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Im Reich
der starken Karibus
Die Nordwest-Territorien in Kanada sind bekannt für starke Trophäen. 
Elch, Karibu, Dallschaf, Schneeziege, Schwarzbär und Wolf beflügeln 
die Phantasien zahlreicher Jäger, die es in die raue Gegend treibt. 
Zwei Deutsche lebten diesen Traum! 

Foto: South Nahanni Outfitters

Nordwest-Territorien
vergleichen. Sein Handtellerelch kann mit 
dem Monster, das da vor ihm hängt, nicht 
mithalten. Eines weiß ich sofort: So etwas will 
er auch jagen!

Es kommt, wie es kommen muss: Er macht 
mir klar, dass er zur Karibu- und Elchjagd in 
das Gebiet möchte, in dem ich mein dickes 
Weidmannsheil hatte. „Aber du musst mit-
kommen“, deutet er mir im selben Atemzug 
an. Sich diesem eindeutigen Befehl zu wider-

Norbert Stöppel

P eter ist zu Besuch. Beim Begutachten 
meiner Elch- und Karibu-Trophäen aus 
Kanada muss er sich einen Stuhl neh-

men. Der Anblick hat ihn von den Füßen ge-
rissen. Ich versuche, seine Gedanken zu lesen. 
Er wird meinen Elch aus den Nordwest-Terri-
torien mit seinem aus Britisch Kolumbien 

setzen, wäre sinnlos und unklug. Also wird 
per Handschlag besiegelt, dass wir gemeinsam 
zur Jagd in den hohen Norden Kanadas flie-
gen. Irgendwann steht der Termin. Vorher 
nutzen wir noch zweimal die Gelegenheit, in 
den Matreier Bergen zur Gamsjagd zu gehen, 
um dort ein wenig zu trainieren. 

Am Abflugtag verfolgt uns dann das üb-
liche Brimborium. Doch die Mädels am Check-
in-Schalter sind nicht nur sehr freundlich, 
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sondern auch flexibel, und irgendwann sind 
wir in der Luft. Das neue Abenteuer kann be-
ginnen.

In Calgary steigen wir nach Yellow knife 
um, wo wir übernachten. Dort treffen wir wei-
tere Jäger, die im Norden Kanadas jagen wol-
len. Erfahrungen werden ausgetauscht, nette 
Gespräche ergeben sich wie von selbst. Trotz-
dem sind wir am nächsten Morgen überrascht, 
dass sieben Jäger auf denselben Flug warten. 
Staf aus Belgien, Vladimir und Jiri aus Tsche-
chien, sowie Martin, Hajo, Peter und ich aus 
Deutschland füllen den abenteuerlich erschei-
nenden Flieger. Mehr als eine Stunde gleiten 
wir über unberührtes Moor- und Seengebiet, 
bevor wir die ersten Ausläufer der Mackenzie-
Berge erreichen. 

Landschaft, 
die  begeistert

Wir können uns nicht sattsehen am steten 
Wechsel von Bergen, Seen, Flüssen, Mooren 
und Wäldern. Dieser Flug bei herrlichem Wet-
ter ist allein die Reise wert. Man wünscht sich, 
dass es endlos so weiter geht. Doch sind wir 
überglücklich, als wir endlich ankommen.

Kaum haben wir festen Boden unter den Fü-
ßen, heißt es auszupacken. Vier Jäger verlassen 
das Camp. Ihr Gepäck, ihre Trophäen und viel 
Wildbret werden verladen. Die Trophäen wer-
den bestaunt und begutachtet, Erlebnisse aus-
getauscht, und nach einer guten halben Stun-
de ist der Flieger schon wieder in der Luft. 

Im Pickup werden wir zum Camp ge-
fahren. Seit meinem letzten Besuch ist dort 
ein kleines Dorf entstanden. Nicht nur die 
Familie ist gewachsen, es gibt auch mehr Hüt-
ten. Aus der Küche ist inzwischen ein kleines 
Gasthaus geworden, es fehlt eigentlich nur 
noch die Kirche, und das Dorf wäre kom-
plett.

Außer uns sieben Neuankömmlingen ist noch 
ein Amerikaner im Camp. Er hat bereits einen 
starken Elch erlegt. Beim gemeinsamen Mit-
tagessen ist das Wirtshaus voller Menschen. 
Gleich danach beginnen die Transporte in die 
Jagdgebiete. Hajo fliegt als Erster in das Elch-
gebiet. Es folgen Wladimir und Jiri. Staf und 
Martin werden in dasselbe Karibugebiet geflo-
gen, wohin auch wir anschließend folgen. Die 
Hubschrauberflüge in dieser Landschaft sind 
etwas Einzigartiges. Diese unberührte Natur 

hat etwas Gewaltiges, aber auch Abschre-
ckendes. Allein ist man in dieser Wildnis si-
cher verloren. Als Sahnehäubchen überfliegen 
wir noch ein Kariburudel, das sich durch uns 
jedoch überhaupt nicht stören lässt.  

Wenige Kilometer weiter sind wir am Ziel: 
eine bildschöne Talebene mit unglaublicher 
Weitsicht. Zwei kleine Seen liegen zu unseren 
Füßen, einfach herrlich! Jay, unser Jagdführer, 
hat ein großes Zelt dabei, sogar mit einem 
kleinen Ofen. Schnell ist alles aufgebaut, ein 
Lagerfeuer entfacht. Freude kommt auf! Auf-
grund der Zeitumstellung und der langen 
Reise bin ich recht müde und rolle mich 
schon bald in meinen Schlafsack ein. Ich ha-
be einen schlechten Schlafplatz ausgesucht. 
Den schrägen Boden kann ich noch mit mei-
ner Jagdjacke ausgleichen, aber die Thermo-
matte hält im Gelände nicht das, was der 
Verkäufer versprochen hat. Mehr schlecht als 
recht schlafe ich wenige Stunden, dann wäl-
ze ich mich nur noch unruhig von einer Sei-
te auf die andere. Zwischendurch starre ich 
an die Zeltdecke. 

Peter und Jay schnarchen um die Wette. Es sei 
ihnen verziehen, denn normalerweise bin ich 
der große Schnarcher. Beim ersten Lichtschim-
mer kann mich nichts mehr halten: Raus aus 
dem Schlafsack, Katzenwäsche, Feuer machen, 
und schon bin ich wieder der Alte. Jay küm-
mert sich gleich um unser Frühstück. Es ist 
schon erstaunlich, was es alles an Outdoor-
Gerichten gibt: Hühnchen mit Reis und Ge-
müse, Spaghetti mit Fleischsoße, normales 
Müsli und vieles mehr. Einfach nur heißes 
Wasser in die Packung schütten, Packung wie-
der verschließen und kurze Zeit ziehen lassen, 
fertig! Überraschend ist, dass das Zeug sogar 
gut schmeckt. Der Tee mit dem obligato-
rischen alkoholischen „Startpilot“ rundet die 
ganze Sache angenehm ab.

Kurze Wolfspirsch
Lang halten wir uns jedoch nicht mit Früh-
stück auf, denn heute ist unser erster Jagdtag 
und die Erwartungen sind entsprechend hoch. 
Schnell sind wir marschbereit und erklimmen 

einen kleinen Berg, von dem wir einen Rund-
umblick von mehreren Kilometern haben. 
Schon bald haben wir Karibus entdeckt, sehr 
weit, aber immerhin ein Rudel von mehr als 
20 Stück. Während wir noch beratschlagen, 
wie wir sie angehen wollen, entdeckt Peter 
eine Bewegung an einem der beiden Seen. 
Wolf! Und was für einer – groß und fast weiß. 
Ein Prachtkerl! Jay entscheidet, ihn anzuge-
hen. Ein Fehler. Ich versuche noch, ihn auf-
zuhalten, da ein Wolf kaum anzugehen ist. 
Doch ohne Erfolg! Meine Zweifel bestätigen 
sich: Wir sehen ihn nicht wieder. Also machen 
wir uns auf den Weg Richtung Karibus.  

Nach einem abwechslungsreichen und 
teilweise anstrengenden Dreistundenmarsch, 
hoch, runter, durch zwei Flusstäler, an zwei 
Seen vorbei, glauben wir uns am Ziel. Die Ka-
ribuherde zieht auf der anderen Seite der 
Schlucht. Noch ist kein guter Hirsch zu sehen. 
Wir marschieren also weiter, immer parallel 
zur Schlucht, bleiben im Wald und kommen 
an ein riesiges grasbewachsenes Plateau. Hier 
machen wir auf einer kleinen Anhöhe Rast, 
suchen die Gegend ab und finden das Rudel 
wieder: Kein starker Geweihträger dabei. 

Geduld zahlt sich aus
Der Wind pfeift uns heftig und auszehrend 
um die Ohren, aber wir harren aus. Es ist in-
zwischen fortgeschrittener Nachmittag. Peter 
drängt schon zum Heimweg, doch Jay hält 
aus. Nur kurze Zeit später raunt Peter: „Guck 
mal, was da kommt!“ In unserem Rücken 
wechselt ein Hirsch über die Hangkante aus 
dem Flusstal heraus. Hoch und weit hat er auf, 
wenig Masse oben, aber gewaltig viel unten. 
Die „Schneeschaufel“ ist bizarr abnorm, ähn-
lich einer Damschaufel. Sofort fordere ich 
Peter auf zu schießen, aber er will noch Jays 
Meinung hören. Jay sagt das Gleiche wie alle 
Führer: „It’s a good one! But maybe we find a 
better one! Shoot if you want!” 

Peter ist verunsichert. Auf mein Drängen 
hin entschließt er sich zu schießen. Die Kugel 
sitzt gut, der Hirsch steht zwar noch, schwankt 
aber. Auch der zweite Schuss sitzt hervorra-
gend. Das Karibu macht noch drei bis vier 
Gänge und bricht hinter der Hangkante zu-
sammen. Jays Zigarettenpause dauert uns zu 
lang, wir wollen zum Stück. Unsere Freude ist 
unbeschreiblich, schon am ersten Jagdtag ei-

Unberührte Natur: Eine von Wölfen gejagte 
Karibuherde ist in den kanadischen 
Nordwest-Territorien keine Seltenheit 

Ältere Karibubullen haben neben einem 
 imposanten Geweih oft eine ebenso  markante 
Mähne Fotos (3): South Nahanni Outfitters

Zweite Jagdreise, zweites Karibu: 
Der Autor  genießt sein wiederholtes 
Jagdglück am  Mackenzie-Fluss 
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nen solch kapitalen Karibuhirsch zu erlegen, 
ist wirkliches Weidmannsglück. Weit muss ich 
laufen, um einen standesgemäßen Bruch zu 
finden. Peter trägt eine dieser neumodischen 
Kappen, die nichts haben, woran man den 
Bruch stecken könnte. Wir entscheiden uns 
deshalb für das obere Knopfloch an Peters 
Jacke. Jay ist inzwischen auch bei uns ange-
kommen und ebenfalls hocherfreut über die 
starke Trophäe. Leider haben wir nur Peters 
Standard-Kamera dabei – die Fotos sind kaum 
zu gebrauchen.

Der fortgeschrittene Tag zwingt uns, schon 
bald mit der roten Arbeit zu beginnen. Die 
Kanadier gehen hier mit einer komplett ande-

ren Technik vor, als wir sie in Europa kennen. 
Da nur das Wildbret und die Trophäe gebor-
gen werden, spart man sich das Aufbrechen. 
Während Jay das Karibu zerlegt, mache ich 
den Schädel blank. Verglichen mit dem Zahn-
abschliff bei einem Rothirsch scheint es sich 
um einen wirklich reifen Vertreter seiner Art 
zu handeln. Aber das Alter zählt hier nicht, 
nur die Qualität der Trophäe. 

Training zahlt sich aus
Nach fast zwei Stunden Arbeit schultert Jay 
das Geweih, und wir gehen zurück zum Zelt. 
In Plas tikbeutel verpackt, bleibt das Wildbret 
vor Ort. Der Hubschrauber wird es später ber-
gen. Auch Jay braucht jetzt hin und wieder 
eine Pause, und es ist bereits 20 Uhr, als wir 
müde, abgekämpft, aber glücklich unser Lager 

erreichen. Ohne unsere Vorbereitung in den 
Alpen hätten wir wohl älter ausgesehen. Mit 
Abendessen, Rauchen und Ratschen versuche 
ich, den Abend noch etwas in die Länge zu 
ziehen. Doch diese zweite Nacht wird genau-
so grausam wie die erste. Ich schlafe vielleicht 
eine Stunde länger, doch den Rest der Nacht 
warte ich einfach nur auf den Morgen.

Da der Hubschrauber uns in der Früh nicht 
gleich abholen kann, ziehen Jay und ich noch-
mals los. Peter muss das Zelt bewachen, damit 
seine Trophäe von keinem Bär geklaut wird. 
Zügig steuern Jay und ich dasselbe Hochpla-
teau wie gestern an. Obwohl wir schon von 
Weitem ein Rudel gesichtet haben, ist die Büh-
ne, als wir ankommen, scheinbar leer.  

Der Wind ist heute noch grausamer. Wir 
lassen uns jedoch nicht entmutigen und ge-
hen weiter und weiter, von einem Hochpunkt 

zum nächsten. Immer wieder suchen wir mit 
unseren Gläsern nach Karibus. Wieder aus 
einer leichten Senke kommend, sehen wir 
plötzlich linker Hand Geweihspitzen. Wir pir-
schen noch etwas weiter und erkennen bald 
das eine oder andere Haupt.

Der König erhebt sich
Noch nie habe ich ruhende Karibus beobach-
tet, immer waren sie in Bewegung. Bis zu dem 
kleinen Rudel sind es etwa 400 bis 500 Meter. 
Zu sehen ist nur ein schwacher Hirsch und 
mehrere weibliche Stücke sowie Kälber. Die 
Windrichtung passt, und so gehen wir das 
Rudel frontal an. Allein wäre ich wahrschein-
lich auf allen Vieren gerobbt. Schon erheben 
sich die ersten Stücke, und ich werde etwas 
nervös. Nicht so Jay. Ruhig, aber dennoch 
zügig  marschieren wir in Richtung Karibus 
und sind nun schon auf etwa 200 Meter am 
Rudel. Weiter muss nicht sein. 

Also suche ich mir einen Erdhügel als Auf-
lage aus und richte mich schussbereit ein. 
Stück für Stück werden die Karibus begutach-
tet, bis ich die Enden eines starken Geweihs 
erkenne. In dem welligen Gelände sind nur 
die oberen 30 bis 40 Zentimeter davon zu se-
hen, aber mir ist sofort klar: Das muss ein 
jagdbares, das muss mein Karibu sein! 

Nach und nach erhebt sich ein Stück nach 
dem anderen. Nur der Chef denkt nicht daran 
hochzuwerden. Die berühmten Ewigkeiten 
vergehen. Wenn nur dieser gnadenlose Wind 
nicht wäre! Ich weiß, der Wind und diese ewi-
ge Anspannung tuen mir nicht gut. Die starken 
Geweihenden sind in meinem Zielfernrohr 
fixiert. Ich bin bereit, zu handeln! „Wenn der 
Bursche passt, soll er keinen Schritt mehr zie-
hen“, beschließe ich in Gedanken.  

Aufgrund meiner Erfahrungen bei der Gams-
jagd nehme ich mir jetzt die Zeit und vermum-
me mich warm und dick, um dem Wind zu 
trotzen. Die Gedanken spielen verrückt. Wa-
rum quält man sich selber so arg? Noch da-
heim war mir das Karibu egal. Ich habe bereits 
vor sechs Jahren ein gutes erlegt. Was würde 
mir ein zweites bedeuten? Das alles gilt jetzt 
nicht mehr. Das Jagdfieber hat mich so gewal-
tig gepackt, dass mich nur noch ein Gedanke 
beherrscht: Ich will es haben!  

Wieder kommt alles ganz anders. Der Kö-
nig kommt irgendwann auf die Läufe. Sofort 
ist uns beiden klar: It’s a good one! Doch im 

Friedliches Beisammensein in der Feistzeit: 
Schon bald werden die stärksten Schaufler   
um die Tiere kämpfen 

Mit dem Elchruf werden die Hirsche in der 
Brunft selbst für Bogenschützen  nah genug 
herangelockt Fotos (3): South Nahanni Outfitters

Jagdfreund Peter mit seinem Elch.  
Kein Monster, aber verglichen mit dem Euro-

päischen Elch gewaltig          Foto: Norbert Stöppel

Elche aus den Nordwest-Territorien haben oft 
 Auslagen von über 60 Zoll: ein Traum  vieler 
europäischer Jäger  
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Hochwerden macht er eine Drehung und zieht 
davon. Gut, dass niemand meine inneren Flü-
che hört. Eigentlich ist es mehr Verzweiflung 
als Wut. Das kann doch nicht wahr sein! „Dia-
na hilf!“, flehe ich, und sie hilft! Der Chef 
macht seinen Beihirschen Beine. Es geht im 
Kreis um die weiblichen Stücke, mal hin, mal 
her, und plötzlich steht er frei und breit. Nun 
handele ich! Vor lauter Anspannung mucke 
ich aber und schieße vorbei! 

„Norbert, zeig was Du kannst!“, geht es 
mir durch den Kopf. Repetieren, zielen, fliegen 
lassen. Jetzt läuft alles wie im Bilderbuch. Die 
Kugel sitzt gut auf dem Blatt, ich repetiere 
nochmals und verliere den Beschossenen da-
bei aus den Augen. Jay haut mir auf die Schul-
ter: „You hit him!“ 

Ich will aufstehen und falle gleich wieder 
auf die Knie. Mein Kreislauf versagt komplett. 
Das Herz rast wie verrückt, mir wird schwin-
delig. Ich bin fix und fertig. Bei einem norma-
len Jagdfieber schlottern einem die Knie, die 
Hände zittern, man zerbeißt den Zigarillo, 
vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen 
auch ein Unglück in der Hose, aber das hier 
ist brutal. Die Grenze meiner körperlichen 
Anspannung ist erreicht.  

Gerade schaffe ich es noch, mich auf mei-
nen Rucksack zu setzen. Jay hat Gott sei Dank 
nichts bemerkt. Er ist nur mit dem Beo bachten 
des Karibu beschäftigt. Das ist gut so, denn ich 
weiß nicht, ob der Hirsch wirklich liegt. Ich 
muss meinen Körper in den Griff bekommen. 
Mühsam angele ich mir die Wasserflasche aus 
dem Rucksack, esse Trockenfleisch und Scho-
koriegel, spüle alles mit meinem besten 
Freund, dem „Startpilot“, herunter und erhole 

mich nur langsam. Jay will zum Stück, aber 
ich kann nicht. Damit er auch weiter nichts 
von meiner Schwäche bemerkt, sage ich ihm, 
dass ich das Verhalten der restlichen Herde 
noch beobachten möchte.

Traumtrophäe
Um die Zeit zu überbrücken, raucht er zwei 
Zigaretten. Als ich mich erholt habe, gehen 
wir langsam zum Gestreckten. Das Geweih ist 
vielendig, die Stangen besonders stark – ein 
wirklich guter Hirsch. Auch im Wildbret ist er 
deutlich stärker als der gestrige. Wunderschön 
leuchtet die weiße Mähne. 

Die rote Arbeit dauert wieder fast zwei 
Stunden. Während Jay das Haupt für ein 
Kopf-/Schulterpräparat sauber abschlägt, küm-

mere ich mich um das Wildbret. Auch heute 
verpacken wir wieder alles in große Plas-
tiksäcke. Damit der Hubschrauber sie findet, 
gibt unser Jagdführer per Sattelitentelefon die 
Koordinaten an das Hauptcamp durch. Dort 
weiß man, was zu tun ist.

Das Geweih nimmt mein fleißiger Beglei-
ter für den Rückweg zum Zelt auf den Rücken. 
Nach etwa zwei Stunden werden wir von Peter 
freudig empfangen. Wir legen die Geweihe 
nebeneinander, fachsimpeln, vergleichen und  
freuen uns miteinander. Es macht einfach rie-
sigen Spaß, mit einem Freund zu jagen! Die 
Freude wird noch größer, als wir erfahren, dass 
der Hubschrauber bereits unterwegs ist, um 
uns abzuholen.   

Zunächst fliegt er mit Jay los, um das Wild-
bret einzusammeln. Unglaublich, wie schnell 
die beiden wieder zurück sind. Unsereins quält 
sich stundenlang, und so ein Hubschrauber 
benötigt nur ein paar Minuten. Im Camp an-
gekommen, gibt es ein großes Hallo. Zwei 
Tage jagen und gleich zwei starke Karibus er-
legt, das ist auch hier nicht alltäglich. Wir 
genießen den Abend. Die Tochter der Outfit-
ter hat heute Geburtstag. Neun Jahre wird sie 
jung. Das will gefeiert werden.

Die kommende Nacht teilen wir unsere 
Hütte mit netten Amis. Glücklich und fest 
schlafe ich bis zum Morgen. Peters großes Ziel 
wartet aber noch auf uns: der Elch! Wieder 
zwei Tage später sind wir mit einem Schaufler 
und einem Wolf zurück. Kaum zu glauben. 
Diana meint es besonders gut mit Peter.

Die Fläche der im Nordwesten von Kanada ge-
legenen Nordwest-Territorien beträgt knapp 
1 350 000 km2. Bei einer Einwohnerzahl von gut 
41 000 ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 
1 Einwohner auf 3 300 ha. In Deutschland lebt 
1 Einwohner zum Vergleich auf 0,44 ha. 

Das Jagdgebiet umfasst 25 000 km2 und ist da-
mit etwas größer als Mecklenburg-Vorpommern 
(2 Flugstunden von Ost nach West, 1 Flugstunde 
von Nord nach Süd). Es liegt im Südwesten der 
Nordwest-Territorien und erhebt sich aus den 
Talebenen des  Mackenzie-Flusses bis in die glet-
scherbedeckte Ragged Range an der Grenze 
zum Yukon-Territorium.

Vorkommende und bejagbare Wildarten sind 
Alaska-Yukon-Elch, Bergkaribu, Dallschaf, 
Schneeziege, Schwarzbär, Wolf und Vielfraß. Die 
Jagdsaison beginnt im Juli/August mit der Jagd 
auf Dallwidder. Im September und Oktober fin-
den die Jagden auf Elch und Karibu statt, die 
gerne als Kombinationsjagden gebucht wer-
den. 

Die Jagd in den Mackenzie-Bergen verspricht 
ein ungetrübtes Naturerlebnis. Weder Straßen 
noch Städte durchziehen das Gebiet. Die Pirsch-
jagden beginnen grundsätzlich mit einem Hub-
schrauberflug zum Ausgangs camp. Von dort ab 
startet die Pirsch. 

Die Erfolgsquote ist sehr hoch, ebenso wie die 
Aussicht auf starke Trophäen. Elche haben im 
Schnitt 58 Zoll Auslage, bis über 70 Zoll werden 
mitunter erreicht. Dallschafe kommen regelmä-
ßig auf mehr als 40 Zoll Schneckenlänge, im 
Durchschnitt liegt sie zwischen 35 und 37. Die 
endenreichen Trophäen der Bergkaribus haben 
gute Auslagen. Sie werden zum Monatswechsel 
zwischen August und September verfegt.

Auch alle anderen Jäger sind 
äußerst erfolgreich. Jiri und 
Wladimir kommen schon 
bald mit zwei sehr guten Elch-
trophäen zurück. Sie möchten 
nicht weiterjagen, verbringen 
die restlichen Tage mit Wanderungen in die 
Umgebung. Es ist erstaunlich, was ihnen alles 
über den Weg läuft: Karibus, Dallschafe, Stink-
tiere und vieles mehr.

Huch! Ein Bär!
Hajo versucht es auf einen Wolf am Luder-
platz, ist aber immer sehr schnell wieder zu-
rück. Das eine Mal kreuzt er eine Bärenspur. 
Der Respekt ist zu groß, der Führer kann ihn 
nicht zum Bleiben motivieren. Auf Karibu 
beweist er mehr Mut und bringt eine ebenfalls 
sehr starke Trophäe heim.

Martin und Albert werden immer unru-
higer. Beide wollen noch ein Karibu jagen. Für 
ihr Warten werden sie mit zwei sehr starken 
Trophäen belohnt. Unglaublich aber wahr: Sie 

fliegen am Abend ins Karibu-
gebiet und sind schon am frü-
hen Nachmittag des nächsten 

Tages zurück. Da im Camp viel Zeit für Spie-
lereien bleibt, werden meine und die zwei 
Kaributrophäen von Martin und Albert aus-
gepunktet. Alle drei erreichen die Mindest-
punktzahl, um im Boone & Crocket-Buch zu 
erscheinen.

Ein gutes Karibu ist hier so gut wie sicher, 
wenn man es denn will. Sogar ohne große 
Mühen: Ich war selber vor Ort, als vor sechs 
Jahren ein junger Spanier im Camp seinen 
Frühstückskaffee genoss. Plötzlich ging ein 
Ruck durch uns alle, wanderte doch tatsäch-
lich ein sehr starker Karibuhirsch keine 400 
Meter vom Frühstückstisch entfernt durch das 
Flusstal. Wie ein Blitz war Jorge im Besitz sei-
ner Waffe. Ein längerer sportlicher Sprint und 
ein guter Schuss komplettierten seinen Traum 
vom starken Karibu. 

Begegnungen mit Menschen sind für  Wildtiere 
in den Nordwest-Territorien nicht  alltäglich – 
die Fluchtdistanz ist oft gering 

Auch Flugwild, wie dem Rock Ptarmigan, 
 kommt der Jäger  auf der Pirsch mitunter sehr 
nah  

Zahlreiche Rekordtrophäen wurden in  dieser 
Hütte bereits für den Transport ins Ausland 
vorbereitet Fotos (3): South Nahanni Outfitters
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