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Akeela

Die Alphahündin und souveräne “Chefin” des Rudels. Hält sich

meist im Hintergrund und greift nur in extremen Situationen
ein.

Wie es sich für eine Lady gehört, zieht sie sich vornehm zu-
rück ...

She is the alpha she-dog and sovereign boss of the herd.

Mostly keeps in the background and intervenes only in ex-
treme situations. Completely according to a lady, she with-

draws elegantly,....

Black Bandit

Unser Alpharüde, ein Macho durch und durch (wenn auch ein

sehr liebenswerter). Eigentlich die Nr. 2, aber er hat
Akeela´ s Leaderrolle “übernommen”.

Fühlt sich am wohlsten, wenn er von unseren Mädels umgeben
ist ...

Our alpha dog, a macho by and by (even if very charming).
Actually, the Nr.2, but he has taken over Akeela's leader's

role.

Feels finest if he is surrounded by our she-dogs ...

Cheyenne
Versteht sich mit allen gut, kommt mit allen gut aus. Ist
zwar im Rudel sehr unauffällig, aber hat eine sehr wichtige

Position innerhalb des Rudels - gerade durch ihren unkompli-
zierten Charakter gelingt es ihr immer wieder, “Stimmung”

ins Rudel zu bringen. Versteht sich mit allen gut, am besten
jedoch mit Damon und Yukon ...

Gets on with all well, gets by with all well.Indeed, is very

unobtrusive in the herd, but has a very important role within
the herd - because of her uncomplicated character she suc-

ceeds over and over again in bringing mood in the herd ...
best friends are Damon and Yukon ...
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Damon
Heißt nicht umsonst so! Hat eigentlich nur Unsinn im Kopf.

Ist extrem intelligent, aber leider auch sehr unfolgsam ...
Flippt jedes Mal, wenn wir Zuwachs im Rudel bekommen,

komplett aus und würde sich am liebsten auf die Babies dar-
aufsetzen ...

Is not called free of charge in such a way! Is a slightly cra-

zed dog that is actually very intelligent, however, also in-
subordinate.... Especially if there are new babies to be

integrated into the herd, he is going nuts and willing to pro-
tect the little ones ...

Yukon
Unser großes Baby - liebenswert, verspielt und eine herens-
gute Seele, die jedem Streit aus dem Weg geht.Ist immer

dann zur Stelle, wenn es um Hundebabies geht, - so wie
Damon ist er extrem auf kleine Welpen fixiert.Ist aber auch

unsere “Freßmaschine” - Eßbares in seiner Nähe besteht
nicht lange - er bekommt die größten Portionen, und ist am

schnellsten fertig ...

Our big baby-very charming, frisky and soft-hearted soul
which tries to avoid every quarrel. Is always ready when it

is time for dog babies. As well as Damon, he is fixed extre-
mely on the small dogs. He is also an absolute Overeater,

however, - comestibles in his nearness does not exist long -
he gets the biggest servings, but is also the fastest finished

Geronimo
Unser “cool man” - langsam und behäbig, -so wirkt er zumin-

dest - aber er kann sehr schnell sein, wie z. B. vor dem
Schlitten, wo er sich als Wheeler gemeinsam mit Yukon

ordentlich in die Leinen hängt ...
Er ist unser “Papa” für die Kleinsten - egal, was sie mit ihm

anstellen, - er läßt es sich gefallen und hat Spaß daran ...
Chewbacca, Little, Enya und der Rest der Bande nützen dies

natürlich über alle Maßen aus ...

Our “sleeping tablet” - at least that’s the impression you
might get. Slowly, comfortably, however, he can be very

quick also, especially if its his turn to be in front of the
sledge where he has, together with Yukon, the job as a

Wheeler.. He is our “daddy” for the smallest.. no matter
what they do to him, he remains patient and relaxed ...

Chewbacca, Little and Enya take use of this, of course ...
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Chewbacca (Chewy)
Unser unruhiger Geist - muß überall dabei sein, gibt überall

seine “Meinung” ab und überhaupt - ohne ihn geht gar nix
(so denkt er zumindest)! Ein liebenswerter Kerl, der sich am

besten mit Geronimo (den er geradezu anschwärmt), Little
und Enya verträgt. Chewy hat sich so allmählich auch am

Schlitten zu einer wahren “Rakete” entwickelt und ist ge-
meinsam mit Little als Teamleader vor dem Schlitten ...

Our lively one- must be present everywhere, adds everyw-

here his comment and without him nothing at all works (at
least that’s hat he thinks) ... a charming dog who gets along

very well with Geronimo (which he worships), Little and
Enya. Chewy has emerged to a real rocket in the sledge and

should, according to our plans, run together with Little as a
leader ...

Little (Blue Eyes)
Eine absolute Springmaus, die permament in Bewegung ist
(meist, um mit Chewy und Enya unsere Jüngsten zu ärgern).

Wenn wir einen Hund des Rudels rufen - Little heißt auch
so; - sie ist zur Stelle, eifersüchtig, wie sie ist (da könnte

doch jemand mehr gestreichelt werden?).

An absolute Jolly Jumper, constantly in movement (mostly
annoying - together with Chewy and Enya - our smallest

ones). If we do call a dog of the herd, Little definitely
feels addressed to as well. The reason is that she is jealous

and there might be a likely chance that somebody else could
also be stroked!? ...

Enya
Unsere “wilde Hummel” - nirgends, wo der Rauch aufgeht

und sie nicht dabei ist (meistens ist sie auch dafür verant-
wortlich).

Hat - seit Apache und Neesha bei uns sind - plötzlich einen
ausgeprägten “Mutterinstinkt” und hat den beiden “Neuan-

kömmlingen” geholfen, sich im Rudel urechtzufinden. Ihr ab-
soluter Liebling ist allerdings Ice ...

Our wild bumblebee, where the smoke rises is present they

(mostly she is also responsible for it). Has since Apache and
Neesha with us are developed suddenly also a distinctive

“motherly instinct” and has helped both newcomers to inte-
grate itself ...
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Apache
Unsere kleine scheue Maus - hat es aber faustdick hinter
den Ohren. Gibt sich manchmal so richtig schüchtern, kann

aber im nächsten Moment ein ausgeprochenes “Mistvieh” zu
ihren Rudelmitgliedern sein ...

Und sollte man mal zu vorlaut sein, - es reicht, sich bei Ge-
ronimo einzuschmeicheln, der wird es dann schon richten ...

Our small “mouse” is shy as well as tricky. She loves to fool

around with Yukon, Enya or Little, and of course her sister
Neesha . And if it happens to be the case that she is too

cheeky, Geronimo is helping her out. ...

Neesha
Scheint eine “zweite Enya” zu werden - eine unruhige Hum-

mel, die sich vor nichts und niemandem fürchtet. Wenn sie
sich was einbildet, hat es zu geschehen (z.B. kein Spielge-

fährte da? - kein Problem für Neesha - da “klopft” man
einfach beim Alpharüden an und probierts mal) ...

It seems that she becomes a "second Enya", because she is

very lively either.Besides she is afraid of nothing and no-
body. If she is convinced by any idea, it has to be realized

in the minute. Even if it is to play with the alpha dogs ...

Ice (Icewolf)
Temperamentvoll, frech, vorlaut, übermütig und unbändig -

könnte der jüngere Bruder von Damon sein. Gemeinsam mit
seiner Lieblingsspielgefährtin Enya ist er ein wichtiges Mit-

glied in unserem Team “der Jungen”.

Lively, cheeky, jaunty and unruly - could be the younger
brother of Damon. Together with his favorite playfellow

Enya he is an important member in our team " of the young
ones ".
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Flame
Die Schwester von Miki, unserer “Kleinsten”. Auch sie hat
sich wunderbar im Rudel integriert und - wie könnte es an-

ders sein, Yukon als ihren “Liebling” ausgewählt ...

The sister of Miki, our "smallest". She has also wonderfully
integrated herself in the herd and - how else could it be,

selected Yukon as her "darling"...

Miki
Unser “Baby” - wog bei der Geburt nur 120g und mußte mit

der Flasche aufgezogen werden. Ungeachtet ihrer Größe hat
sie keinerlei Probleme, sich im Rudel zu behaupten ...

Our "baby" - born with a weight of only 120 gr. and had to

be fed with the bottle. In spite of her size, she has no
problems to assert herself in the herd...
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Was kostet ein Husky? (Eine nicht ganz ernst zu nehmende Kostenaufstellung)

Das süßeste Husky-Baby unter der Sonne, schwarz-weiß, blaue Augen 900.-
Tierarztkosten incl. Impfung 100.-
Halsband, Leine, Ausbildungsgeschirr und Spielzeug für Welpen 50.-
Versicherung 50.-
Größeres Halsband, neues Geschirr, da altes zerkaut, neues Spielzeug 100.-
Der Fratz war 10 Minuten allein im Auto - Inneneinrichtung zerlegt ... 800.-
Er fühlt sich allein, ein weiterer Welpe muß her - Tierarzt, Halsband ... 1.100.-
Anfängerschlitten, um zu sehen, ob die beiden auch ziehen wollen 500.-
Jetzt wird es zu schnell. Schneeanker und richtige Zugausrüstung 250.-
Schmerzensgeld für psychatrische Behandlung der Nachbarn 2.500.-
Weitere 4 Welpen, denn jetzt willst du mit 6 Hunden fahren (Husky Fieber) 3.600.-
Versicherungs-Pauschale für Zwingerhaftpflicht, Rennen, Training 400.-
Richtiger Rennschlitten und sicherer Trainingswagen 3.500.-
Allradfahrzeug, um das Ganze zu transportieren 35.000.-
Wohnwagen für die Veranstaltungen 5.000.-
Spende an Rettungsorganisation, als du in der Wildnis verschollen warst 800.-
Anwalts- und Gerichtskosten für den Prozeß mit den Nachbarn 5.000.-
Ein neues Haus auf dem Lande 300.000.-
Nochmal 5 Welpen - damit es so richtig Spaß macht 4.500.-
Zugleinen für verschiedene Gespanne, Renngeschirre 450.-
Neues (zusätzliches) Transportfahrzeug, da das alte zu klein ist 9.500.-
Einzäunen des Grundstücks mit einem stabilen Gartenzaun 5.550.-
Zwingeranlage für 11 Hunde (+ späterer eigener Welpen) 10.000.-
Blockhäuser für die Wuffels 4.500.-

---------------
Summe € 394.150.-

Diese Kalkulation beruht auf Erfahrungswerten eines ca. 7-jährigen Musherdaseins. Nicht
berücksichtigt wurden eventuelle individuelle Kosten, wie z.B. Anwaltskosten für die un-
weigerlich zerbrechende Ehe; Kuren und Heilbehandlung wegen neuropathologischer
Probleme infolge andauernden Streites mit Nachbarn, Behörden, Jägern und selbster-
nannten Tierschützern ...

Außerdem: Freunde hat man keine mehr, außer, man findet sie unter Gleichgesinnten -
man nennt sie dann Konkurrenten. Schlittenhundesport ist somit ein richtiger Millionärs-
sport!

(Quelle: Aus den unergründlichen Weiten des WordWideWeb,
Verfasser unbekannt, aber mit Sicherheit ein Musher! Wir

haben bloß die Ausgaben unserer Situation angepaßt!)
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What are the costs of a Husky in general (not all costs are serious)?

The sweetest Husky Baby ever, black and white fur, blue eyes 900.-
Doctor, incl. immunisation 100.-
Collar, chord and various tools 50.-
Insurance 50.-
New collar, old one already chewed up 100.-
The baggage was left alone in the car- reshape interior decoration 800.-
The one Husky feels lonely, another one, another collar etc.. 1.100.-
Beginner’s sled, in order to see, if the two may want to pull 500.-
Now we are getting too fast, breaking system and leading set 250.-
Solatium for psychol. treatment of the neighbours 2.500.-
Another 4 babies, cause now we are going big 3.600.-
Insurance- All incl. for races, training and so on 400.-
Racing sled and „kind of safe“ training gear 3.500.-
4-wheel drive, because we don’t want to carry everything ourselves 35.000.-
Caravan for all the events 5.000.-
Financial contribution to a safety organ., when you were lost in nature 800.-
Costs for lawyer and court dealings 5.000.-
A new home at the countryside 300.000.-
Again more babies, just to multiply the fun factor 4.500.-
Another gear for sleds 450.-
New transport vehicle, cause the old one just got too small 9.500.-
Fencing for the garden in order to protect the surrounding 5.550.-
Kennel building for 11 dogs 10.000.-
Blockhouses for the dogs 4.500.-

---------------
Total € 394.150.-

This calculation is based on a seven-year experience as a Musher. Individual costs are
not included, e.g. for Lawyer costs to safe the almost ruined marriage, well treatment
costs, neuropathological problems as a result of perpetual stress with neighbours…

Despite, no more friends, except for the ones, who share the crazy life, but then they are
mostly competitors. So to speak, this is a Millionaire’s sport!

(Source: from the www., writer unknown, but for sure a musher)
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www.huskyworld.net

Tourismusverband Wilder Kaiser · Informationsbüro Söll · Dorf 84 · 6306 Söll · Austria
Telefon: +43 5358 505-210 · Telefax: +43 5358 505-290 · Email: soell@wilderkaiser.info
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