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Einmal Wildnisjäger, immer
Wildnisjäger! Ein deutscher
Jäger fand so viel Gefallen an
einer Jagd im Norden
Kanadas, dass er bereits
ein Jahr später zurückkehrte.
Er hätte kaum etwas
Besseres tun können!

Foto:

Foto:

Foto:

Otmar Hauck

Jagdmarathon
durch Berg und Tal

T

Fotos: South Nahanni Outfitters
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here he is.“ Das waren die Worte meines Jagdführers Dave unmittelbar vor dem Ende meiner ersten Elchjagd in den kanadischen
Northwest-Territories. Seine Hand deutete auf einen
der naheliegenden Hügel. Und da stand er. Auf etwa
230 Meter, in dichten Weiden und Erlen. Mein Elch,
den ich mir zu meinem 25-jährigen Jagdscheinjubiläum so sehr gewünscht und für den ich in den
vergangenen 9 Tagen so hart gearbeitet habe.
Angefangen hatte meine Jagdreise mit der glücklichen Erlegung eines Wolfs am ersten Jagdtag. Danach folgten 8 Tage mit langen, anstrengenden
Pirschgängen. Am Ende dieser Zeit, um 17 Uhr am
allerletzten Jagdtag – die Ausrüstung war verpackt,
das Gewehr entladen und eigentlich musste jede
Minute der Hubschrauber kommen, um uns ins
JAGEN WELTWEIT X/2013
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men wir bis auf 70 Meter heran. Die nichtführende Nanny herauszufinden, ist relativ einfach, da sich die Kleinen direkt bei ihren
Müttern aufhalten und eine Ziege etwas abseits von dieser Gruppe im Bett sitzt. Ausgerechnet auf dieses Stück ist ein Schuss in liegender Position nicht möglich.
Nach kurzer Abstimmung mit Dave steht
unser Plan fest. Wir beide wollen gleichzeitig

Fleisch in seinen Rucksack packt, übernehme
ich das Cape mit Haupt und die gesamte Ausrüstung. Dann geht es gut 5 Kilometer zurück
ins Camp, wo wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit todmüde eintreffen.
Am nächsten Tag lassen wir es langsam
angehen. Am frühen Nachmittag brechen wir
wieder auf. Nach schweißtreibendem Aufstieg
wird die Umgebung intensiv abgeglast, und

cken wir etwa 800 Meter rechts von uns am
Hang 2 weitere rams. Ein kurzer Blick von Dave genügt: „That´s the one to go for.“
Sofort beginnen wir, uns quer zum Hang
anzupirschen. Mittlerweile hat leichter Regen
eingesetzt, und der macht den Untergrund so
glitschig, dass ich Bedenken habe, weiterzugehen. Da wir kein unnötiges Risiko eingehen
wollen, beschließen wir zum Camp zurückzukehren und es morgen in aller Früh erneut zu
versuchen.

Näher geht nicht

Hauptcamp zu bringen, versuchte Guide Dave
es noch einmal mit dem Elchruf. Wenige Minuten später hörten wir leise, aber deutlich,
den typischen Laut des suchenden Elchbullen.
Obwohl wir unseren Ohren nicht so recht
trauten, bat Dave mich, das Gewehr zu laden.
Ohne große Hoffnung folgte ich seiner Anweisung und wurde gerade fertig, als der eingangs erwähnte Satz folgte. Ohne viel nachzudenken, ging ich liegend in Anschlag, und
nach 3 Schüssen, die alle im Leben saßen, ging
der prächtige Bursche in die Knie. Ein unvergessliches Erlebnis ging zu Ende!

Blut geleckt
Genau 1 Jahr später bin ich zurück. Zusammen
mit meinem Guide Dave habe ich das Zelt am
Ufer eines kleinen Flüsschens aufgeschlagen.
Um uns herum sind die Berge der Mackenzie
Mountains, die teilweise bis an die 3.000 Meter
hoch sind. Wie beim ersten Mal, wird es einige Tage dauern, bis ich mich an die Einsamkeit
und das Leben im Busch gewöhnt habe.
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Schon am ersten Tag geht es am frühen Morgen auf den nächsten Berg. Von dort wollen
wir die umliegenden Hänge und Täler abglasen. Trotz empfindlicher Kälte fangen wir
schon nach kurzem Aufstieg an zu dampfen.
Die Muskeln brennen, und der Atem geht
schneller. Schließlich ist der Aufstieg geschafft,
und die wunderbare Bergwelt liegt in ihrer
ganzen Majestät vor uns. Schon nach kurzer

Allein mit sich und der Natur: Wer in den
Northwest-Territories jagt, genießt gänzlich
unberührte Landschaften Fotos: South Nahanni Outfitters

Mackenzie Mountains, Herbst 2011: Der Autor
hat mit einem Yukon-Elch Blut geleckt. Ein
Foto: Otmar Hauck
Jahr später kehrt er zurück . . .

Zeit entdecken wir in einiger Entfernung sowohl Schafe als auch Ziegen. Alle Versuche,
an diesem Tag auf Schussentfernung heranzukommen, scheitern jedoch. Am nächsten
Morgen entschließen wir uns, einen in der
Nähe gelegenen Sattel zu kontrollieren, in
dessen Umgebung wir am Vortag eine Gruppe
von Ziegen gesehen haben. Und tatsächlich,
auf gut 1.000 Meter Entfernung sehen wir
durch das Spektiv 4 Nannys und 3 Junge, die
sich dort niedergetan haben.
Da eine der Nannys nichtführend sein
muss, beschließen wir, die Gruppe anzugehen.
Das ist allerdings leichter gesagt, als getan. Das
Gelände ist zwar nicht allzu steil, doch die
letzten 400 Meter bieten außer kniehohem
Gras keinerlei Deckung. Da heißt es, sich in
Indianerart anzuschleichen. Mit viel Schweiß,
einigen zerschundenen Gliedern und dem
einen oder anderen Loch in den Hosen kom-

aufstehen und hoffen, dass auch die Ziegen
hochwerden und ich stehend freihändig zu
Schuss komme. Gesagt, getan – die Ziegen
werden hoch, und der Schuss gelingt. Während die übrigen Stücke sofort die nächste
Steilwand annehmen, bleibt die beschossene
Ziege wenige Meter vom Anschuss liegen. Das
ist auch gut so, denn keinen Meter weiter geht
es einige hundert Meter steil bergab. Vor uns
liegt eine große alte Schneeziege mit wunderbarer weißer Decke. Wir freuen uns darüber,
das am schwersten zu bejagende Wild gleich
zu Beginn der Jagd erbeutet zu haben.
Der nordamerikanische Spruch „The goat
begins where the sheep ends.“, hat sich in den
folgenden Jagdtagen immer wieder bestätigt,
und ich weiß nicht, ob ich bereit gewesen
wäre, dorthin zu gehen, wo wir manche Ziegen entdeckt haben. Die Bergung des Stücks
ist harte Arbeit. Während Dave das gesamte

in einiger Entfernung erspähen wir hoch am
Berg 2 Widder, die vielversprechend aussehen.
Der Weg zu ihnen ist alles andere als einfach.
Zwar ist der Abstieg schnell gemeistert, und
auch die wenigen Kilometer entlang eines
kleinen Flüsschens bringen wir rasch hinter
uns. Aber dann heißt es wieder klettern. Diesmal hat es der Hang
in sich. Nicht nur,
dass er unmerklich
immer steiler wird,
auch die vielen
Sträucher machen
uns zu schaffen. Einmal schaue ich auf
die Uhr und bemerke, dass wir für
die letzten 200 Meter etwa 1 Stunde
gebraucht haben.
Als wir gerade wieder an einer schwierigen Stelle angelangt sind, entde-

Um 6 Uhr morgens sind wir unterwegs. Wir
wollen zunächst versuchen, soweit wie möglich aufzusteigen und uns den Widdern von
oben zu nähern. Da die Schafe in der Regel
nach unten sichern, sollte man dies immer
anstreben. Ich spare mir die erneute Schilderung der Mühen. Um 12 Uhr sind wir bis auf
etwa 400 Meter an die Widder herangekommen. Allerdings liegt nun eine offene Senke
vor uns, die keinerlei Deckung bietet. So bleibt
keine andere Möglichkeit, als den Schuss aus
dieser Position zu wagen. Schnell noch einmal
die ballistischen Daten der Munition überprüft, und dann gehe ich etwas über dem
Wildkörper ins Ziel.
Der Schuss bricht, und ich bin der Meinung, dass ich überschossen habe. Dave meint
allerdings, dass der Schuss zu tief sitzt. Da die
Widder ruhig weiter äsen, gehe ich nochmals
etwas höher ins Ziel. Wieder spielt sich das
Gleiche ab. Ich bin der Meinung, zu hoch
geschossen zu haben, und Dave behauptet
genau das Gegenteil. Also nochmals versuchen. Wieder dasselbe Ergebnis. Allerdings
haben die Widder jetzt genug und wechseln
langsam am Hang entlang von uns weg.

Anzeige
Frommholz
61-sp
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das Genick breche. Nach einigen Minuten
kommt Dave zurück und es spielt sich folgender Wortwechsel ab: „ Otmar, ich habe sie
gefunden. Sie sind wieder am äsen.“ „Dave,
das ist zu steil für mich, ich kann da nicht
hoch.“ „ Stell Dich nicht so mädchenhaft an.
Du musst die Zähne zusammenbeißen.“
„Mädchenhaft“ zeigt Wirkung, und ich
krieche auf allen Vieren langsam höher. Gott
sei Dank kommt nach einigen Metern ein
Felsplateau, auf dem wir uns quer zum Hang
weiterbewegen. Meter um Meter arbeiten wir
uns auf dem schmalen Pfad voran. Links von
uns geht es steil nach unten, und rechts von
uns genauso steil treppenartig nach oben.

Befürchtung, dass er jeden Moment hinter
dem Felsen verschwindet. Allerdings dreht er
sich nur einmal um die eigene Achse. Endlich
bin ich fertig und Dave weit genug weg. Der
Schuss auf die kurze Entfernung ist auch steil
bergauf kein Problem.
Der Widder kippt sofort nach hinten weg
und verschwindet aus unserem Sichtbereich.
Allerdings nur für wenige Sekunden. Dann
taucht er schwer krank etwas weiter links auf
einem Felsband wieder auf. Deutlich ist der
Einschuss auf dem Wildkörper zu sehen. Da
fängt er auch schon an zu taumeln, stürzt
einen nur wenige Meter hohen Felsabsatz hinunter und bleibt glücklicherweise an einer

he, von der aus wir den Fluss und das gegenüberliegende Ufer gut einsehen können.
Schon nach kurzer Zeit entdecken wir dort
einen Elchbullen. Es ist allerdings alles andere als einfach, ihn im Auge zu behalten. Selbst
dieses große Wild verschwindet im durchschnittenen Gelände wie von Geisterhand.
Am nächsten Morgen sind wir wieder auf
unserem Posten, und auch der Elch ist wieder
da. Wir überlegen, ob wir ihn angehen sollen,
scheuen uns allerdings vorerst noch, den Fluss
zu durchqueren. Deshalb beschließen wir, zunächst einmal weiträumig die Umgebung zu
erkunden. Damit geht dieser Tag vorbei. Wir
sind viel gelaufen, haben allerdings außer
zahlreichen Fährten nichts weiter gesehen.
Am nächsten Morgen der gleiche Ablauf. Zuerst auf den Hügel, und wieder ist der Elch da.

Dank Hubschrauber ist die Schafregion rasch
erreicht und mit erlegtem Dallwidder ebenso
schnell wieder gen Elchjagdgebiet verlassen 
Fotos: South Nahanni Outfitters


Bevor die Aussichtspunkte erreicht sind, muss
man sich mit steilen Aufstiegen quälen. Ohne
konditionelle Vorbereitung kaum möglich!

Mann oder Mädchen?
Wir beschließen, unsere Ausrüstung zurückzulassen und machen uns an die Verfolgung.
Schnell geht es bergab durch die Senke vor
uns, und dann heißt es wieder Klettern. Der
Hang wird immer steiler, und während ich auf
allen Vieren vorwärts krieche, stürmt Dave
wie eine Bergziege voraus. Schließlich wird es
so steil, dass ich nicht mehr weiter will. Da
Dave mittlerweile nicht mehr zu sehen ist,
setze ich mich auf einen kleinen Vorsprung
und beschließe, die Verfolgung abzubrechen.
Kein Widder der Welt ist es Wert, dass ich mir
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Da, etwa 70 Meter über uns sehen wir in den
Felsen ein Widderhaupt. Ein kurzer Blick
durchs Glas bringt die Gewissheit: Es ist der
Kapitale. Offensichtlich hat sich der Widder
niedergetan. Außer dem Haupt ist nichts zu
sehen. Dave will überprüfen, ob es etwas höher eine bessere Position gibt. Gerade als er
einige Meter über mir ist, wird der Widder
hoch. Wie eine Statue aus der griechischen
Mythologie steht der mächtige weiße Widder
auf dem Felsen. Hinter sich nur den blauen
Himmel. Ein unvergessliches Bild!
Nun könnte ich schießen. Aber weil Dave
vor mir herumklettert, habe ich noch nicht
geladen. Die Aufforderung an Dave, aus dem
Weg zu gehen, und das Fertigladen passieren
fast gleichzeitig. In diesem Moment fängt der
Widder an, sich zu bewegen, und ich habe die

Jagdführer Dave mit der erlegten „Nanny“.
Die nichtführende Ziege wurde zur ersten
Foto: Otmar Hauck
Beute der Reise 
nicht allzu steilen Stelle liegen. Schnell sind
die wenigen Meter überwunden. Vor uns liegt
ein kapitaler, alter Dallwidder. Ein nächster
Traum ist in Erfüllung gegangen.
Am Nachmittag des nächsten Tages
kommt über das Satellitentelefon die Nachricht, dass wir noch am gleichen Tag unser
Camp in das Elchjagdgebiet verlegen können.
Nach kurzem Flug werden wir wieder abgesetzt. Die Region heißt „Thundercloud Mountains“ und wird, was das Wetter angeht, in den
nächsten Tagen ihrem Namen alle Ehre machen. Nachdem wir unser Lager aufgeschlagen
haben, begeben wir uns auf eine kleine AnhöJAGEN WELTWEIT X/2013

227

????????
????????
Karibus ziehen mitunter auch in kleinen
Foto: South Nahanni Outfitters
Gruppen 
Heute sind wir entschlossener. Zunächst geht
es den Sattel hinab und durch den lichten
Baumbestand bis zum Flussufer. Wir wollen
versuchen, den Elch zu rufen. Aber vergebens.
Wie lieblich Dave auch rufen mag, am anderen Ufer rührt sich nichts. Also müssen wir
doch in den sauren Apfel beißen und den Fluss
durchqueren.

Jagen bedeutet leiden

Info
Info
Uel'kal'

Kombinationsjagd in den NW-Territories
Jede der bejagten WildartenInuvik
(Schneeziege, Dallschaf, Bergkaribu und Alaska-Yukon-Elch) kann in
den Northwest-Territories einzeln bejagt werden. Eine Kombinationsjagd auf alle 4 Arten bietet
sich jedoch an, wenn man die Fixkosten der Reise bedenkt. Neben Flug- und Verpflegungskosten,
die ohnehin anfallen, sind es vor allem die Transportkosten im Outfit (Hubschrauber), die den Preis
erheblich beeinflussen.
Barrow

Nome

Anchorage

anzie River

Im bejagten Outfit finden Kombinationsjagden
in der ersten und zweiten Septemberhälfte statt.
14 Tage werden dafür jeweils angesetzt. In
diese Zeit fällt die Elchbrunft sowie der Zug der
Karibus, denen Wölfe gerne folgen. Die Chance
auf anderes Wild, wie Wolf, Schwarzbär und
Vielfraß, ist in dieser Zeit daher ebenfalls hoch.
Zudem ist das Jagen auf Dallwidder und Schneeziege in den Bergen mangels Schnee noch
relativ unbeschwerlich und einfach. 
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plan ausgeheckt. Gepäck liegenlassen und
langsam in die Richtung zurück, aus der wir
gekommen sind. Sobald wir außer Sicht sind,
hinab in den Wald, um den Elch zu finden.
Der erste Teil klappt perfekt. Wir erreichen
schnell die ersten Bäume. Doch dann wieder
das alte Lied: Der Bestand ist dichter als gedacht und vom Elch nichts zu sehen. Ich bitte Dave, es mit Rufen zu versuchen. Wir stehen
links und rechts hinter einer Fichte. Schon
kurze Zeit nachdem Dave gerufen hat, bewegt
sich der Busch. Keine 50 Meter entfernt,
schwanken 2 Schaufeln auf mich zu. Auf meinen leisen Ruf „Er kommt“, antwortet Dave
nur „Nein, dort ist er.“ Tatsächlich: Als ich auf

seine Seite des Baumes springe, sehe ich auf
70 Meter einen gewaltigen Elchbullen.
Sofort erkenne ich, dass er deutlich stärker
ist als der andere, reiße mein Gewehr hoch
und schieße. Der Schuss ist auch stehend freihändig kein Problem, und mit gutem Blattschuss geht der Elch an Ort und Stelle in die
Knie. Wir sind beide zu aufgeregt, um lange
zu warten. Trotz riesiger Freude müssen wir
uns beeilen, um im letzten Tageslicht noch
einige Fotos zu machen. Endlich, gegen 3 Uhr
morgens, sind wir mit Versogen fertig. Todmüde geht es in die Schlafsäcke.
Am nächsten Morgen werde ich von meiner Zeltplane geweckt, die immer wieder auf
meine Nase gedrückt wird. Was ist los? Draußen bläst ein Sturm, der unsere kleinen Zelte
fast flach an den Boden presst. Als wir unsere
Herbergen verlassen, können wir kaum auf-

AL

Wer Alaska-Yukon-Elche bejagt, benötigt
Platz an der Wand. Erst recht, wenn man – wie
der Verfasser – 2 von ihnen erlegt!

Ma

Krönender Abschluss der Kombinationsjagd:
Der Verfasser mit seinem reifen BergkaribuFotos: Otmar Hauck
bullen
was zu tun ist. In Windeseile sind die Gummistiefel angezogen, Gewehr und Fernglas
geschultert. Unser Plan ist relativ einfach. Wir
wollen die vorbeiziehenden Karibus an geeigneter Stelle abpassen.

Letzte Hürde

Gerade, als wir auf der Höhe der Karibus angekommen sind, beschließen diese, eine kleine Pause einzulegen und tun sich an der entfernten Seite des Flussbetts nieder. Die Gelegenheit, uns in eine gute Schussposition zu
bringen! In tiefster Gangart robben wir bis an
das Flussufer vor. Dort geht die Böschung etwa
5 Meter steil nach unten. Die Karibus liegen
gut Alert200 Meter vor uns. Wir können in aller
Ruhe die Gruppe in Augenschein nehmen und
uns den besten Bullen aussuchen. Die MinuEureka
ten vergehen,
und endlich, nach fast 2 StunEtah
den, werden die ersten Bullen hoch. Der Auserkorene ist der letzte, der aufsteht. Der Schuss
Resolute
ist auch über diese Entfernung kein Problem,
GodhavnHerde weiterzieht,
und während der Rest der
Clyde
bleibt der starke Bulle im Flussbett zurück.
Als Dave und ich an unsere Beute heranGodthab
Julianehab
treten, liegt dort ein guter alter Karibubulle
mit wunderbarer Mähne. Das ganze GescheIqaluit
hen wurde natürlich von allen anderen BeGreat Bear Lake
wohnern des Hauptcamps beobachtet, und
als wir zurückkommen, ist die gemeinsame
Freude groß. Wer hätte gedacht,
dass ich am
Kuujjuaq
Ende des 10. Inoucdjouac
Jagdtages tatsächlich alle 4
Churchill
Goose Bay
Wildarten erbeutet habe? Mein Glück
ist vollSchefferville
kommen, als einer der Höhepunkte meines
Jägerlebens zu Ende geht. Labrador
t
City
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Da Outfitter Werner bisher noch keine größeren Herden ziehender Karibus ausgemacht
hat, schlägt er vor, dass ich einige Tage im
Hauptcamp verbringen soll. Zumal auch hier
die realistische Chance besteht, dass kleine
Karibu-Gruppen vorbeiziehen. Als wir am
nächsten Tag gerade unser Mittagessen einnehmen, kommt von draußen der Ruf: „Caribou coming!“ Schnell stürzen alle vor die Tür.
Und tatsächlich – über einen der am jenseitigen Flussufer liegenden Bergrücken kommt
wie an der Perlenschnur gezogen eine Gruppe
Karibus auf uns zu. Schnell wird klar, dass es
sich um eine Gruppe von etwa 20 Bullen handelt. Ohne große Worte wissen Dave und ich,

Fraser
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recht stehen. Uns ist sofort klar, dass unser
Plan zur Abholung des Elchs nicht aufgeht.
Bei diesem Wind kann der Hubschrauber unmöglich so dicht an die Baume fliegen. So
heißt es also, das gesamte Wildbret aus dem
Wald heraus auf eine Freifläche schleppen.
Jeder, der das schon einmal gemacht hat,
weiß, was das bedeutet. Etwa 600 Kilogramm
Fleisch von einem Ort zum nächsten zu bewegen, sit kein Pappenstiel! Aber nach etlichen Touren ist es geschafft. Am späten Nachmittag sind wir fertig. Gegen 19 Uhr hören
wir dann die Maschine kommen. Einige Zeit
später sitze ich mit Dave in der Küche des
Hauptcamps und genieße einen Whisky.

Rocky Mou

Der ist etwa 200 Meter breit und scheint nicht
allzu tief zu sein. Also ausgezogen bis auf die
Unterhosen, Gummischuhe an die Füße und
noch schnell einen Stock geschnitten, der auf
den glitschigen Steinen zusätzlichen Halt gibt.
Das Wasser ist knietief und eiskalt. Am anderen Ufer angekommen, beginnt die Suche
nach der Stecknadel im Heuhaufen. Die Landschaft ist von vielen Gräben durchzogen, und
der Bewuchs ist viel dichter als gedacht. Zudem machen an diesem Tag die Berge ihrem
Namen alle Ehre. Trotz aller Anstrengung bekommen wir den Elch nicht zu Gesicht, und
so heißt es am späten Nachmittag, das Leid
rückwärts nochmals auf sich zu nehmen, um
zum Lager zurückzukehren.
Als wir am Morgen des nächsten Tages
wieder auf unserem Beobachtungsplatz sitzen,
sehen wir nach kurzer Zeit in etwa 1 Kilometer
Entfernung einen braunen Punkt, der langsam
näher kommt. Der Blick durchs Spektiv zeigt
uns einen kapitalen Grizzly. Da wir uns Sorgen
um unser Camp machen, beschließen wir,
vorerst in der Nähe zu bleiben. So geht der
Vormittag vorbei. Am frühen Nachmittag ras
ten wir an einem der Hänge, als Dave in gut
2 Kilometer Entfernung eine Gruppe Karibus
ziehen sieht. Mehr aus Langeweile beschließen wir, die Verfolgung aufzunehmen. Das
Unternehmen erweist sich genauso, wie wir
es eigentlich erwartet haben. Der Versuch,
auch nur langsam ziehende Karibus in diesem
Gelände einzuholen, ist so gut wie sinnlos.
Erschöpft geben wir auf.
Um etwa 19 Uhr sind wir kurz vor unserem Lager auf dem offenen Hang, der nach
rechts zum Fluss abfällt, als Dave plötzlich zur
Seite kippt und Richtung Fluss deutet. Da, aus
dem Wald heraus leuchten uns 2 mächtige
Elchschaufeln entgegen. Was tun? Wir haben
keinerlei Deckung, und obwohl es bis zum
Elch etwa 400 Meter sein mögen, hat er uns
offensichtlich eräugt. Schnell ist der Schlacht-
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