Time - Out in den Winterwäldern Finnlands

Idee
Es ist wieder Zeit für ein Time-Out. Diesmal soll es im Winter sein und den alten
Traum vom Hundeschlitten-Fahren erfüllen. Mein Arbeitgeber gewährt
unbezahlten Urlaub. Vier Wochen Ferien auf einer Schlittenhunde-Lodge kosten
unerschwingliche 5000 €. Was machen? Anrufen und fragen, ob ich mir den
Aufenthalt "abarbeiten" kann? Ja. Dank Erfahrung mit Pferdetrekkings in den
USA und in Neuseeland und dank persönlicher Empfehlung bekomme ich den Job
als Volontär auf der Eräkeskus Wilderness Lodge in Nord-Karelien. Fünfzehn
Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Anreise
Per Zug reise ich von Basel nach Hamburg und von dort nach Travemünde wo ich
mich auf der Autofähre einschiffe. Als Binnenländer hege ich seit jeher eine
heimliche Sehnsucht nach Schiffsreisen.
Nach 36 Stunden auf hoher See fahren wir am frühen Sonntagmorgen in den
zugefrorenen Hafen von Helsinki ein. Es ist kalt und ein Schneesturm heult durch
die schlafende Stadt.
Später fahre ich im warmen Zug durch tiefverschneites Wald- und Seengebiet.
Wie im Bilderbuch. Genau so habe ich es mir vorgestellt.
In Joensuu heisst es umsteigen und drei Stunden warten. Seit 16 Uhr ist es
dunkel. Das letzte Stück Bahnfahrt bringt mich nach Lieksa. Der Schneesturm
hat sich noch immer nicht ausgetobt. Nur der kleine Holzbahnhof und ich stehen
im Schneegestöber. Weit und breit keine Menschenseele. Ob man mich
vergessen hat? Ich warte. Nach einer Weile kommt Martin und entschuldigt sich.
Wegen des Sturms hat die Fahrt länger gedauert. Und dann geht's während einer
halben Stunde per Offroader über Schneepisten durch die Wälder. Heute sind 70
cm Schnee gefallen. Als aus der Dunkelheit das grosse Holzgästehaus mit
hellerleuchteten Fenstern auftaucht, ist es wie Heimkommen.

Arbeiten
Bereits in der ersten Woche legt eine schwere Grippe den "Neuen" lahm.
Sämtliche Angestellten hat sie schön gestaffelt niedergestreckt. Einzig der Koch
und Martin, der Chef, bleiben verschont. Eigentlich bin ich ja hier, um mir mein
Brot zu verdienen. Alles was ich aber mache, ist im Bett liegen und mich mies
fühlen.
Sobald ich fieberfrei bin, fange ich an, grosse Hundezwinger zu bauen. Meine
Werkstätte ist die überdachte Veranda. Über mangelnde frische Luft kann ich
mich nicht beklagen. Tagelang säge, schraube, bohre und hämmere ich bei
Temperaturen von bis zu 20 Grad minus. Später repariere ich in der warmen
Stube einen teueren Schlitten, den Touristen im Wald zu Schrott gefahren haben.
Manchmal stehen halt die Bäume verdammt eng.....
Zu meinen Aufgaben gehört neben Küchendienst das Schneeschaufeln, Hunde
füttern und Beheizen des offenen Kamins.
Kremation
Am Abend vor meiner Abreise nach Finnland mussten wir unsere erst
sechsjährige nordische Hündin Joy einschläfern lassen. Sie war ein vollwertiges
Familienmitglied und unheilbar krank. Kaum in Finnland angekommen, stirbt
ebenfalls ein Hund. Ich bin mit dabei, als er bei Sonnenuntergang auf einem
riesigen Holzfeuer mitten im Wald kremiert und anschliessend seine Asche
verstreut wird. Die Gleichzeitigkeit berührt mich.
Musher und Doghandler
Endlich werde ich bei der Arbeit mit den Hunden eingeteilt. "Musher" nennt man
die Schlittenhundeführer. Dann gibt es noch die "Doghandlers". Das sind
diejenigen, die für die Hunde verantwortlich sind. Allseits ganz besonders beliebt
ist das stundenlange Hundekot einsammeln. Das gehört leider auch zu meinen
Aufgaben.
Martin instruiert die Gäste und bringt ihnen das Hundeschlittenfahren bei.

Die Doghandlers machen eine eher unspektakuläre, dafür aber umso härtere und
wichtigere Arbeit. Sie sind es, die nach dem Nachtessen nochmals raus müssen.
Sie schnallen sich Stirnlampen an, mischen das Hundefutter, tragen in eisiger
Kälte und Schneetreiben Näpfe in die Zwinger, versorgen die Welpen und haben
alles im Griff. Doghandlers kennen Charakter und Eigenheiten jedes Hundes.
Mein Freund Jens, ein Biologe aus München, kennt nach drei Wochen bereits alle
Namen der 72 Hunde.
Hunde
Es gibt hier zwei Arten von Schlittenhunden. Einerseits die bekannten
Nordischen, andererseits die turboschnellen Schlappohren mit langen Beinen
und kurzem Fell. Die kurzhaarigen "Hounds" sind eine Mischung aus Pointer und
Alaskan Husky. Sie frieren schneller als Huskies, sind aber wegen ihrer
Schnelligkeit sehr beliebt. Martin nennt sie die "Ferraris" des Nordens.
Kettenhaltung ist glücklicherweise in Finnland verboten und bei Martin sowieso
nicht beliebt. Darum hält man die Hunde in grossen Zwingern. Mein Liebling ist
ein grosser, Sibirischer Husky namens Jivaro mit spitzen Ohren und warmen,
schräg gestellten Augen.

Tour auf leisen Pfoten
Die Wintersonne scheint vom wolkenlosen Himmel, als ich mit Jens, dem
Tourguide, und drei Gästen zur dreitägigen Hütten-Tour aufbreche. Die fünf
Gespanne fahren drei bis vier Stunden täglich durch die Stille der einsamen
Wälder und zugefrorenen Seen. Jeder von uns hat fünf Hunde und ist auf sich
allein gestellt. Man steht auf den Kufen seines Schlittens und versucht, enge
Kurven ohne Crash zu überstehen. Geht's bergauf, wird abgestiegen, gestossen
und mächtig geschwitzt. Wer bei Steigungen auf dem Schlitten bleibt, kommt
nicht weit. Die Hunde schauen rückwärts und streiken, wenn der Zweibeiner
nicht mithilft.

Übernachtet wird in putzigen Blockhütten die zum Beispiel "Hähnijoki" oder
"Puuru" heissen. Arbeiten wie Holz hacken, Wasser holen, Feuer machen,
kochen, Sauna einheizen und Hunde versorgen, wird unter der Gruppe aufgeteilt.
Nach dem Essen schwitzen wir in der Sauna unseren Muskelkater weg und
hüpfen nachher unter dem klaren Nachthimmel im kalten Schnee herum.
Abends in Flanellhemd und Faserpelz vor dem Kaminfeuer Grog trinken und
dabei die verschiedensten Menschen aus ganz Europa kennen lernen, das bleibt
unvergesslich. Was haben wir gefachsimpelt, gelacht und mit unseren
neuerworbenen Fahrkünsten geprahlt!

Freizeit
Wenn ich mal frei habe, erkunde ich auf Schneeschuhen und Langlaufskiern die
Umgebung. Die Lodge liegt in herrlicher Abgeschiedenheit an einem See, mitten
im lichtem Wald. Einmal baue ich mit meinen Arbeitskollegen ein Iglu, was aber
bei Pulverschnee ein eher schwieriges Unterfangen wird.

Das Unterhaltungsangebot ausserhalb der Lodge erschöpft sich schnell. Ein
einziger kleiner Laden findet sich inmitten der Wildnis in einem Weiler. Um
dorthin zu gelangen, muss ich mit Schneeschuhen den drei Kilometer breiten See
überqueren und nachher einem zugefrorenen Flusslauf folgen. Bäckerei, Laden,
Café und Bar sind im selben Raum untergebracht. Für Mutter, Vater und Tochter
ist der Laden die Existenzgrundlage. "Paulig" ist wichtigster Treffpunkt weit und
breit. Dorforiginale, Hausfrauen, Chauffeure, Kinder und Touristen sitzen am
Fenster. Einige sprechen kräftig dem Bier zu, andere essen frisch gebackenen
Kuchen, tauschen Neuigkeiten aus oder schauen stundenlang aus dem Fenster,
weil hie und da ein Auto vorbeifährt.
Unsere Putzfrau kommt übrigens mit einem superschnellen Kufen-Trottinett
(Tretroller) zur Arbeit. In Finnland ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Ich selbst
fliege Ende Februar 2005 um viele Erfahrungen reicher mit einem grossen,
weissen Vogel nach Hause.
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