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HUSKYTOUREN im Waldviertel

E s ist ein kalter Dezembersonntag, 6 Uhr früh – ich
befinde mich auf der Autobahnraststation Gun-

tramsdorf und warte auf eine Freundin, die heute Ge-
burtstag hat. Huskys sind ihre Lieblingshunderasse, was
liegt also näher, als ihr einen Tag oder zumindest ein paar
Stunden mit den eindrucksvollen Hunden zu schenken.
Möchte man den persönlichen Kontakt zu Huskys mit
etwas Sport verbinden, bieten sich Schlittenhunde-
fahrten an, die ganzjährig stattfinden. Für mich ist es be-
reits das 2. Mal, dass ich mit einem Hundeschlitten die
Gegend um Friedersbach bei Zwettl erkunde. Für
 meinen Freundin ist es eine Premiere, sie ist schon sehr
aufgeregt. Ausgerüstet mit Handschuhen, Schal und
Haube treffen wir schließlich 1,5 Stunden später im Wald-
viertel ein.

Wir stehen vor der Huskyranch in Friedersbach. Noch
ist alles still, die beiden groß angelegten Hundezwinger
befinden sich hinter dem hohen Eingangstor. Auch das
Betreten des Grundstücks ist für die Hunde kein Anlass,
in irgendeiner Weise zu reagieren, Huskys sind keine
Wachhunde. Der Chef der Huskyranch, Franz Steindl,
begrüßt uns herzlich. Er freut sich über das Wiederse-
hen und über eine neue Interessentin am Hunde-
schlittenfahren. In dem Moment, in dem Steindl den
Transportwagen für die Hunde in Bewegung setzt, wird
es laut in den Zwingern. Wir starten nämlich nicht bei
der Ranch, die mitten in der Ortschaft liegt, sondern am
Rande eines Ackers außerhalb von Friedersbach. Nach
dem Verladen der Hunde machen Vero und ich uns zu
Fuß auf den Weg zum Startpunkt der Tour, Steindl trifft
wenig später ein. Nun heißt es ausladen. Der Hunde-
führer schlägt eine lange Eisenkette in den Boden, an

dem die Hunde einzeln angebunden werden. Jetzt ste-
hen das (Wieder-)Kennenlernen der Hunde und die Fell-
pflege am Programm. Chicka und ihr Team werden kräf-
tig gebürstet. Huskys sind sehr sensible Hunde, sie ver-
langen ein großes Maß an Zuwendung und Aufmerk-
samkeit. Daher freuen sie sich über die vielen Strei-
cheleinheiten, die sie von uns erhalten. Als das Ein-
spannen in die Wagen beginnt, erreicht die Aufregung
unter den Hunden den ersten Höhepunkt. Da kein
Schnee liegt, fahren wir nicht mit Schlitten, sondern mit
Wagen mit jeweils vier stabilen Reifen. Franz Steindl will
wissen, wie wir unterwegs sein möchten – alleine oder
als Beifahrer auf seinem Wagen. Wir sind mutig und ent-
scheiden uns für das eigene Trainingsgefährt und eigene
Hunde. Ausführlich werden nun die verschiedenen Lei-
nen und Geschirre vorgestellt. Der Huskyprofi informiert
uns über die Kommandos, auf die seine Hunde hören.

Go fordert die Hunde zum Loslaufen auf.
Gee bedeutet Abbiegen nach rechts.
Haw steht für das Abbiegen nach links.
Whuuuu kündigt eine Tempoverringerung und das

Anhalten an. Diesen Befehl erkennen die Hunde als Hin-
weis, dass der Musher bremsen wird. Jeder Wagen ist
mit einer manuellen Bremse und einem Lenker aus-
gestattet.

Nun beginnt das Einspannen der Hundeteams, je-
des Gefährt wird von zwei Hunden gezogen. Ich fahre
mit Chicka, die ich von meiner Schlittenhundepremie-

Go!Gee!Haw!
Diese Kommandos stellen das Basisvokabular jedes Mushers 
(Hundeschlittenfahrer) dar. Damit fordert er seine Schlittenhunde zum 
Loslaufen, zum Wenden nach rechts bzw. nach links auf. Die ursprüng -
liche Heimat des Husky ist der hohe Norden. Um einmal selbst einen
Hundeschlitten zu lenken, muss man nicht mehr nach Lappland oder
Alaska fahren, seit dieser Sport auch in unseren Breiten immer 
populärer wird. Mag. Karin Legat besuchte für das Leas•mich 
einen bekannten Anbieter von Huskytouren im Waldviertel. 
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re kenne, sie wird von Grace unterstützt. Nach dem
 Einspannen beschreibt unser Rancher den geplanten
drei km langen Rundkurs. Dieser führt durch die  ebene
Waldviertler Feldlandschaft und einen Wald bergab zu
einem See. Die Tour wird zwei Stunden dauern. Für
 Interessenten an einem umfassenderen Schlitten  -
hundeerlebnis bietet die Huskyranch Tageskurse,
Mondscheinfahrten, eine Romantiktour sowie Ver -
anstaltungen für Kinder an. Chicka und ihre Kollegen
begeistern auch bei Sommerlagern, Firmen- und Schul-
veranstaltungen (mehr  Infos: www.huskyranch.at). Für
alle Termine ist eine  Voranmeldung erforderlich!

Zurück zu den bereits eingespannten Huskys.
Steindl übernimmt die Spitze, mit einem kräftigen Go!
setzt sich sein Gespann in Bewegung. Wir brauchen uns
nicht zu engagieren. Unsere Hunde legen unaufgefor-
dert los, der Fahrtwind bläst uns durch die Haare. Wir
schließen hurtig auf, den geforderten Sicherheitsabstand
versuchen wir durch oftmaliges Bremsen einzuhalten,
was unsere Hunde nicht freut.

Da wir uns geschickt anstellen, dürfen wir kurz so-
gar die Spitze übernehmen. Schließlich erreichen wir das
angesprochene Waldstück, es geht bergab zu einem
See, über Stock und Stein. Nun erweist sich die ma-
nuelle Bremse als wichtig, ohne deren wohldosierten
Einsatz wir womöglich auf die Hunde auffahren würden.
Am See angelangt, legen wir eine Pause ein. Die  Hunde
entspannen im Wasser. Natürlich fallen wieder Strei-

Die beiden Neuzugänge im
Steindl-Team, Saphira und
Fanamea, begrüßen die
Rückkehrer kräftig bellend.
Ihre Zeit als Schlittenhunde
kommt noch.

cheleinheiten an, schließlich sollen sich die Hunde auf
den Rückweg mit uns Freizeit-Mushern freuen.

Beim Bergauffahren durch den Wald helfen wir mit,
tauchen mit einem Fuß an. Absteigen ist nicht angesagt,
denn sobald die Hunde unser Gewicht nicht mehr spü-
ren, galoppieren sie los. Nach etwa 1,5 Stunden sind wir
wieder beim Ausgangspunkt angelangt und die Hunde
werden ausgespannt. Alle bekommen vor dem Rück-
transport reichlich Wasser und Futter. Im Transport-
wagen hat jeder Husky eine ihm zugewiesene Box. In
die bodennahe Boxenreihe springen die Hunde aus
 eigener Kraft, in die obere Etage werden sie hineinge-
hoben. Anschließend sichert Franz Steindl die Trai-
ningsgefährte und fährt mit seinen Huskys zurück zur
Ranch. Wir  folgen ihm zu Fuß. Die Huskyranch erreichen
wir fast zeitgleich. Gemeinsam laden wir die Hunde aus,
noch schnell ein paar Streicheleinheiten, bevor sie selbst-
ständig in die beiden gut ausgestatteten Zwinger laufen.

Die Boxen werden geschlossen und der Transport-
wagen so eingeparkt, dass er für den nächsten Schnup-
perkurs, für eine bevorstehende Romantiktour oder
 einen Schulbesuch bereit ist. Unsere Begeisterung über
die eben erlebte Huskytour und den engen Kontakt zu
den Hunden ist uns sicher anzusehen – ebenso wie un-
sere Erschöpfung. Die Ausfahrt was doch überra-
schend anstrengend für uns. Wir plaudern noch etwas
mit Franz Steindl, bevor wir uns von seiner Ranch
 verabschieden. Den Hunden gehört natürlich unser
 letzter Blick. Bilde ich es mir ein oder sieht Chicka mich
vorwurfsvoll an – als wollte sie fragen: Warum gehst  
Du schon? Ich kann ihr auf jeden Fall versprechen: Ich
komme wieder! ı

Rasant geht es durch die Waldviertler
Landschaft. Hie und da muss die manuelle
Bremse aktiviert werden, wenn unsere 
Zurufe nicht zu den Hunden vordringen 
bzw. von diesen ignoriert werden.

Foto: www.huskyranch.atFoto: Legat

Die ursprünglichste
Art, den hohen Nor-
den zu durchqueren,
ist eine Reise auf
dem Hundeschlitten. 
Special-interest-
Reiseveranstalter
bieten Touren durch
Alaska oder Lappland
an. Dieses intensive
Naturerlebnis lässt
sich jedoch auch in
heimischen Gefilden
auskosten.
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