackt im
Overall, stapelt Fressnäpfe zu einer
P yramide und schöpft Fleischsuppe

h inein; immer wieder wuselt ein Hund
um ihre Füsse oder springt behände auf
den Tisch. 20 Scandinavian Hounds be
sitzen die Berner im Moment, vom zwei
jährigen Johnson bis zur 15-jährigen
Cindy. «Der ist für Nilson», sagt Frauchi

ger und giesst eine halbe Kelle nach, «er
braucht eine grosse Portion. Und hier,
Piroschka, die könnte auch zulegen.»
Die 49-Jährige schöpft nicht nur Suppe.
In manche Töpfe lässt sie Schüsslersalz
rieseln, in andere tröpfelt sie Bachblü
ten, abends wird sie einen der Hunde mit
Bioresonanztherapie behandeln. «Meine
Geheimwaffen aus der Natur», sagt sie.
Naturheilkunde für Tiere
Frauchiger ist Tierheilpraktikerin, sie
war eine der ersten in der Schweiz. Vor
zwölf Jahren hat sie die Methode in
Seminaren gelernt, in denen Naturheil
kunde für Menschen vermittelt wurde.
In einem Praktikum lernte sie, das Wis
sen bei Tieren anzuwenden. Seit 2005
führt sie eine Praxis in Belp. Die beste
Werbung dafür sind ihre Hunde: 17-mal
hat Frauchiger die Schweizer Schlitten
hunde-Meisterschaften im Sprint ge

wonnen, an den Weltmeisterschaften in
Norwegen 2011 holte sie mit ihrem Ach
tergespann Silber.
Jedes Jahr verbringen die Frauchigers
ein paar Wochen in ihrem ochsenblut
farbenen Häuschen in der schwedischen
Gemeinde Asele. Im umgebauten Wohn
mobil haben nicht nur 23 Hundeboxen
und ein Kajütenbett Platz, sondern auch
eine naturheilkundliche Grundausstat
tung samt dem Koffer mit dem Bio
resonanzgerät. «Natürliches Doping» hat
man Frauchigers Geheimwaffen schon
genannt. Doch diese Bezeichnung mag
sie nicht. «Es klingt, als stecke ein Trick
dahinter.» Rennen gewinne man, indem
man das ganze Jahr trainiere, diszipli
niert und bei jedem Wetter. «Wir nennen
es den Regenvorsprung.» Bei der Natur
heilkunde gehe es nicht um kurzfristige
Leistungssteigerung, sondern darum,
dass die Hunde rundum gesund seien.

Kurz nach elf Uhr haben alle Hunde
Pfotenschutzschuhe an, Monika Frau
chiger steht hinter dem Gespann. Der
Schlittenhundeklub von Asele legt jeden
Winter einen Trail an; mit ein Grund,
warum die Berner ihr Ferienhäuschen
ausgerechnet hier gekauft h
 aben. Kaum
ist die Bremse gelöst, sprinten die acht
Hunde los und verschwinden rasch zwi
schen den Fichten. Monika Frauchiger
trainiert gerade ihr Rennteam, diese
Tiere sind bis zu sechs Jahre alt. Heinz
Frauchiger hingegen macht die Senioren
bereit, sie sind um die zehn Jahre alt.
Grosse Chancen, mit diesem Trüppchen
bei einem Rennen vorn mitzufahren, hat
er nicht, aber das ist ihm nicht so wich
tig: «Die Hunde lieben es, zu rennen,
auch wenn sie älter sind.»
Nebenan spannt ein Franzose Sibe
rian Huskies ein, jene fellige, wolfsähn
liche Rasse, an die man bei Schlitten

«SIE LIEBEN ES,
ZU RENNEN,
AUCH WENN SIE
Ä LTER SIND.»
Heinz Frauchiger

hunden für gewöhnlich denkt. Die kurz
haarigen Scandinavian Hounds der
Frauchigers sind keine Rasse, sondern
ein Hundetyp, der aus Rassen wie Vor
stehhund oder Pointer gezüchtet wird.
Als Monika Frauchiger mit ihrem Ge
spann zurückkommt, 35 Minuten für
19 Kilometer, erzählt sie, wie sie einst zu
diesen Hunden kamen. Nach der zwie
spältigen Schlittentour in Schweden
waren die jungen Berner begeistert von
dem Sport. Sie begannen, einem Freund
zu helfen, der ein Rudel Huskys besass.

Bald wollten sie eigene Hunde. In
Schweden zeigte man ihnen statt Huskys
die weniger verbreiteten Scandinavian
Hounds. Die Entscheidung war klar.
Das sollen Schlittenhunde sein?
Obwohl die Tiere kurzhaarig sind, macht
ihnen die Kälte nichts aus; im Sommer
leiden sie weniger unter der Hitze.
Zudem sind diese Hunde stärker auf

Menschen bezogen als Huskys, die sich
eher am Rudel orientieren. Ein Vorteil in
der bevölkerten Schweiz. Damals aber
kannten die Hunde hierzulande wenige.
Als die Frauchigers ankamen, meinte ihr
Freund, der Huskyhalter, erschrocken,
man habe sie über den Tisch gezogen:
Das seien doch gar keine Schlitten
hunde! Doch nachdem die Musherin mit
i hren Hunden zum ersten Mal an einem
Rennen gestartet war, waren alle Zweifel
beseitigt: Sie gewann auf Anhieb.
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Schlittenhunde in der Schweiz
An einem Tag
Fast alle Tourismusgebiete in der
Schweiz bieten Schlittenhundetouren
an. Wer nicht nur eine Fahrt erleben,
sondern auch mitarbeiten will, ist in den
Fideriser Heubergen im Bündnerland
gut aufgehoben. Hier lernt man mit den
ursprünglichen Rassen Grönländer und
Malamut den Ablauf einer Tour kennen.
www.malamut.ch

An einem Wochenende

Wegweiser in Lappland:
Hier gehts zur Rennstrecke.

In 77 Minuten

Husch ins Körbchen: Im umgebauten
Wohnmobil haben 23 Hundeboxen Platz.

Es wird früh dunkel in Südschweden.
Die Hunde sind satt und müde, in der
Stube knistert das Holz im Ofen. Monika
Frauchiger holt das Bioresonanzgerät
hervor und macht 15 Kistchen mit je
60 Ampullen bereit. Sie behandelt krän
kelnde Tiere, aber auch die gesunden
sollen mindestens alle drei Monate in
die Therapie. Heute schnallt Frauchiger
der zehnjährigen Piroschka je ein Band
mit Elektroden um Hals und Brustkorb.
Dann stellt sie eine Ampulle ins Gerät
und hält gleichzeitig eine Art Pendel
über das Tier: «So teste ich, ob die Subs
tanz die Körperschwingungen stört, und
pole die Schwingung bei Bedarf in eine
heilsame um.» Fast alles kann sich in so
einer Ampulle befinden: Elemente wie
Erde, Wasser oder Metalle, die die Ener
gie stärken, aber auch Impfstoffe, Medi
kamente, Futter sogar. Wie die meisten
alternativen Heilmethoden ist die Bio

resonanztherapie eine Erfahrungsmedi
zin, deren Nutzen wissenschaftlich nicht
belegt ist. Aber Piroschka scheint es zu
gefallen. Während ihr Frauchen Am
pulle um Ampulle testet, entspannt sich
die Hündin und fällt in Tiefschlaf.
Tierliebe zählt mehr als Rennsiege
Nach 45 Minuten ist die Therapie vorbei.
Frauchiger hat den Verdauungsapparat
mit dem Element Metall unterstützt.
Wenn einer ihrer Hunde hinkt, hängt sie
ihn ans Gerät, ebenso wenn er Durchfall
hat. Zur Unterstützung setzt Frauchiger
auch andere Naturheilmethoden ein,
Schüsslersalze etwa, Spagirik oder Bach
blütentherapie. Das Schöne an der Ar
beit mit Tieren sei, sagt Frauchiger, dass
man den Erfolg nicht auf Placebo-Effekte
zurückführen könne, das Tier glaubt ja
nicht an das, was ihm geschieht. In ihre
Praxis kämen oft skeptische Halter, die

dann erstaunt seien, wie schnell es
i hrem Tier bessergehe.
Wenn das Team Frauchiger trotz
naturheilkundlicher Geheimwaffe ein

mal nicht an der Weltspitze mitfährt,
gibt es dafür einen Grund: Wer dort mit
halten will, setzt auf die schnellsten
Tiere und sortiert daher ständig Hunde
aus. Dafür ist das Berner Paar zu tierlieb.
Auf keinen Fall würde man einen lang
samen oder älteren Hund einfach weg
geben oder gar einschläfern, sagt Heinz
Frauchiger, und seine Frau bestätigt,
dass das nie in Frage käme: «Alle unsere
Tiere werden bis an ihr natürliches
Lebensende ein schönes Plätzchen bei
uns haben.» Draussen fallen Flocken
durch die Dunkelheit, drinnen ist es
wohlig warm. Zusammengerollt liegt die
alte Cindy auf dem Sofa, sie japst leise,
ihre Beine zucken. Als ob sie im Traum
über Schnee rennen würde. 

An einem halben Tag
Monika Frauchiger kann man in der
Schweiz auf einer Trainingstour begleiten. Dabei erfährt man alles, was
man über Schlittenhunde wissen
muss. Im A
 nschluss gibt es Kaffee
und Kuchen. Auf Anfrage ist es auch
möglich, die Frauchigers in Asele zu
besuchen und so das Musher-Leben
aus erster Hand zu erleben.
www.monikafrauchiger.ch

Auf Tuchfühlung mit den Huskys
In der Erlebniswelt Muotathal dreht sich alles um die 30 Siberian Huskies.
Besucher können sich eine halbe Stunde lang durchs Gehege führen lassen,
mit den Tieren auf Schneeschuhtour gehen oder mit dem Hundegespann
einen zweitägigen Musher-Kurs absolvieren.
www.erlebniswelt.ch
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Stoffschuhe schützen die
Pfoten vor scharfem Eis.

DVD-Vergnügen auf der heimischen
Couch: Im Winter 1925 brach in
Nome, Alaska, Diphtherie aus.
Weil man das lebensrettende Serum
wegen schlechten Wetters nicht
einfliegen konnte, machten sich
20 Schlittenhundeteams in einer
Stafette auf den 1085 Kilometer
langen Weg. Die Rettung gelang.
Einem der Leithunde ist der Trickfilm
«Balto – ein Hund mit dem Herzen
eines Helden» gewidmet.

Bald startet die hiesige Schlittenhunde-Saison. Ab Ende Januar
findet fast jedes Wochenende ein
Rennen statt – falls Schnee liegt.
An manchen sind nur Gespanne mit
anerkannten Rassen wie Siberian
Huskies oder Alaskan Malamutes
zugelassen. Infos, Daten und Tipps:
www.s-s-v.ch

