
> Text: Sabine Schmid; > Fotos: zVg.

46 SnowactiVe mai 2009  publireportage

L e s e r a n g e b o T  |  L a p p L a n d

in vier Tagen die Wildnis Lapplands  
entdecken. auf einem  schlitten, der von  
einem fleissigen Hundegespann gezogen  
wird. ein unvergessliches abenteuer.

Mehr zuM LappLand- 

abenteuer auf  

www.snowactive.ch
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 [ ] ein lautes orchester aus Hunde-
gebell stimmt uns auf den Start ein. 
Über dreissig Huskies, die sich in 

effektvollen Fortissimi zu übertönen versu-
chen, über dreissig Hunde, die vor sechs 
Schlitten eingespannt sind, die an den lei-
nen zerren, springen und die nur eines wol-
len: laufen, laufen, laufen. Der Dirigent des 
orchesters heisst louis de Damas d’anlezy 
und ist ein junger Franzose aus der bretag-
ne, ein geübter Musher, der unser team 
bestehend aus erwin (li), willi (Ö), Frank (D), 
Hans (D) und mir (cH) in vier tagen durch die 
wildnis lapplands führen soll.

So tönend die ouvertüre, so still und leise 
gestaltet sich die anschliessende Fahrt auf 
dem Schlitten. nur das gleichmässige und 
schnelle Hecheln der Hunde ist zu hören, die 
unsere Schlitten nun unermüdlich ziehen, 
und das gleiten der Kufen auf dem Schnee, 
das je nach beschaffenheit unterschiedlich 
tönt – knirschend im festen und seufzend im 
weichen Schnee, knackend auf eisigen Flä-
chen, die nur mit einem flockig leichten 
Schneeflaum bedeckt sind, oder dumpf hal-
lend auf den Schneedecken der endlosen 
Seen, die von unseren Hunde-Karawanen 
überquert werden.

wir stehen auf den Kufen hinter dem 
Schlitten, die gefüllt sind mit rucksäcken 
und Fleischvorräten für die Hunde. unseren 
proviant führt louis in seinem Schlitten mit. 
er fährt mit einem achtergespann voraus, 
spurt wegloses terrain, fährt bergauf, berg-
ab, gleitet auf eng geführten trails durch 
wälder, überquert Seen und weite Schnee-
felder, den blick regelmässig zu uns wen-
dend, um zu prüfen, ob alle folgen. nur ge-
legentlich und kurz stoppt die Karawane, die 
mit der Zeit wie eine Ziehharmonika ausein-
anderdriftet, und nur einmal etwas länger, 
um die Hundemannschaft mit Snacks zu ver-
sorgen.

Diese pause nutze ich, um kurz auszu-
treten. Mit der Kleiderflut, die ich trage, eine 
Herausforderung. Die temperaturen bewe-
gen sich im null-grad-bereich. Für mich 
ideal. «Für die Hunde viel zu warm», erklärt 
louis, «die mögen es kalt und windig.» und 
sie mögen keine ausgedehnten pausen. 
noch bevor ich zurück beim Schlitten zur 
thermoskanne greife, stimmen tika, Joly, 
laura, lakka, amazok und Dana in den lau-
ten gesang der übrigen Hundeschar ein. 
energisch zerren sie am Schlitten, den ich 
mit einem anker gesichert habe. Sie wollen 
weiter.

im einklang mit dem Hundegebell beginnt 
auch mein Herz zu rasen. Jeder Start ist eine 
Herausforderung für sich. Sobald louis los-
fährt, gibts für die anderen kein Halten mehr. 

Sandoz concept, der Spezialist für winter-
reisen weltweit, bietet Schlittenhundetouren  
in lappland an, zum beispiel die wildnistour 
für Schlittenhundeeinsteiger:

Leistungen, an- und abreise jeweils  
samstag vom 28.11.09 bis 24.04.10

> Flughafentransfer ab Kittilää
> 4 nächte in der lodge (DZ oder eZ)
> 3 nächte in wildnishütten (Mehrbettzimmer)
> Frühstück, Snack, abendessen
> eigenes Hundegespann mit 4 bis 6 Hunden,
> ausrüstung (overall, Schuhe, Schlafsack)
> guide, englisch-/deutschsprachig
> Schlittenhundebuch
> Maximale gruppengrösse: 7 personen plus 

guide

Kosten: ab CHF 1550.– (Den Flug bucht San-
doz concept zum tagesbestpreis gerne dazu!)

Für weiterführende infos und Termine:
Sandoz concept gmbH
tanja beumler
baarerstrasse 8
6300 Zug
telefon +41 (0)41 711 73 50
Fax +41 (0)41 711 73 51
travel@sandozconcept.com 
www.sandozconcept.com

das abenTeuer buCHen .  .  .

ich bücke mich, um den anker zu lösen. 
Durch das reisserische getue der Hunde 
verkeilt er sich immer fester im Schnee. Mit 
Schuhtritten gelockert, vermag ich ihn 
schliesslich herauszureissen. aber achtung. 
ich muss unbedingt auf der bremskralle 
stehen, um den Start zu dämpfen und willi, 
der vor mir nun auch gestartet ist, einen ge-
wissen Vorsprung zu gewähren.

aber selbst wenn ich die bremse mit bei-
den Füssen und aller Kraft drücke – sobald 
der anker gelöst ist – galoppieren tika und 
co. los wie die wilden, leicht genervt, weil ich 
sie zurückhalte. aber ich muss erst das 
gleichgewicht finden, den anker am Schlit-
ten festmachen, gewähre erst dann freie 
Fahrt. all das dauert Sekunden und schon 
weicht die Hektik der gelassenheit. Die Hun-
de fallen in den gewohnten und gemächli-
chen trab. wir sind mit rund 20 km/h unter-
wegs. ich geniesse die einsame Fahrt auf 
dem Schlitten, das gefühl von Freiheit und 
abenteuerlust. ich atme die kühle luft ein, 
lasse faszinierende landschaftsbilder wie 
einen Film an mir vorbeiziehen.

unsere tagesetappen sind 35 bis 70 Kilo-
meter lang. Jeden abend kehren wir in eine 
andere Hütte ein, in gemütliche blockhütten 
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ohne Strom und fliessend wasser, einfach 
mit plumpsklo, aber mit Sauna, die in einer 
separaten Hütte untergebracht ist. letztere 
übernimmt in der wildnis ihre ursprüngliche 
aufgabe – den Körper gründlich zu reinigen. 
und nie war es schöner, in der Schwitzstube 
zu hocken, den heissen Holzgeruch einzu-
atmen, sich mit eiswasser abzuwaschen und 
zum abschluss vor der Sauna die Kühle, die 
Stille, die Schönheit lapplands zu geniessen, 
während die Dämmerung die kommende 
nacht allmählich ankündet.

als erstes gilt es aber stets die Hunde zu 
versorgen: das Zuggeschirr ausziehen, sie 
rühmen für die grossartig geleistete arbeit 
und den verdienten Fleischbrocken servie-
ren. und mit jedem tag verliebt man sich 
mehr in die fröhliche Hundeschar . . . wäh-
rend diese genüsslich ihr Fleisch zer - 
malt, steht für uns die Hausarbeit an: Hinter 
der Hütte sägt Hans Holz, das willi mit weit 
ausholender axt zerkleinert, erwin heizt Hüt-
te und Sauna ein und Frank holt wasser aus 
dem nahe gelegenen See. und ich, ich sitze 
müde vor der Hütte, trinke tee und mache 
mich erst später beim abwasch nützlich.

im Sleddogcenter leben über 500 Hunde. Jedes 
gehege ist etwa 1000 m2 gross und beheimatet 
bis zu 20 Huskies. Die Hunde können täglich 
unter aufsicht im auslauf toben und ihre So-
zialordnung aufrecht halten. Jeder guide ist für 
zwei gruppen mit maximal 40 Hunden verant-
wortlich. Dies beginnt beim training im Herbst, 
geht weiter über die Verantwortung für das 
Futter, die gesundheit und auch zu ent-
scheidungen bzgl. nachwuchsplanung. Die 
Hundeküche ist einer der wichtigsten plätze  
im Hundecamp. Jährlich werden bis zu 30 ton-
nen trockenfutter, 40 tonnen Fleisch und  
10 tonnen lachsabfälle verarbeitet und für die 
verschiedenen Hundegruppen (welpen, Jung-
hunde, arbeitshunde und Senioren) bedarfs-
gerecht zusammengestellt.

ÄKÄsKero, das sLeddogCenTer

eine Hundeschlittentour in Lappland lässt 
sich ideal mit Langlaufferien in Äkäslompolo 
kombinieren: Äkäslompolo liegt nur 30 km 
entfernt vom schlittenhundecamp und bietet 
mit seinen gemütlichen blockhäusern und 
einem perfekt präparierten Loipennetz von 
über 330 Kilometern ein paradies für Lang-
läufer und naturliebhaber! sandoz Concept 
bietet geführte Langlaufreisen nach Lappland 
an! Touren unter www.sandozconcept.com.

rasch breitet sich in der Hütte eine woh-
lige wärme aus, louis zaubert eine heisse 
lachssuppe auf den tisch. unser bocuse, 
wie wir ihn liebevoll nennen. «bocuse?». 
louis lacht: «Das schmeckt nicht, weil ich gut 
koche, sondern weil ihr hungrig seid.» wie 
auch immer, Suppe und das anschliessende 
Mahl aus rentierfleisch, Kartoffelstock und 
broccoli munden wie im Fünfsternerestau-
rant. alle langen hungrig zu. Zum abschluss 
reicht erwin ein Deckelchen voll Kirsch, fein 
rationiert, damit das wässerchen garantiert 
und für alle bis zum letzten tag reicht. 

noch vor neun kriechen wir unter die 
warme Decke, fallen alsbald in einen tiefen 
Schlaf, der nur einmal vom Heulkonzert der 
wolfshunde unterbrochen wird, schaurig 
schön und geheimnisvoll verzaubert es den 
Zuhörer, der schon bald wieder schlummert, 
so dass er am Morgen nicht sicher ist, es 
vielleicht nur geträumt zu haben. Viel Zeit 
zum nachdenken bleibt nicht, die Startvor-
bereitungen laufen bereits wieder auf Hoch-
touren. Die Hunde sind ausgeschlafen und 
singen sich in aufgeregter Vorfreude in lauf-
stimmung.

in vier Tagen die Wildnis Lapplands entdecken, ein abenteuer für naturliebhaber  
und schlittenhundeeinsteiger. 

ich ziehe meinen sechs Hunden das Zug-
geschirr an, um sie anschliessend in der 
gleichen anordnung wie gestern an die Zug-
leine zu heften. tika vorne links, Joly vorne 
rechts. und dann? laura links, lakka rechts, 
oder umgekehrt? Joly springt tika vor der 
nase herum, tika knurrt genervt, ich halte 
laura am Halsband fest, weil sich der ge-
frorene Karabiner nicht öffnen lässt und 
werfe einen panischen blick in die runde. 
Fast alle sind parat . . . und schon eilt erwin 
mir zu Hilfe, wie noch so manches Mal in 
diesen vier tagen.

gentlemen waren sie alle, die fünf Män-
ner, aber unvergesslich bleiben vor allem die 
treuen Hundeblicke und tika, die am letzten 
tag, kurz vor der abfahrt, mit feuchter Zunge 
über mein gesicht schleckt, wie um mir zu 
sagen, dass der für uns beide so aufregende 
Start doch nun schon richtig gut klappt. <


