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Mit unserm Guide Georg spazieren Sie in 
rund 15 Minuten vom Infobüro Söll zum 
Huskygelände. Musher Erwin mit seiner Frau 
Margit erwartet Sie dort bereits mit den vor 
Freude bellenden Hunden. 
Nach einer kurzen Erklärungen beginnen 
die Fahrten mit dem Huskyschlitten. Es fährt 
jeweils nur eine Person mit, Kinder kommen 
zuerst an die Reihe. Zwischendurch erzählt 
Erwin aus seinem Alltag als Musher und 
unterhält mit Anekdoten und Wissenswertem 
über sein Rudel.
Maximal 15 Personen können am Huskytag 
teilnehmen. Buchen Sie deshalb rechtzeitig 
Ihre Teilnahme im Infobüro Söll oder online 
unter www.wilderkaiser.info/wochenpro-
gramm 
T: +43 50509-210 
E: soell@wilderkaiser.info

Treffpunkt: Infobüro Söll – Freitag, 13 Uhr
Preis: € 25,00 pro Person mit Wilder Kaiser 
GästeCard/ € 30,00 pro Person ohne 
Wilder Kaiser GästeCard 
Sonstiges: Warme bzw. schmutzunempfind-
liche Bekleidung und festes Schuhwerk ist  
verpflichtend.

Ablauf des Huskytags. 
Das Schneeabenteuer 
kann beginnen.

Expiration
With our guide Georg, we walk to the dog´s 
area, where Musher Erwin and his huskys are 
already waiting. At the fireplace you can enjoy 
a hot drink.
Afterwards everybody gets the chance to enjoy 
a ride with an original husky-sledge. ( Just one 
person per sledge, kids go first). Also you get 
an interesting insight of what it‘s like to be a 
Musher and live with a bunch of huskies.

Please note:
The number of participants is limited to 15 - so 
please book early enough at the Tourist Infor-
mation Office Söll
Tel.: +43 (0) 50509-210
E-Mail: soell@wilderkaiser.info

Warm, waterproof and dirt-resistant clothing 
as well as sturdy shoes are obligatory!
Program is subject to change!

More details from the Tourist Information Office Söll or via 
internet www.huskyworld.net
Price: €25,00 each person with guest card/ 
€30,00 without guest card
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Ein Huskyrudel stellt 
sich vor. A Husky herd introduces itself.

Cheyenne
Liebenswürdig und unauffällig hat sie eine 
wichtige Position innerhalb des Rudels 
- gerade durch ihren unkomplizierten 
Charakter gelingt es ihr immer wieder, 
Ruhe und Frieden ins Rudel zu bringen, - 
vielleicht auch, weil ihr einfach niemand 
böse sein kann, vielleicht aber auch, weil 
Cheyenne für die anderen ein klein wenig 
Vorbild ist...

Gets on well with all, 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. 
Best friends are Damon and Yukon.

Damon
Heißt nicht umsonst so! Hat eigentlich nur 
Unsinn im Kopf. Ist extrem intelligent, aber 
leider auch sehr unfolgsam... Hatten wir 
anfangs noch gedacht, das würde sich im 
Laufe der Zeit ändern, sind wir mittlerweile 
eines Besseren belehrt worden: Damon 
ist Damon! Aus! Basta! Wir müssen uns 
damit abfinden - er wird wohl für immer 
stänkern, lästig und vorlaut und frech und.. 
und...und...sein! Er ist eben Damon!...

Is not called free of charge in such a way! Is a 
slightly crazed dog that is actually very intelli-
gent, however, also insubordinate... Especially 
if there are new babies to be integrated into the 
herd, he is going crazy and willing to protect 
the little ones...
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Yukon
Unser großes Baby - liebenswert, verspielt 
und eine herzensgute Seele, die jedem Streit 
aus dem Weg geht. Konzentriert sich in 
seinem Zwinger vor allem auf Miki, die 
gerne für ihn dankbares „Opfer“ spielt, - die 
beiden können stundenlang miteinander 
umher tollen, zum Leidwesen von Damon, 
der sich dabei nur selten einmischen darf. 
Yukon ist aber auch unsere „Fressmaschi-
ne“ - 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 extremely 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 - 
bloß nicht zu schnell, das wäre unter seiner 
Würde! Er weiß um die Wirksamkeit seiner 
„Erscheinung“ - als „Macho“ allererster 
Klasse“ sonnt er sich unter den Blicken des 
Publikums - seien es nun Besucher unseres 
Zwingers oder eben nur seine „Artgenos-
sen“, die ihn „anhimmeln“. Schlitten fahren 
ist für ihn das Größte - allerdings nur dann, 
wenn´s nicht anstrengend ist - da kann die 
Zugleine schon mal (absichtlich) durchhän-
gen...

Our „cool man“ - at least that´s the impression 
you might get. Slowly, comfortably, however, 
he can be very quick also, especially if it´s 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...
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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, 
ein klein bisschen Besserwisser, ein klein 
bisschen Wichtigtuer, aber unentbehrlich 
für unseren Zwinger, - und einer, der es 
sich neben Damon zur Aufgabe gemacht 
hat, Besucher mit ordentlichem Gebelle 
und Krach zu begrüßen! Schon aus diesem 
Grunde ist es ihm wichtig, überall und 
jederzeit seine Nase hineinzustecken...

Our lively one - must be present everywhere, 
adds everywhere his comment and without him 
nothing at all works (at least that´s what 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)
Unsere Springmaus, die permanent in Be-
wegung ist und ihren rührenden Mutterin-
stinkt allen zukommen lässt, die eine kleine 
Verletzung haben - sie ist die Erste, die 
fürsorglich die Wunde ableckt und Trost 
spendet. Kein Wunder, dass sie bei allen so 
beliebt und in jedem Zwinger willkommen 
ist - man muss sie einfach mögen...

An absolute Jolly Jumper, constantly in mo-
vement (mostly annoying - takes care of the 
little ones and is a very caring character. The 
reason is that she is jealous and there might be 
a likely chance that somebody else could also be 
stroked?
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Enya
Unsere „wilde Hummel“ - nirgends, wo der 
Rauch aufgeht und sie nicht dabei ist (meis-
tens ist sie auch dafür verantwortlich). Hat 
sich mittlerweile mit Ice & Flame „arran-
giert“ - soll heißen, sie hat sich zur kleinen 
Anführerin entwickelt und genießt diese 
Rolle, - zum Ärger der beiden anderen, die 
durchaus auch Ambitionen auf den „Thron“ 
hätten...

Our wild bumblebee, she is always part of 
trouble and mostly responsible for it.
Since Apache and Neesha are with us, she 
has developed a distinctive all of a sudden „ 
motherly instinct“ and has helped the newciners 
to be integrated.

Apache
Unsere kleine scheue Maus - immer noch 
liebevolle Mutter zu ihren „Jungen“ - da 
kann es schon mal passieren, dass einer von 
ihnen (auch wenn er gerade gar keine Lust 
hat) für die tägliche „notwendige Fellpflege“ 
herhalten muss. Meistens genießen sie es 
allerdings, von ihrer Mama abgeschleckt zu 
werden, - da kann es schon mal vorkom-
men, dass so eher raue Typen wie Taima 
oder Kayuh pflegeleicht und kuschelig 
werden und still halten...

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 out...
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Neesha
Hat sich zu einer kleinen „Persönlichkeit“ 
entwickelt, die untertags offenbar nichts 
anderes im Sinne hat, als alle in den be-
nachbarten Zwingern (aber auch Chewy, 
Cusabo und Geronimo) zu ärgern und „auf 
Trab“ zu halten. Naturgemäß mit von der 
Partie: Ishan, ihre Schwester. Neesha ist 
als „Leader“ (die ersten Hunde vorne im 
Schlittengespann) gemeinsam mit Merlin 
im Einsatz...

It seems that she becomes a „second Enya“, be-
cause she is very lively either. Besides she is af-
raid of nothing and nobody. 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...

Ishan
Ist immer in der Nähe von Cusabo („On-
kel“) und Neesha („Schwester“) zu finden, 
die drei sind einfach unzertrennlich. Ishan 
ist eine sehr scheue Maus, die am liebsten 
mit ihren Verwandten kuschelt. So kratz-
bürstig sie auch manchmal zu ihren Artge-
nossen erscheint, im Grunde genommen ist 
und bleibt sie unser schüchternes kleines 
Mädchen, das sich in unbekannten Situati-
onen schon mal unter der Hütte versteckt...

She is always next to Cusabo („uncle“) and 
Neesha („sister“). The three of them are 
inseparable. Ishan is though very shy and her 
favorite activity is „Cuddling“. Now and then 
she may appear a little brusque to her colleges. 
In unknown situations she tends to hide away 
and therefore remains „our shy girl“.
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Cusabo
Einer unserer „Lords“ - ruhig, gelassen, 
ausgeglichen, - wird nur unruhig, wenn´s 
ums Fressen oder Schlittenfahren geht! Ein 
wirklich toller, unkomplizierter „Bursche“, 
der sein Leben genießt, - umso mehr, als 
dass er permanent von seinen Mädels 
Neesha und Ishan begleitet wird. Er ist ein 
feiner Hund im Gespann, nicht so schnell, 
aber sehr zuverlässig, gerade richtig neben 
Flynn, der ja manchmal wirklich nicht 
weiß, wohin der Trail führt...

He is a little „Lord“ - very tempered and re-
laxed- only gets nervous if dining or tobogga-
ning is on schedule. He is really easy to handle 
and is passionate about his life- especially since 
he is often accompanied by „his“ ladies Neesha 
and Ishan. He is not the fastest dog but very 
reliable.

Ice (Icewolf)
Temperamentvoll, frech, vorlaut, übermütig 
und unbändig - auch unser „Grobmotori-
ker“ wird sich wohl kaum ändern! Überall 
dabei, überall natürlich der Wichtigste, - 
anhänglich und kuschelig (wenn er nur sei-
ne Größe bzw. sein Gewicht etwas besser 
abschätzen könnte). Man kann ihm einfach 
nicht böse sein, - auch wenn die Liste seiner 
Übeltaten immer länger und länger wird...

Spirited, cheeky and coltish- and not very 
skilled! He is everywhere on the spot and 
always the most important one- despite that- 
very cosy and devoted. Even if you try so hard, 
you can´t be angry with him. Although the list 
of his „misdeeds“ is endless by now...
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Flame
Flame hat sich Ice zum Spielgefährten 
ausgesucht, dementsprechend chaotisch 
flippen die beiden durch´s Gehege. Nicht 
selten, dass Enya „ein ernstes Wort“ mit den 
beiden Übermütigen reden muss. „Adel ver-
pflichtet“ - als Schwester von Miki unserer 
„Kleinsten“, hat sie einen Ruf zu verteidigen 
- erfolgreich, denn sie ist mindestens gen-
aus so „flippig“ wie ihre kleine Schwester“...

The sister of Miki, our „smallest“. She has also won-
derfully integrated herself in the herd and how else 
could it be, selected Ice as her „darling“...

Miki
Unser „Baby“ - wog bei der Geburt nur 
120g und musste mit der Flasche aufgezo-
gen werden. Ungeachtet ihrer Größe hat 
sie keinerlei Probleme, sich im Rudel zu 
behaupten, was gerade Yukon und Damon 
immer wieder zu spüren bekommen. Man 
kann nur staunen, mit welcher Selbstver-
ständlichkeit sie die beiden im Griff hat...

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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Flynn
Einer der Größten im Rudel, sowohl was 
seine Körpergröße als auch seinen Charak-
ter betrifft. Der kuschelige Flynn ist einer 
der „Ruhepole“ im Gehege der „Jungen“ 
und kann Streicheleinheiten ohne Ende 
genießen; -  nichts bringt ihn aus der Ruhe. 
Vielleicht eignet er sich gerade deshalb 
so gut als Leader eines Schlittenteams, 
gemeinsam mit Cusabo...

One of the biggest among the herd, not only 
concerning his body but also his character. 
Flynn is the quiet one among the youngsters 
and loves to be cuddled. Maybe that´s the rea-
son why he and Cusabo are such a great team 
in the lead of a sledge...

Merlin
Charakterlich wie Flynn und Cusabo, - aus-
geglichen, aber ehrgeizig, wenn er vor dem 
Schlitten eingespannt wird. Ist mit Neesha 
gemeinsam Leader in unserem schnellen 
Team. Er ist manchmal nicht ihrer Meinung 
(dann geht´s leider bestimmt in die falsche 
Richtung!), aber ansonsten harmonieren die 
beiden einfach wunderbar. Es wäre auch 
wirklich schwer, Merlin´s ruhige Art nicht 
zu mögen, - er steht ganz einfach souverän 
über allem ...

Similar character as Flynn and Cusabo- quiet 
but ambitious, once he is pulling the sledge. He 
and Neesha are the leaders, most of the times 
they are quite harmonious. It´s hard not to 
like Merlin because he is just such a superior 
character...
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Yuma
Yuma ist, wie ihre Schwester, voller Energie 
und Tatendrang. Leidtragend sind in die-
sem Falle ihre Geschwister, denn irgendwo 
muss man sich ja abreagieren! Jemand 
liegt nur so im Schnee? - Das kann doch 
nicht sein! Da muss Yuma natürlich sofort 
einschreiten und lästig werden! Zwei Ge-
schwister streiten? Sofort sind es drei denn 
Yuma mischt auf jeden Fall gleich mit...

Yuma is as her sisters a party character and 
always on the go! Someone´s chilling in the 
snow- no way- come on body! Move- that´s the 
way she is. If the sisters do have an „argument“, 
of course, Yuma joins in, immediately...

Mimiteh
Sieht Yuma nicht nur ähnlich, sondern ist 
ihr auch im Wesen sehr „nahe stehend“. 
Troubles im Gehege? Da ist Mimiteh 
sicherlich nicht weit davon entfernt. Ob 
es darum geht, Kayuh ein Erdloch (von 
offenbar unschätzbarem Wert) streitig zu 
machen, - oder gemeinsam mit Taima den 
Nachbarzwinger zu beobachten und even-
tuell Chewy  „anzustänkern“ - das Leben 
kann so schön sein, wenn man es den ande-
ren ein bisschen schwieriger macht...

By looking at her, you may see Yuma. The 
two of them have the same wave length and 
interests- quarrelling with Chewy or teasing 
Kayuh in his burrow. Life can be so easy by 
making it a little harder for the rest...
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Taima
Ein unbändiges Energiebündel. Ist den 
ganzen Tag auf den Beinen, um ihre 
Schnauze nur ja überall hineinstecken zu 
können. Gibt´s irgendwo Wirbel, ist sie 
garantiert (mit ihren Schwestern Yuma und 
Mimiteh) dabei. Um ihre Ziele durchsetzen 
zu können, kann sie auch ganz schön zickig 
sein. Bloß nix verpassen, - nix wie hin und 
mitten rein lautet ihre Devise - man will ja 
schließlich nichts verpassen im Leben...

Full of energy and always on the run, in order 
to hide and seek. If there is trouble on the way, 
Taima (sister of Yuma and Mimiteh) is part of 
it- for sure. She has a very strong will and to 
make her aims come true, might appear a little 
touchy.

Kayuh
Unser „Stummelschwänzchen“ - schaut 
meistens sehr verträumt und übt seinen 
„treuherzigen Hundeblick“ - der Eindurck 
täuscht allerdings - er hat es faustdick 
„hinter den Ohren“ - ähnlich wie Damon. 
Seine Durchsetzungskraft ist eine Legende 
- nichts, was ihm jemand wegnehmen kann, 
- und nichts, wo er sich nicht vordrängelt! 
Aber mal ganz ehrlich, kann man diesen 
Augen böse sein...

Looks most of the time very dreamy and sweet 
but- he is a tricky one, similar to Damon. His 
assertiveness is legendary- nothing can be 
taken away from him and no one comes first 
apart from him. But to be honest- look into this 
eyes- irresistible...
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Besonders charakteristisch für den Husky und 
sein Wesen ist sein starker Bewegungsdrang. 
Der stammt vor allem aus der Haltung des 
Hundes als Schlitten- und Arbeitstier bei den 
Inuit in Nordsibirien. Ein reines Leben in der 
Wohnung ist für den Vierbeiner absolut nicht 
das Richtige. Sie sollten sich also am besten im 
Vorhinein darüber im Klaren sein, ob Sie den 
hohen Ansprüchen dieses aktiven Tieres in 
Sachen Platz und Bewegung gerecht werden 
können.

Der Husky: Ein geselliges Energiebündel
Aber nicht nur mit der vielen Energie des 
Huskys sollten Sie umzugehen wissen. In Sa-
chen Erziehung ist ebenfalls eine starke Hand 
gefragt – denn der Husky kann durchaus ei-
nen Dickschädel haben. Bei der Haltung eines 
solchen Vierbeiners sollten Sie auch bedenken, 
dass er einen „Rudelführer“ braucht, den er 
möglichst oft um sich hat. Allein ist er nämlich 
gar nicht gern. Mit Kindern versteht sich der 
blauäugige Arbeitshund in der Regel gut. Es ist 

Wussten Sie das schon? 

nur wichtig, dass er weiß, wo sein Platz im Ru-
del, sprich: in der Familie, ist. Grundsätzlich 
freut sich der Husky aber über Spielgefährten 
– sowohl in Form von Menschen als auch in 
Form von anderen Hunden.

Haltung und Pflege: Wichtige Tipps
Generell fühlt sich ein Husky natürlich bei 
niedrigeren Temperaturen wohler als im 
Hochsommer – das liegt in der Natur seiner 
Herkunft. Dass er eiskalter Polarluft prob-
lemlos trotzen kann, sieht man vor allem am 
Fell des Vierbeiners: Gerade im Winter ist es 
ziemlich dicht und hat eine dicke Unterwolle. 
Im Sommer verliert der wolfsähnliche Hund 
dann einiges an Haaren. Tägliches Saugen im 
Zeitraum des Fellwechsels sollte für Sie kein 
Problem sein, wenn Sie die Haltung eines 
dieser tollen Tiere in Erwägung ziehen. Abge-
sehen davon reicht es, wenn Sie den Husky ab 
und zu bürsten, um lose Haare zu entfernen.



15www.wilderkaiser.info

The main characteristic of a husky is his strong 
urge to move. That stems primarily from the 
usage of the dog as a sledge and workhorse among 
the Inuit in northern Siberia. A pure life in the 
apartment is not the right thing for the four-legged 
friend. So you should be aware in advance whether 
you can meet the high demands of this active 
animal in terms of space and movement.

The Husky: A gregarious bundle of energy -
There is more than just the energetic character of a 
Husky that should be considered. In terms of edu-
cation a strong hand is also demanded - because 
the Husky may have a thick skull. You should also 
keep in mind that he needs a „pack leader“. But 
they are in fact not at all alike. With children, 
the blue-eyed working dog copes generally well. 
It‘s just important that he knows where his place 
in the pack is, or rather, in the family hierarchy. 
Basically, the Husky likes playmates - both people 

Did you know that??

and other dogs.
Husbandry and care: Important Tips

In general, a Husky feels more comfortable if it is 
cold and the temperature is low, that is his nature. 
The Husky can easily bear iced air, since his fur 
is „polar approved“: Especially in winter, it is 
quite dense and has a thick undercoat. In summer, 
the wolf-like dog looses quite a bit of hair. Daily 
cleaning in this period shouldn‘t be a problem, if 
you really willing to share your life with a husky. 
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