Husky-Tour 14. / 15. Januar 2014
Teilnehmer:

(unsere Guides)
Michi und Nina (Guides
Huskystaff)
Corinne und Fredi
Nina und Stefan
30 Schlittenhunde von Huskystuff

Vorbereitung
Am Dienstag Morgen fuhren Fredi und ich bei strömendem Regen zum Treffpunkt beim Bahnhof Flums. Einige
Fragezeichen hatte ich hinter meine Tenue-Auswahl gesetzt. Ist die Ausrüstung tauglich für
- Dauer-Schneefall (vielleicht sogar Dauer-Regen)
- Schwitzen bei körperlicher Anstrengung
- Auf dem Schlitten stehen und herum sitzen
bei arktischen Temperaturen im Hochgebirge???
Was erwartet uns? Gemütliche Schlittenfahrt oder anstrengende Bergtour? Eine Kombination
von beidem, nahmen wir an.
Michi und Nina fuhren mit dem Transporter und grossem Anhänger pünktlich um 9.00 Uhr
vor und luden uns und die anderen Teilnehmer des Abenteuers, ein jüngere Ehepaar, ein.
Auf dem Weg Richtung Flumserberg waren Schneeketten obligatorisch, weshalb die beiden
Guides diese bei einem kurzen Zwischenstopp routiniert montierten. Immerhin Schnee, kein
Regen mehr! Beim Kaffee im Restaurant Sennenstube erläuterte uns Michi das 2-TagesProgramm und das weitere Vorgehen: Hundeplatz einrichten, Hunde ausladen, unsere Hunde für die Tour suchen und uns ihnen vorstellen, Schlitten beladen und einrichten, Hunde
anschirren, Hunde einspannen. Hier einige Impressionen:
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Aufstieg
Die Hunde blickten grosszügig über unser ungeschicktes Geschirr überziehen hinweg. „Typisch Anfänger“, dachten sie wohl. Die Handschuhe machten die Sache nicht einfacher, aber
ohne Handschuhe waren die Finger nach kurzer Zeit steif gefroren. Einige Hunde waren
kaum zum Aufstehen zu bewegen, andere konnten vor lauter Vorfreude und Aufregung kaum
still halten (gäll Jankko  ). Zum Glück liessen uns die Guides genügend Zeit, so dass wir
auf der ganzen Tour nie in zeitlichen Stress kamen.
Gemäss dem auf dem Hundeführerschein aufgeführten „Gespannsplan“ spannten wir unsere
Hunde vor die entsprechenden Schlitten. Natürlich nicht, ohne zuvor die Schlitten sicher verankert zu haben! Denn Schlittenhunde kennen fast nur eines: Schlitten ziehen, ziehen, ziehen. Den Begriff „langsam“ kennen sie nicht, und „seis“ für stopp finden sie völlig doof und
unnötig. Meine vordersten Hunde waren Nopea und Pippin.
Bis zum Einspannen waren die Hunde ruhig, nur ganz vereinzeltes Bellen war zu hören. Bis
das Vorspannen begann, dann begann das Spektakel! Ein Gebell und Geheul ging los, die
Hunde hüpften und sprangen auf der Stelle und konnten kaum warten, bis sie los laufen durften! Nöppeli hüpfte zuvorderst am Zugseil wie ein Pingpong-Ball auf und ab. Ich konnte es
kaum glauben und hoffte, dass der Anker hielt!
Dann ging es los: Von der Alp Tannenboden (1399 müM) fuhren wir zunächst auf dem von
der Pistenmaschine extra für uns präparierten Winterwanderweg zur Alp Fursch (1792 müM).
Wir begegneten fast keiner Menschenseele, denn wer geht schon bei diesem Schneesturm
freiwillig nach draussen?!
Dann begann der anstrengende Teil, vor allem für die vordersten Hunde: Ab hier gab es keine Spuren mehr im Schnee. Michi hatte 7 Hunde vorgespannt, diese mussten die Spur durch
den frischen Tiefschnee ziehen. Unglaublich, was diese Hunde leisteten! Nicht nur sie, auch
die anderen, denn auch die Spur war weich und uneben und die Schlitten schwer.
Dann liess uns Michi stoppen und gab die Anweisung, die Schlitten sicher zu verankern. Mittagspause, mitten im Schneegestöber.

3
Wir staunten, was Michi und Nina an Essbarem hervor zauberten: Eine kalte Platte mit div.
Käsen, geräuchertem Fleisch, Wurst, Gurken, Rüebli, Brot, Suppe mit frischem (!) Gemüse
und Wurst, Guetsli von Michis Grosi, dazu gabs heissen Tee und am Schluss Kaffee. Gegen
den ärgsten Wind und die Schneeflocken spannten wir eine Zeltplane auf.
Nachdem wir uns gestärkt und etwas aufgewärmt hatten, folgte
der strengste Teil der Tour: Mörderhängli oder so ähnlich hat ihn
Michi genannt. Das forderte nicht nur den Hunden einiges ab. Die
meiste Zeit hiess es nun hinter dem Schlitten her gehen. Das tönt
ja locker, aber die Hunde schlugen ohne unser Gewicht ein rechtes Tempo an. Der Hang war steil, wir versoffen bei jedem Schritt
im Schnee, und den Schlitten durften wir auf keinen Fall los lassen, denn: Den Hunden war es völlig egal, ob wir dabei waren
oder nicht, die wären einfach ohne uns weiter gegangen. Und wie
gesagt, wir hatten das Tempo der Hunde zu übernehmen, nicht
umgekehrt.
Oben: Mein Gespann, im Hintergrund Fredi
Rechts: Fredi, Stefan, Sina, Nina

Ankunft
Am späteren Nachmittag tauchte die Spitzmeilenhütte vor uns auf.
Selbstverständlich wurden zuerst gemeinsam die Hunde versorgt.
Wir spannten eine lange Kette im Dreieck auf, woran wir die ausgeschirrten Hunde banden. Einige Vierbeiner begannen gleich,
sich eine Schlafmulde für die Nacht zu buddeln, andere wälzten
sich zuerst ausgiebig im Schnee oder rollten sich ein für eine erste
Mütze voll Schlaf. Sie liessen sich von uns knuddeln und genossen
unsere Streicheleinheiten und unser Lob.
Mit klammen Fingern räumten wir die Schlitten aus und parkierten sie bei der Hütte.
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Schlechtwetterseidank waren wir die einzigen Gäste. Die Hütte war nicht bewartet, und Michi
hat eine Sonderbewilligung, die sehr komfortable Hütte, und nicht nur (wie „normale“ Gäste)
den Winterraum benützen zu dürfen. Das Feuer im Ofen wärmte schon bald die Gaststube,
gemeinsam plauderten wir in der gemütlichen Stube und assen einen späten Zvieri. Die
Hunde mussten zuerst zur Ruhe kommen und durften erst später essen.
Dann zogen wir uns noch einmal warm an und machten uns an die Fütterung unserer treuen
Vierbeiner. Michi stand in der Mitte des Hunde-Dreiecks mit einem grossen Kübel voll Hundefutter. Wir anderen hielten wie beim Suppenzmittag die Futternapfe hin, Michi füllte sie,
und wir brachten sie der Reihe nach den Hunden. Der Schneefall hatte etwas nachgelassen,
und die Hoffnung machte sich breit, dass der Wetterbericht recht behalten und am nächsten
Tag schönes Wetter herrschen würde.
Und wieder staunten wir: 30 Hunde und kaum ein Laut war zu hören! Wir hatten nur 9 Futternapfe, d.h. die Hunde mussten warten, bis ein Napf frei wurde. Kein Gebell, kein Geknurr,
kein Futterneid, kein Versuch, dem Nachbarn einen Bissen zu stibitzen! Wir konnten die Napfe problemlos wegnehmen, füllen lassen und dem nächsten Hund bringen.
Nun waren wir an der Reihe mit dem Nachtessen. Michi und Nina kochten uns ein wunderbares Fondue, welches wir nach diesem abenteuerlichen Tag im Schneesturm und in der schönen Atmosphäre der Berghütte doppelt genossen. Sogar einen Dessert gab es!
Um ca. 23.00 Uhr stiegen wir wieder in die warmen Kleider, um die
Hunde ein zweites Mal zu füttern. Es war nichts mit Wetterbesserung
und Sternenhimmel, es schneite wieder. Die Hunde rollten sich in ihre
Schneemulden, und wir - zum Glück bin ich kein Schlittenhund - rollten
uns in unsere Schlafsäcke. Heutzutage sind die SAC-Hütten mit
Duvets ausgerüstet, und die kratzigen Wolldecken bleiben einem erspart. Auch die sanitären Anlagen liessen nicht vermuten, dass man
sich in einer Berghütte befand.
Mittwoch Morgen
Der erste Blick aus dem Fenster und ein paar morgendliche Impressionen, zu denen sich ein Kommentar erübrigt:
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Zum Wetter am Mittwoch muss ich wohl nichts mehr
schreiben. Um 8.00 Uhr fütterten wir bei Eiseskälte
(ca. -15 °C) die Hunde, die uns bereits erwarteten. →
Dann frühstückten wir wie die Fürsten, mit Sicht auf
das wunderbare Panorama im Sonnenaufgang.

Anschliessend brachten wir gemeinsam die Hütte in Ordnung (Küche, WC, Zimmer putzen) und begannen, die Schlitten zu bepacken.
Die Hunde waren noch ganz ruhig, sie genossen die ersten Sonnenstrahlen, die nun den Hundeplatz erreicht hatten.
Das Anschirren und Einspannen ging schon viel routinierter als am Vortag. Einzig die kalten
Finger machten die Sache etwas schwieriger. Sobald wir mit dem Einspannen vor die Schlitten begannen, ging das Tohuwabohu los: Ein Bellen, Winseln, Heulen aus 30 Hundekehlen!

Sie konnten kaum warten, bis es losging. Meine Nopea hüpfte wieder wie ein Pingpong-Ball
vor dem Schlitten auf und ab. Da kontrollierte ich doch lieber noch einmal die Verankerung...
Das Geheul kam zum Höhepunkt, als sich Michi auf den Weg zu seinem Schlitten machte.
Endlich ging es los! Wieder galt: Die Hunde zogen was sie konnten, wir bremsten bei Bedarf.
Weniger ziehen und langsamer gehen kennen diese „verrückten“ Hunde nicht.
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Rückfahrt
Bei diesem Prachts-Wetter wollte Michi zum Glück nicht den gleichen Weg zurück fahren.
Zuerst ging es bergauf Richtung Spitzmeilen. Auf einer Hochebene fuhren wir 2 Runden auf
einem zugeschneiten See. Hier hatten wir Gelegenheit, während der Fahrt zu fotografieren.
Das vorderste Gespann mit Michi:

Fredi vor dem Spitzmeilen:

Meine Hunde:

Sina, Stefan, Fredi:

Fredis Gespann:

Es folgte die Fahrt zum Mittagshalt auf der Alp „Calans“. Unbeschreiblich, das Gleiten durch
die unberührte Schneelandschaft, manchmal in sanften Schwüngen leicht abwärts, dann
wieder kurze steile Abfahrten, vor welchen man das eine oder andere Mal zuerst kurz leer
schluckte. Leider hatte ich den Fotoapparat nicht bereit, als Fredi ausgerechnet beim längsten Steilhang den Schlitten unfreiwillig verliess. Die Bremse blieb an einem Draht-Zaun unter
dem Schnee hängen. Irgendwie konnte Fredi den Schlitten wieder lösen, ohne dass die
Hunde alleine gingen. Die wollen wirklich nur eines: Rennen! Sie halten nur, wenn man auf
die Bremse tritt. Im Tiefschnee und am Steilhang den Schlitten aus dem Draht „ausklinken“,
sofort auf den Schlitten bzw. die Bremse springen, bevor die Hunde mit Schlitten und ohne
Musher davon rennen, muss Fredi erst mal einer nach machen  !
Mittagspause:
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Welch ein Unterschied zum Vortag! Die Sonne wärmte uns, und die Sicht auf die umliegenden Berge war fantastisch! Nach dem von Michi und Nina zubereiteten ausgiebigen und feinen Mittagessen (inkl. Kaffee und Kuchen), machten wir uns auf zur letzten Etappe.
Später stiessen wir wieder auf die präparierte Piste des Winter-Wanderweges. Es gab ein
paar Abfahrtspisten zu überqueren. Bei einer Traverse trat ich vermutlich im falschen Moment auf die Bremse, oder ich belastete die Kufen falsch, jedenfalls kippte langsam aber unaufhaltsam der Schlitten, was die Hunde nicht kümmerte, sie liefen unbeschwert weiter. Kurz
bevor ich mich dem Schicksal ergab, brachte ich irgendwie meinen linken Fuss wieder auf
die in der Luft schwebenden Kufe, was den Schlitten wieder in die Waagrechte bracht. Uff!
Natürlich waren hier nun viel mehr Leute unterwegs als am stürmischen Vortag. Alle waren
entzückt, wenn sie die 5 Hundegespanne erblickten und zückten ihre Kameras.
Einen weiteren kleinen Aufreger verursachte noch einmal Fredi: Auf einem Streckenabschnitt
auf dem Winterwanderweg liefen alle Hunde ziemlich weit rechts. Die Piste war schräg, der
Schnee rutschig, und vor mir sah ich Sina mit dem Schlitten kämpfen, welcher schräg hinter
den Hunden her glitt und gefährlich nahe am rechten Bord vorbei schrammte. Mir ging es
ähnlich. „Vasen, vasen“ rief ich den Hunden immer wieder zu. Wenn ich mich recht erinnerte,
stand dies für „links“ auf unserem Hunde-Führerschein. Vermutlich war dies mehr zu meiner
Beruhigung, aber trotzdem bildete ich mir ein, die Hunde würden etwas weniger nah beim
Abgrund laufen. Zusätzlich stand ich mit beiden Füssen auf der linken Kufe.
Ein Blick zurück, ob Fredi mit denselben Problem kämpfte: Nein, nicht mehr. Denn sein
Schlitten hing bereits rechts neben der Piste im steilen Abhang. Fredi versoff im Tiefschnee,
was sein Unterfangen, den Schlitten zurück auf die Piste zu bringen, nicht gerade vereinfachte. Ich stand mit meinem ganzen Gewicht auf der Klauenbremse, denn meine Hunde verstanden gar nicht, dass sie nicht den um die nächste Kurve verschwindenden Artgenossen
nach rennen durften. Sie bellten, jaulten, heulten, hüpften, rupften am Zugseil herum. Aber
ich dachte, wenn sie auch noch aus dem Blickfeld von Fredis verwaisten Hunden gehen,
würde das sie Sache nicht besser machen. Diese zerrten genau so wie meine an ihrem
Schlitten, welcher fest neben dem Weg im Tiefschnee steckte. Problem: Sobald Fredi den
Schlitten befreit hätte, wären sie weiter gerannt, natürlich ohne ihren Musher.
Nina kam als Retterin in der Not, parkierte ihre Hunde, ging nach vorne zu Fredis Hundeschar und hielt diese fest. So konnte der arme Fredi seinen Schlitten auf die Piste zurück
hieven, aufsteigen und erst mal auf die Bremse stehen.
Auf dieser Etappe konnte ich leider nicht fotografieren, hier einige Hunde- Impressionen:
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Bald holten wir die vorderen 3 Gespanne auf, welche auf uns warteten. Etwas später stand
plötzlich eine Filmcrew mitten auf der Piste. Sie hatten gleich gemerkt, was für tolle Sujets
ihnen hier vor die Linse liefen, und filmten nun uns statt ihre „Schauspieler“. Also mit „tolle
Sujets“ meine ich natürlich die Schlittengespanne, nicht wir Statisten hinten auf den Schlitten
. Natürlich versuchte ich, für die Kamera ein professionelles Gesicht aufzusetzen - man
weiss ja nie, ob Hollywood doch noch ruft - und fuhr locker und rasant um die nächste Kurve.
Vorbei mit professionellem Gesicht: Da stand eine Pisten-Maschine mitten auf dem Weg! An
ihrer Front hatte man eine weitere Kamera montiert. Michi war natürlich heil daran vorbei gekommen, Stefan und Sina sah ich gerade noch haarscharf mit dem Schlitten am heraus stehenden Schild des Ungetüms vorbei schlittern. Sch***e, was heisst schon wieder rechts?
„Oikea, oikea“ rief ich, vermutlich völlig falsch ausgesprochen. Meine Hunde hielten knapp so
viel Abstand, dass ich millimeterbreit am Pflug vorbei kam. Blick zurück: Bong! Fredis Hunde
nahmen den ultimativ kürzesten Weg, Fredis Schlitten hing an der Schaufel fest. Aber er war
ja mittlerweile Spezialist in Sachen Problemlösungen und löste dieses Problem souverän.
Abschied
Viel zu schnell kamen wir gegen Abend wieder auf der Alp Tannenboden an. Nun waren wir
schon fast routiniert: Schlitten anhalten, Hunde knuddeln, ausspannen, ausschirren, Schlitten
ausladen, Hundekacke auflesen. Nun genossen wir noch die restliche Zeit mit unseren lieben
Vierbeinern. Wir bedankten uns bei ihnen und knuddelten sie noch einmal ausgiebig.
Dann beorderte Michi Fredi zum Anhänger und sagte ihm, welche Hundeboxen er öffnen
musste. Nun rief er uns anderen, welche Hunde (immer 2 aufs Mal) wir von der Kette lösen
sollten. Nina half uns (Sina, Stefan und mir) bei Bedarf, wenn wir die Hunde nicht kannten.
Noch ein letztes wehmütiges Streicheln, die Hunde liefen zum Anhänger und sprangen direkt
in die richtigen Boxen. Wieder staunten wir über die Ruhe dieser Hunde. Kein Laut war zu
hören. Auch nicht, als alle zu zweit in ihren Boxen lagen.
Unter Michis Anweisung halfen wir, das viele Material und die Schlitten auf den Anhänger zu
laden. Alles war exakt durch gedacht und durch organisiert.
Das Abenteuer beschlossen wir dort, wo wir es am Vortag begonnen hatten: Im Restaurant
Sennenstube bei einem Kaffee.
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Epilog
Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen Eindruck von unserem Abenteuer „Husky-Tour“
vermitteln. Die Fotos sind noch in Bearbeitung und warten darauf, von mir zu einer Diaschau
verarbeitet zu werden. Gerne werde ich diese allen Interessierten zukommen lassen.
Wir möchten noch einmal ganz herzlich allen danken, die uns dieses wunderbare Erlebnis
ermöglicht haben: Unseren lieben Verwandten und Freunden, ein schöneres Geschenk hättet Ihr uns nicht machen können!!! Michi und Nina von Huskystuff danken wir für die professionelle und tolle Führung der Tour, und ganz speziell bedanken wir uns bei...
Nopea, Pippin, Jankko, Akita, Cipolla, Juuli, Merlin, Joy, Ranta, Revontuli und den anderen 20 grossartigen Hunden! Was Ihr leistet, ist einfach unglaublich! Ihr habt unsere Bewunderung, unseren Respekt und unsere Zuneigung! Euer Einsatzwillen, Euer lieber Charakter und Eure guten Manieren haben uns tief beeindruckt! Ihr habt grosszügig über das
manchmal etwas ungeschickte Verhalten von uns Schlittenhunde-Dummies hinweg gesehen.
Danke Euch allen für diese zwei schönen Tage!

Corinne und Fredi

