
Selbst erlebt. 

Es war im Winter 2013/14. Damals wohnten wir noch in Obergerlafingen. 
Draussen war es so um die -5°C. Den ganzen Tag schneite es 
ununterbrochen. Gegen Abend hörte es auf zu schneien und die 
Temperaturen vielen bis -10°C. Der gefallene Schnee gefror in der Kälte 
des Abends. Der Vollmond leuchtete durch die Wolken in das 
Wohnzimmer. Da entschied ich mich mit den Huskies Forest, Mäx, 
Iceman und Caribou noch ein bisschen laufen zu gehen. Ich machte den 
Wagen fahrbereit und geschirrte die Huskies ein. Mein Sohn Tim half mir 
dabei. Am Anfang war es wie gewohnt. Bitterkalt und eisglatte Strassen. 
Nach ca. 1km waren wir dann im Wald. Im Wald war der Schnee nicht 
weggeräumt worden und das gefiel den pelzigen Freunden. Alle rannten 
durch den Schnee der aus einer Mischung von Pulver und gefroren 
Schnee bestand. Nach einiger Zeit lichtete sich der Himmel und es kam 
der Vollmond zum Vorschein. Dies war irgendwie mysteriös. Man sah im 
Licht des Mondes das Atmen der Huskies und hörte nur ihre Schritte wie 
sie in ihrem Rhythmus in den Schnee eintauchten. Sonst war es einfach 
nur ruhig, wie im Märchen. Auf etwa halber Strecke machten wir eine 
Rast. Ich gab den Freunden ihr Wasser, löschte die Scheinwerfer am 
Wagen und es wurde dunkel. Doch die Huskies leuchteten wie 
silberfarbene Wölfe im Mondschein. Atemberaubend! Nach der Rast 
entschied ich mich nur im Licht des Mondes und dem Leuchten des 
Schnees nach Hause zu fahren. Die Huskies kannten ja den Weg. Also 
positionierte ich die Huskies und sagte "heja, Forest go Home". Ab da 
trabten meine Freunde nach Hause. Begleitet vom Mondschein, meiner 
vier "silbernen Wölfe" und den im Mondschein glitzernden Schnee. 
Traumhaft! Irgendwie merkte man eine Symbiose zwischen den Hunden 
und mir selbst. Zu Hause angekommen setzte ich mich einfach zwischen 
die Huskies um man merkte, obwohl alles still war, dass eine riesige 
Freundschaft vorhanden war. Die "silbernen Wölfe" setzten sich zu mir 
und wir genossen einfach noch ein paar Minuten die Ruhe und den 
Mondschein. Wenn man das einmal erleben durfte, so weiss man was 
der Husky für ein Wesen ist. Hört sich unglaublich an aber so war es. 
Danke Forest, Mäx, Iceman und Caribou. Caribou wurde leider am 31. 
Dezember 2016 um 18:15 Uhr in Linden ermordet. 


