Huskyexpedition im Grenzgebirge
Nach zweimaliger Coronabedingter Verschiebung war es nun soweit. Eine Alaska
Durchquerung kam aus Gründen der Altersbegrenzung nicht mehr in Betracht.
So fand ich in Schweden eine interessante Variante.
Die Werbung versprach einen lohnenden Trail.:

Erkunden Sie die wilde und ursprüngliche Natur Schwedisch Lapplands auf dieser 10-tägigen Hundeschlittentour
mit Expeditionscharakter. Diese Tour führt Sie durch die dichten Wälder der Taiga hinauf in die beeindruckende
Bergwelt am Dreiländereck zwischen Finnland, Schweden und Norwegen. Spektakuläre Aussichten und tolle
Panoramen erwarten Sie. Auf dem Weg dahin übernachten Sie bei einer Samenfamilie und erfahren viel
Wissenswertes über ihre Kultur und ihr Leben als Nomaden und Rentierzüchter. Eine abwechslungsreiche Tour
durch alle Höhen- und Vegetationszonen Lapplands, die Sie begeistern wird.

10 Tage mit eigenem Huskygespann zum Dreiländereck (Norwegen/Schweden/Finnland), welche
wegen der Scheesicherheit nur über Ostern angeboten wurde fand ich interessant.

Am 10.04.2022 war es nun soweit.
Mit Zwischenübernachtung in Stockholm ging ich auf die Reise.
11.04.2022
Ankunft in Kiruna und Abholung zur Musherˋs Lodge. Erster Kontakt mit dem Guide, den
Mitreisenden, den Huskys und der gestellten Winterbekleidung für extreme Kälte.

12.04.2022
Einweisung in die Grundlagen des Schlittenfahrens, Umgang mit den Hunden und dem Schlitten und
was man sonst noch für eine sichere und gelungene Tour wissen muss. Anschließend werden die
Schlitten mit der notwendigen Ausrüstung für die Tour beladen und die Hunde gemeinsam
angespannt. Unser Guide mit 7, wir jeweils mit 5 Hunden. Dann geht es auch schon los! Die heutige
erste Etappe führt uns von der Lodge nach Vieksalahti am Ufer des Torneälv-Flusses und am Rande
des Alajaure Naturschutzgebiets welches auch als letzte Wildnis Europas bezeichnet wird. Die heutige
35km lange Strecke führte durch herrliche, tief verschneite Wälder und war anfangs noch recht
einfach zu fahren. Zur Mittagspause entfach unser Guide ein Holzfeuer im Schnee und kochte Wasser
für eine warme Suppe. Danach wurde es erstmalig etwas schwierig. Am ersten steilen Abhang rutsche

Doris vom Schlitten und wurde bis zur Talsohle mitgeschleift. (Nur nicht den Schlitten los lassen, sonst
sind die Hunde weg) Helmut G‘s Schlitten kippte um, konnte jedoch noch abgefangen werden. In der
nächsten Kurve rannten meine Hunde dicht an einem Baum vorbei, mein Schlitten versuchte es auf
der anderen Seite. Den Schlitten, bei ständig ziehenden Hunden zurück zu ziehen bedeutete
Schwerstarbeit. Nach der Ankunft in der Wildnishütte wurden gemeinsam die Hunde versorgt, die
Holzöfen in der Hütte und in der etwas abgelegenen Sauna angezündet, Wasser aus dem nahe
gelegenen Bach abenteuerlich geschaufelt und das Abendessen zubereitet. Ein Saunabesuch rundet
den ersten Tag ab.

13.04.2022
Nach bitter kalter Nacht wurde es Zeit den Holzofen wieder anzuzünden und das Frühstück
vorzubereiten. Heute stand uns eine lange Tour von über 60km bevor. Von Vieksalahti führte uns die
Strecke auf einem herrlichen Trail oberhalb der Baumgrenze nach Kamasjaure. Über 7 Stunden bietet
die Strecke herrliche Panoramen bei strahlendem Sonnenschein bis an den Kamasjaure See. Das
Wasser musste hier schweißtreibend nach Aufbohren der ca. 1,5m dicken Eisschicht aus dem See
geholt werden. Die Sauna nicht zu benutzen und das Klo dermaßen von innen und außen
eingeschneit das hier keine Benutzung möglich war. Also, mit der Schaufel hinter der Hütte ein Loch
graben, das musste ausreichen. Unser Schlafplatz befand sich zudem im offenen Obergeschoß direkt
unter der Dachschräge. Dort konnte sich die Hitze des Holzofens prima ausbreiten.

14.04.2022
Die heutige relativ kurze Strecke von 35km führte uns in stetigem auf und ab durch die Bergregionen
in der Grenzregion zu Norwegen. Ziel war das Wildnis Camp Rastojaure welches von den Samen
verwaltet wird mit etwas mehr Komfort und einer schönen Sauna ausgestattet war. Im Camp wurde
sogar sündhaft teures Bier verkauft. Erstmalig trafen wir hier etliche Schneemobile und ein weiteres
Hundegespann aus Norwegen. Das gemeinsame Jaulen aller Hunde war sicherlich meilenweit zu
hören.

15.04.2022
Weiter führten uns die Gespanne ca. 50km ins Pälsta Gebirge mit der gleichnamentlichen Hütte auf
dem Norrkalotten-Wanderweg welche im 2. Weltkrieg als Basis für die Widerstandsbewegung genutzt
wurde. Hierhin sollten wir auch morgen wieder zurück kommen.

16.04.2020
Heute stand ein, wie unser Guide ankündigte, sportlicher Tagesausflug zum Dreiländereck zwischen
Norwegen, Schweden und Finnland auf dem Programm.

Auf diesem Trail waren unsere ganzen Erfahrungen der Vortage im Umgang mit den Schlitten gefragt.
Steile Auf und Abfahrten mit "bösartigen" Kurven waren zu bewältigen. In den Abfahrten immer einen

Fuß auf der Gabelbremse um unsere Hunde nicht zu gefärden, und eine Kurventechnik welche selbst
erfahrene Motorradfahrer ins Staunen gebracht hätte. Natürlich blieb der ein oder andere Sturz nicht
aus und kleinere Schrammen waren nun mal in Kauf zu nehmen. Endlich erreichten wir das mit einem
großen Stein gekennzeichnete Dreiländereck welches auch das Ziel von einigen Motorschlittenfahrern
war. Die Rückfahrt auf einer Nebenstrecke war auch nicht besser.

17.04.2020
Vor der Rückfahrt nach Rästojaure im aufkommenden Nebel mit leichtem Niesel Schneeregen
mussten ,wie vor jeder Abfahrt, erst die Hinterlassenschaften unserer Hunde in einem tief
ausgegrabenen Schneeloch entsorgt werden. Das am Vortag aufgetaute Futter war schon vor
unserem Frühstück verteilt worden. Zuggeschirr anlegen, Zusatzleine entfernen, Hunde an ihren
Schlittenpositionen anleinen und bei einigen Hunden Schutzschuhe überziehen. Da kamen die Hunde
bereits regelmäßig in Fahrt. Bellend im Geschirr springen, durften sie jedoch erst in der
abgesprochenen Reihenfolge starten. Bis die erste Euphorie sich gelegt hatte war es immer
erforderlich die Gabelbremse zu benutzen.

18.04.2022
Auf der Rückfahrt nach Kamasjaure konnten wir Schneehühner so wie in weiter Ferne flüchtende
Rentiere, welche den großen Zug in die Wälder verpasst hatten und einige Bären sowie Vielfraß
spuren beobachten. Die zunehmende Erwärmung, auch nachts hatte es kaum noch gefroren, lies den
meterhohen Schnee immer matschiger werden, wodurch unsere Hunde schwer gefordert wurden. In
Kamasjaure versuchten wir uns im Eisangeln. Mit dem Eisbohrer eine ca. 1,5m dicke Eisschicht zu
durchbohren haben wir bald schon aufgegeben. Das Fischen im Wasserloch (sollten wir wegen
möglicher Verschmutzungen eigentlich nicht) war leider nicht mit Erfolg gekrönt. Mein
eingeschmuggelter Jagertee jedoch erfreute sich zunehmender Beliebtheit.

19.04.2022
Letzte Etappe nach Tornetal. Zügig abwärts erreichen wir die Baumgrenze bis zum Torneträsk See.
Vor Erreichen des Sees erwartete uns noch eine schwere Strecke durch den Wald. Anschieben war
hier kaum möglich, da der inzwischen matschige Schnee uns schwer einsinken lies und der Schlitten
schwer zu halten war. Überraschend hatte sich auf dem riesigen See bereits eine große Wasserfläche
gebildet, was selbst dem Leithund unseres Guide nicht gefiel und ein energisches Durchgreifen
erforderte. In Tornetal erwartete uns schon ein Bus mit Anhänger zur Rückfahrt auf die Husky Farm.

20.04.2022
Heute hieß es Abschied nehmen. Ein außergewöhnliches Erlebnis in beeindruckender Landschaft im
Gepäck ging zu Ende.
Teilnehmer: Guide Rèmi Helmut G. mit Doris Katrin und ich natürlich.
Gezeichnet: Helmut Buteweg

