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Bericht über unsere Tour „Nor-
dische Freiheit“, Februar 2003

Wir sitzen in der Kaminstube unserer
Wilderness-Lodge auf umgearbeiteten
Wurzelstöcken zur Tourenvorbesprechung
für den nächsten Tag. Die Gedanken schwei-
fen ab. Zwei Skilanglauftage und eine Schnee-
schuhwanderung liegen bereits hinter uns. 
Am ersten Tag, nach den obligaten Dehnungs-
übungen vor dem Haus, starten wir zu unserer
ersten Tour. Auf gut präparierter Loipe, in ver-
schneiter Landschaft, geht es in mäßiger
Steigung bergan. Nach kurzer Verschnauf-
pause auf einem Sattel in flotter Fahrt, teilwei-
se im Schneepflug, wieder hinab. Über
Hochmoore, durch Birken- und Nadelwälder
erreichen wir gegen Mittag unser Tourenziel,
die Äkäsmily. Die Natur, als unbekannter
Eisbildhauer, hat die Teichlandschaft und den
Mühlbach künstlerisch faszinierend gestaltet.
Als Willkommensgruß steigt aus dem Kamin
der Mühle Rauch. Vor der Hütte warten einige
Vögel sehr vertraulich darauf, dass wir sie füt-
tern. Spuren und Losungen zeigen, dass neben
Skilangläufern auch Rentiere diesen Ort besu-
chen. Der Müller Erky, der mich seit Jahren
kennt, begrüßt uns freudig, schenkt süßen Tee
ein und verwöhnt uns mit selbstgemachten
"Krapfen". Wir genießen die Atmosphäre, das
Kaminfeuer und die Ruhe, die wärmend davon
ausgeht. Erky erzählt von Gnomen und Elfen,
die in seiner Mühle wohnen. Viele schauen
versonnen, einige ungläubig. Erky zeigt ein
Foto und mit Fantasie erkennt man, wie aus
dem Kaminfeuer ein Gesicht lacht. Der Beweis
ist erbracht! 

Nach gemütlicher Pause geht es zurück zu
unserer Lodge, wo ein dampfendes Kraut-
fleisch als Jause auf uns wartet. Nachher fast

Pflicht, der Saunabesuch. Ein Teufelsheizer
ist rasch gefunden und wir genießen die
angenehme Hitze. Einige Mutige steigen
nach dem Aufguss in den vor der Sauna lie-
genden Teich. Die Abkühlung ist perfekt.
Hans verrät einen weiteren Trick um zu rela-
xen. Welcher, wird nicht verraten. Am
besten mitkommen und ausprobieren.
Anschließend nützt jeder auf seine Art die
Zeit bis zum Abendessen. Lesen ist angesagt,
aber auch ein kleines Nickerchen ist nicht
ohne! Der Abend klingt ruhig, ohne Hektik,
bei einem mehrgängigen Abendessen, aus.
Die Zeit zwischen den Gängen wird zum
Plaudern, zum Erzählen von gemeinsamen
oder anderen Abenteuern, genützt. Die
österreichischen Weine stärken unser
Nationalbewußtsein und schaffen den
Ausgleich zum Bären-Bier der Samen.
Die Gedanken kehren zur Vorbesprechung
zurück. Die Teilnehmer erfahren, morgen ist
der erste Hundeschlittentag. Die Infos kom-
men kurz, sachlich, klar und doch bleibt
manches unverständlich, da vieles neu ist.
Der gute Rat zum Schluss: warten auf mor-
gen, ausprobieren, erfahren, erleben! 

Nun stehen wir im Hof der Dogfarm, auf der
mehrere Mushers, Helfer, über 300 Hunde,
mehrere Rentiere und Pferde leben. Eine klei-
ne kräftige Samin stellt sich als unsere
Musherin vor. Zuerst folgt die Einkleidung. Wir
erhalten die notwendigen Kälteschutzanzüge,
Stiefel und Überfäustlinge. Anschließend stap-
fen wir hinter der Musherin zu den
Hundegehegen, wo uns bereits kräftiges, freu-
diges, aber auch aufgeregtes Geheul erwartet.
Es folgt die Einschulung, die aufmerksam, aber
auch teilweise ungläubig aufgenommen wird.
Aber bald geht es von der Theorie zur Praxis.
Die Hunde, jeder hat einen Namen, jeder mit
einem anderen Wesenszug, aber alle zugäng-
lich, anschmiegsam und hoch motiviert.
Mancher davon sehr scheu, andere frech,
manche fast schon wild. Aber alle wollen das-
selbe: losstürmen, laufen, die Besten sein. 

Nach rund einer Stunde sind alle Hunde ange-
schirrt, wobei jeder von uns fünf bis sechs
Hunde hat. An der Spitze der Schlittenkolonne
die Musherin mit acht Hunden. Der Puls rast
bei Mensch und Tier, es herrscht ein
Höllenlärm. Die Anspannung ist zum
Zerreißen, Sekunden werden zu Minuten.
Endlich das Zeichen! In wilder Kolonne geht es
los. Am Anfang weiß man nicht wie, aber es
funktioniert. Nach wenigen hundert Metern
übernehmen die Hunde den Rhythmus des
Leithundes, die Bewegung wird zum
Gleichklang, zur Harmonie. Dies überträgt
sich auch auf uns Schlittenführer und es ent-
steht die Symbiose Mensch, Tier, Natur. Wir
gleiten durch eine traumhafte Winter-
landschaft. Über zugefrorene Teiche und 
Seen, vorbei an verschneiten Wäldern, Hoch-
mooren, Felsgruppen und über durch den
Wind geformte Schneewechten. Wir genießen
diese Tatsache, spätestens jetzt versteht man
den Titel unserer Tour "Nordische Freiheit".

Zurück im Camp. Die Hunde sind versorgt.
Wir sitzen im Kota (Samenbehausung) rund
um ein wärmendes Feuer, löffeln Lachssuppe
und schlürfen heißen Tee. Dann wird es still.
Plötzlich heult ein vierpfotiger Freund, andere
stimmen ein. "...es heult ein Chor sein uraltes
Lied..."

Sehnsucht bekommen? Wenn ja: Es gibt die
Möglichkeit, im Februar 2004 mitzumachen,
da die Tour nochmals wiederholt wird. 
Nähere Details, siehe Aktivprogramm
2004. Verbindliche Anmeldung bereits
möglich.

Hans Wallner
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