
ein nützlicher Tipp für all jene sein, denen 
es gleich ergeht wie mir und die es lieber 
kuschelig warm mögen. Die Fellmütze na-
mens Uschanka erinnert mich an Bilder, 
die in meiner Kindheit, zur Zeit des kalten 
Krieges, regelmäßig in Zeitungen und im 

Fernsehen zu sehen waren. Sie 
war eine Art Symbol des kom-
munistischen Regimes der 
Ostblockstaaten, das von Poli-
tikern wie Breschnev oder Gor-
batschow und natürlich von 
der russischen Armee getragen 
wurde. Der Name Uschanka 
kommt von „uschi“, was auf 
Russisch Ohren bedeutet und 
auf die am Mützenrand ein-
genähten, nach oben 
aufgeschlagenen 
Klappen hinweist. 
Diese können bei 
Wind und Kälte 
zum Schutz von 
Ohren und Nacken 
heruntergeklappt wer-
den. So eine Mütze hätten 
auch die russischen Soldaten 
im russisch-finnischen Winter-
krieg von 1939/40 gebraucht. 
Tausende junge Männer sind 
damals wegen ihrer ungeeig-
neten Ausrüstung erfroren. Die 

Finnen waren da mit ihrer „Turkislakki“-
Mütze deutlich besser ausgestattet. Des-
halb hat die russische Armee, von den 
Finnen inspiriert, ihre Uniformierung über-
dacht und 1941 wurde die ehemalige „Bud-
jonowka“ aus Filz durch die viel wärmere 
Uschanka ersetzt. Offiziere wurden dabei 
mit echtem Kaninchen-Pelz oder dem Fell 
der Bisamratte beglückt. Unteroffiziere 
und Soldaten mussten sich mit billigeren 
Fellimitaten aus Wollplüsch begnügen. Der 
Winterkrieg und auch der Kalte Krieg liegen 
inzwischen viele Jahre zurück und das rus-
sische Militär hat 2014 die Uschanka durch 
eine Schutz- und Funkhelm-kompatible 
Mütze ersetzt. Aus dem russischen Winter 
ist die Uschanka aber nach wie vor nicht 

wegzudenken. Beson-
ders in der Luxusmo-
dewelt - und jetzt 
liebe Tierschützer 
überspringt bitte 

die nächsten Zei-
len - sind exklusive 

Modelle aus Nerz-, Zo-
bel- oder Waschbär-Pelz sehr gefragt. Für 
Tierliebhaber*innen gibt es aber auch Mo-
delle aus Kunstfell oder gesteppter Kunst-
faser. So wärmt die Uschanka auch zu ih-
rem 75. Jubiläum weiterhin die Köpfe und 
vor allem die Ohren vieler Menschen, wenn 
die sibirische Kälte Einzug hält. 

ohren zu  
und warm:  
die Uschanka

Auch Kunstpelz sorgt 
für warme Ohren.

der Name uschanka 
kommt von „uschi“,

was auf russisch  
ohren bedeutet.

Ich mag die Kälte nicht! Das ist eine Tatsa-
che und natürlich etwas blöd, wenn man 
mitten in den Alpen lebt. Am ersten kalten 
Tag im Herbst sehne ich mich bereits nach 
den warmen Frühlingstagen. Dieses Stück 
Heimat, die „Uschanka“ aus Russland, kann 
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Ein Stück heimat

Der Ursprung schöner Dinge ist nicht immer  
mit schönen Momenten verbunden. PATrIcK TASchLEr


