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IN ALLER WELT

Endlich am Ziel

Fotos N. Stöppel

Das Außencamp | ▶
bestand nur
aus kleinen 
High-Tech-Zelten.

Kanada
Einmal im Leben in Kanada zu jagen, steht für manche
Grünröcke im „Pflichtenheft“ ganz oben. Für andere bleibt es
ein Traum. Nicht so für Norbert Stöppel, der vor drei Jahren in
den Nordwest-Territorien reiche Beute machen konnte.

INFO

KANADA

NORDWESTTERRITORIEN
Zeitzone
MEZ - 8 Std.
◼ Fläche
1 346 106 km²
◼ Einwohner
ca. 43 000
◼ Sprache Englisch
und Eskimoisch
◼ Währung
Kanadischer Dollar
(CAD) = 1 € = 1,47
CAD (Stand 01/ 08)
◼ Ausweise
Reisepass, WBK
(Europäischer
Feuerwaffenpass),
Jagdschein.
Waffendeklaration
in Kanada.
◼

◀| Über Nacht hat es
geschneit und daher
fanden Jagdführer
und Gast den von
der Landschaft
„verschluckten“
starken Schaufler
nur mit Mühen.

S

eit Jahren erträumt,
dann langfristig geplant,
doch endlich geht es auf
die Kanadareise. Via Vancou
ver, Edmonton (wo eine Zwi
schenübernachtung ansteht)
und Yellowknife gelange ich
nach Fort Simpson. Während
ich dort am „Main Airport“
– das Flughafengebäude be
steht nur aus einer etwas zu
großen Baracke – auf mein
Gepäck warte, klopft mir ein
Indianer auf die Schulter und
fragt: „Do you want to South
Nahanni?“ Auf mein glück
liches „Yeah“, erwidert er nur:
„Come on.“ Er bringt mich
zum fünften und letzten Flie
ger der langen Reise. Schließ
lich sitze ich direkt neben dem
Piloten. In der schaukelnden
Kiste fliegen wir immer paral
lel zum Mackenzie River, bis
wir die Berge erreichen. Nach
einer Stunde und zehn
Minuten  erkenne ich unter
uns das Hauptcamp von
South Nahanni. Werner und
seine Frau Sunny, die Besitzer
des  Outfits, haben uns ein
fliegen sehen und eilen mit
Töchterchen Arnika zur
Begrüßung herbei.
Einige Tage vor mir sind be
reits drei spanische Jäger ein
getroffen. Sie haben eine
Kombinationsjagd gebucht.
Zwei starke Dallwidder und
eine Schneeziege konnten
zwei Jäger bereits erlegen,
jetzt jagen sie auf Elchschauf
ler, einer auf Schaf. Es bleibt

kaum Zeit, ein paar Worte zu
wechseln, denn schon heißt
es: Rucksack packen für das
Außencamp. So hocke ich ge
rade mal zwei Stunden nach
meiner Ankunft schon wieder
in einem Fluggerät. Das ist
diesmal ein von Karl gesteu
erter Hubschrauber, mit dem
Werner (als mein Jagdführer)
und ich ins Jagdgebiet geflo
gen werden.
Wir landen in einem recht
hügeligen Gebiet. Ziemlich
hoch gelegen findet Karl eine
kleine unbewachsene Ebene,
worauf der Hubschrauber
ausreichend Platz zum Lan
den hat. Das Entladen unserer
Ausrüstung muss schnell ge
hen, dann braust der Heli mit
viel Gedröhne davon. Werner
und ich beginnen sogleich,
Zelte für unser einfaches
Camp aufzubauen und wohn
lich einzurichten. Eine Plane
wird als Küchenzelt auf
gespannt, und bald knistert
das Lagerfeuer.
Nachdem die Arbeit getan
ist, beschließen wir, noch
einen kleinen Orientierungs
marsch zu unternehmen.
Jagen ist von Gesetzes wegen
beim Einfliegen erst zwölf
Stunden nach der Landung
erlaubt. Wir erklimmen einen
Hügel und prägen uns einige
Orientierungspunkte ein. Die
Landschaft in unmittelbarer
Nähe hat etwas beklem
mendes. Vor mehreren Jahren
hat hier ein Waldbrand ge

tobt. Überall stehen nur noch
verbrannte Baumgerippe.
„Ideal für Elche“, erklärt mir
Werner. „Aufgrund des Feu
ers wächst viel Jungwuchs
und auch Gras nach“ –
Äsung für Elche.
Am nächsten Morgen gehen
wir irgendwann los. Die Wild
nis scheint uns einfach zu ver
schlingen, denn schon nach
wenigen Metern sehen wir die
Zelte nicht mehr. Immer wie
der ahmt Werner den sehn
suchtsvollen, nasalen Ruf
eines brunftigen Elchtiers
nach. So geht es stundenlang,
während wir kilometerweit
marschieren, bis Werner
plötzlich fragt: „Hörst Du
den Elch?“ Meine tauben
Ohren hören erst mal gar
nichts. Aber ehrlich gesagt,
ich weiß auch gar nicht, wie
denn der Elch ruft.

Erstmals Kontakt
Werner gibt das Kommando:
„Laden! Er kommt!“ Er lockt
nochmals und ahmt dann zu
sätzlich einen suchenden
Hirsch nach. Das lässt „un
seren Gegner“ etwas schneller
werden. Dann höre auch ich
das Anwechseln, nur  sehen
kann ich ihn noch nicht.
Werner lockt weiterhin. Jetzt
sehe ich wackelnde Büsche,
eine abgestorbene Fichte fällt
einfach um. Der Recke bahnt
sich seinen Weg durch die
Wildnis. 
▶
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▲| Man kann es sehen, wie
man will: Die Bergung des
Wildprets per Helicopter
wirkt nicht nur gigantisch,
sondern ist auch arbeitswie zeitentlastend.

Nach starken Regenfällen |▶
steigt der Wasserpegel
der Flüsse schnell und
verwandelte dieses Tal in
einen reißenden Strom.

Das Herz schlägt mir bis zum
Hals. Endlich können wir den
Elch auf knapp 50 Meter Ent
fernung sehen. Zunächst nur
die Schaufeln, dann mehr und
mehr von Träger und Haupt.
Mit schaukelndem Geweih
und immer wieder seinen
Brunftruf, ein durch die Nase
gepresstes Ööah, Ööah …,
von sich gebend, kommt er
daher. Werner gibt Entwar
nung: „Zu klein!“ Zu klein?
Nie zuvor ist so ein Ungetüm
auf mich zugekommen. Doch
irgendwie bin ich dankbar,
dass ich meine erste Begeg
nung mit einem Elchschaufler
vorerst in vollen Zügen erle
ben darf, ohne gleich zu schie
ßen. Ich atme kräftig durch
und sage verwundert zu

Werner: „Und so etwas nennst
Du zu klein?“ Seine Antwort
kommt bestimmend: „Jawohl,
Du sollst einen kapitalen Elch
schießen, schließlich haben
wir noch viel Zeit und heute
ist gerade mal der erste Jagd
tag.“ Trotzdem weiß ich nicht,
ob ich lachen oder weinen
soll. Zu eindringlich waren
doch die Erzählungen und
Warnungen guter Jagdfreunde
in Deutschland, nur keine
Möglichkeit auszulassen. Von
einer maximal 30-prozentigen
Chance wurde berichtet, alles
andere sei Wunschdenken der
Jagdreiseveranstalter. Doch
ich glaube Werner mehr. Er
und Sunny machen einen sehr
kompetenten Eindruck und
meine Menschenkenntnisse
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Wenige Tage zuvor |▶
haben sie noch gegen |▶
einander gekämpft.

haben mich bislang nur selten
im Stich gelassen. Frohen
Mutes geht es weiter.
Von einer kleinen Anhöhe
haben wir eine wunderbare
Aussicht. Wir lassen uns ins
Moos fallen und machen erst
mal Brotzeit. Ich lasse mir die
Sonne auf den Bauch schei
nen und kann sogar ein paar
Minuten schlafen. Ausgeruht
und frisch gestärkt schlagen
wir uns irgendwann wieder in
die Büsche. Das ist Jagen, wie
ich es mag.
Unerwartet hebt Werner eine
Hand, sagt „Ich höre Elche!“
und verweist auf zwei Hirsche
und ein Tier. Der Hirsch mit
dem Tier befindet sich halb
links, der andere halb rechts.
Jetzt höre ich das Wild auch.

Die Elche ziehen aufeinander
zu. Der Wind ist gut. Wir
müssen Tempo machen!
Schnell, aber vorsichtig pir
schen wir weiter. Wie ein
magisches Dreieck bewegen
wir uns aufeinander zu. Deut
lich hören wir das Krachen
der aufeinanderprallenden
Schaufeln. Nochmals legen
wir Tempo zu, sind aber noch
einige hundert Meter vom
Geschehen entfernt. Wir ver
gessen jetzt alle Vorsicht und
kämpfen uns so schnell wie
möglich durch die Büsche.
Alle Anstrengung scheint um
sonst, der Kampf ist entschie
den und die Schaufler trennen
sich. Deutlich ist zu hören,
wie sie von uns wegziehen.
Sehen können wir nichts. Wie

der prüfen wir den Wind und
entscheiden uns, dem rechten
Hirsch nachzupirschen. Im
mer wieder schickt Werner
den Liebesruf eines Elchtieres
in die Wildnis – und das Un
glaubliche geschieht: Der
Schaufler wendet, wechselt
auf uns zu. Nur schwach ist
sein ständiges Ööah, Ööah …
zu hören, doch deutlich ge
nug, um uns sicher zu sein,
dass er näher kommt. Plötz
lich Ruhe. Nach etwa fünf
Minuten meldet sich der
Hirsch wieder, zieht weiter in
unsere Richtung. Ich bin
schussbereit,
konzentriere
mich auf eine schmale Schnei
se. Da muss er kommen.
Der Schaufler zieht jedoch
weiter nach rechts, sodass ich

mich vorsichtig umorientieren
muss. Die Spannung steigt ins
Unermessliche. Dann steht er
wohl keine 20 Meter vor mir
im Buschwerk, ist aber trotz
seiner Größe nicht zu sehen.
Jetzt wechselt er durch einen
lichteren Bestand bergauf.
Mein Gott, ist das ein Riese!
„Schieß, wenn Du kannst, das
ist ein Großer, schieß, schieß
so oft es geht!“, ächzt Werner.
Auch ihn hat das Jagdfieber
befallen.
Eine gewisse Hektik kommt
auf und noch sind zu viele
Büsche im Weg. Dann stellt
sich der Schaufler tatsächlich
auf gut 100 Meter Entfernung
breit hin, das Blatt ist frei und
stehend freihändig lasse ich
die Kugel (8 x 68 S) fliegen.

Obwohl ich gut abgekommen
bin, kann ich kein Zeichnen
wahrnehmen. Der Elch zieht
nach rechts, spitz von mir
weg. Vielleicht 20 Meter wei
ter verhofft er und sichert
zurück. Mir ist bewusst, dass
das die letzte Chance für einen
weiteren Schuss ist. Ich ziele
aufs Genick, drücke ab. Der
Schaufler ruckt kurz zusam
men, als wenn man einem
Pferd die Peitsche gibt, flieht
eine abgestorbene Fichte an,
legt sie um und ist dann im
Buschwerk abgetaucht.
„Wie bist Du abgekommen?
Hat er gezeichnet? Wo ist er
hin?“ Obwohl Werner nur
wenige Schritte neben mir
stand, hat er nichts sehen
können. In meiner Aufregung

weiß ich auf keine seiner Fra
gen eine Antwort. Also müs
sen wir erst mal den Anschuss
finden. Ich weise ihn ein, aber
dort ist nichts zu finden, kein
Schweiß, kein Haar, nichts.
Werner traut meiner Einwei
sung nicht, also tauschen wir
die Rollen und er weist mich
nochmals ein. Wir landen
jedoch metergenau am glei
chen Fleck. Ich versuche, die
umgestürzte Fichte zu finden,
aber auch das ist unmöglich,
da überall welche herum
liegen. Wir suchen in der ver
meintlichen Fluchtrichtung
weiter. In dieser Wildnis ist
aber selbst ein gut 700 Kilo
gramm schwerer Elchschauf
ler einer Stecknadel im Heu
haufen gleichzusetzen. 
▶
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alles mal wieder viel zu schnell
gegangen.
Auf jeden Fall wird erst mal
Feuer gemacht. Aus den
Bergen ist das Heulen von
Wölfen zu hören. Während
Werner einmal mehr an sei
nem Gaskocher herumbastelt,
teilen wir uns den restlichen
Inhalt vom Flachmann. Beide
sind wir hochzufrieden. Die
Welt ist wieder in Ordnung.
Werner springt plötzlich auf:
„Karl kommt! Ich höre den
Hubschrauber“.
Zurück im Hauptcamp er
wartet uns Sunny mit einem
Festessen. Vor mir ist David,
einer der spanischen Jäger,
mit seinem erbeuteten starken
Dallwidder ins Camp zurück
geflogen worden. Gemeinsam
feiern wir unsere Erfolge. Es
wird ein lustiger Abend.

◀| Arnika, die Tochter
des Outfitterehepaares, freut sich
mit dem Erleger.

▼| Ein überglücklicher
Norbert Stöppel mit
seinem Karibu.

Irgendwann müssen wir auf
geben. Werner mahnt, dass
wir vor Einbruch der Dunkel
heit unsere Zelte finden müs
sen. Eine Nacht ohne Schutz
kann äußerst unangenehm
werden. Missmutig stapfe ich
Werner hinterher, immer wie
der von Selbstzweifeln und
-vorwürfen geplagt. Werner
scheint meine Qualen zu
ahnen und löchert mich nicht
weiter. Langsam finde ich
meine innere Ruhe wieder,
zumal wir ja am nächsten
Morgen die Suche fortsetzen.
Mit diesem Hoffnungsschim
mer verkriechen wir uns
irgendwann in unsere Zelte.
Ein mittelprächtiger nächt
licher Schneesturm bringt
mich zwar auf andere
Gedanken, meine schlechte
Laune wegblasen kann er
allerdings nicht.
Der Gasbrenner will wieder
nicht richtig brennen, aber
das offene Feuer strahlt doch
angenehme Wärme aus.

Sturm und Schneefall haben
zwar nachgelassen, aber die
Landschaft zeigt sich heute
morgen noch wilder, als sie eh
schon war. Die vielen
abgestorbenen, jetzt weiß
überzogenen Bäume strahlen
etwas Gespenstisches aus, las
sen unser Umfeld trostlos
wirken. Wie schön kann doch
eine mit Neuschnee über
zuckerte Landschaft sein,
aber das hier ist unwirtlich.

Suche mit der Nase
Der aufgebrühte Frühstücks
brei wird schnell gegessen und
schon bald verschlingt uns
wieder dieses unheimliche
Gestrüpp. Wir marschieren
unentwegt in Richtung des
Anschusses, bis Werner plötz
lich innehält und sagt: „Ich
rieche Elch!“ Total irre die
Nase von diesem Kerl. Wie
ein Schweißhund holt Werner
immer wieder Wind und weist
uns den Weg: „Hier lang!“

Wir gehen nun langsam im
mer genau gegen den Wind,
denn der trägt uns ja den
Geruch zu. Verlieren wir die
sen, bewegen wir uns einfach
ein paar Schritte nach rechts
oder links, bis von Werner
wieder zu hören ist: „Ich rie
che Elch!“ Immer der Nase
nach, weiter und weiter.
Urplötzlich bleibt Werner
stehen und haut mir – dabei
„Waidmannsheil“ wünschend
– auf die Schultern. Zunächst
begreife ich mal gar nichts.
Auf meine Frage „Was heißt
hier Waidmannsheil?“, zeigt
er nach vorne: „Dort, dein
Elch!“ „Wie bitte, mein Elch?“
Erst beim zweiten Hinschau
en entdecke ich ihn. Überwie
gend zugeschneit und fast eins
mit der nahezu farblosen un
wirtlichen Landschaft, sehe
ich ihn etwa zehn Meter vor
uns liegen. Ich weiß nicht, ob
ich wache oder träume, aber
da liegt mein Schaufler. Ich
kann es immer noch nicht

glauben. Das ist für mich das
Faszinierende an Auslands
jagden: Immer wieder trifft
man auf fantastische Jäger,
die ihr Handwerk mit einer
solchen Perfektion beherr
schen, dass man sich selbst
ganz klein vorkommt. Ich bin
doppelt überwältigt. Da liegt
vor mir der König der kana
dischen Wälder, gefunden von
einem „menschlichen Schweiß
hund“. Ich weiß gar nicht,
wem ich mehr danken soll,
dem lieben Gott, Diana, die
mal wieder die Kugel richtig
gelenkt hatte, oder Werner.
Nur ganz langsam komme ich
von „Wolke Sieben“ wieder
auf den Boden zurück. Mein
jagdlicher Lebenstraum hat
sich erfüllt.
Schon bald sind wir mitten in
der „Roten Arbeit“. Nur die
besten Wildpretteile werden
entnommen, der Rest bleibt
für die Wölfe. Nachdem wir
es auf Baumstämmen gela
gert und mit einer Lage

Fotos N. Stöppel

Dem Wolf verfallen

Baumstämmen abgedeckt ha
ben, machen wir uns auf den
Rückweg
zum
Camp.
Schweren Herzens lasse ich
meine Trophäe in der Wildnis
zurück. Das holen wir alles
mit dem Hubschrauber, trös
tet mich Werner. Trotzdem ist
mir nicht wohl dabei. Am Zelt
angekommen, wird erst mal
dank Satellitentelefon mit
dem Camp Kontakt aufge
nommen. Hat Karl noch Zeit,
uns heute zum Basiscamp zu
rückzufliegen? Insgeheim hof
fe ich auf Nein, denn mir ist

Am nächsten Morgen hat nie
mand so recht Lust aufzuste
hen. Erst um neun Uhr treffen
wir uns zum Frühstück. Die
Stimmung ist hervorragend,
nicht zuletzt, weil David ein
Karibu erlegen konnte. Pläne
für den nächsten Tag werden
geschmiedet. David soll zur
Elchjagd ausgeflogen werden.
Werner will mit mir  Karibu
jagen. So fallen wir abends
glücklich ins Bett und freuen
uns auf den nächsten Tag.
Nachdem Werner frühmor
gens die Mitjäger auf die
Elchjagd verabschiedet hat,
beratschlagen wir, wie wir bei
de den Tag angehen wollen.
Werner muss zunächst die
Reste von Davids Karibu zum
Luderplatz bringen, sodass
ich mich ihm anschließe. Zu
erst gehen wir durch den
frischen Schnee zum Ansitz
schirm. Er befindet sich auf
einem Hügel, und auf der Ge
genseite hinter einem kleinen
Fluss liegt gut 120 Meter ent
fernt der Luderplatz. Da wir
ganz frische Wolfsspuren fin
den, ist mir sofort klar, dass
ich hier tags darauf auf Wolf
ansitzen werde.
Anschließend suchen wir mit
dem Allrad-Pickup Karibus.
Ich traue mich nicht, Werner
zu sagen, dass ich Autopirsch
ganz schön blöd finde. Ist er
doch mächtig stolz auf die

Leistungsfähigkeit dieses Vehi
kels, das er mit einem Trans
portflugzeug hat einfliegen
lassen, um die Jagdgäste von
der Landebahn abzuholen.
Nebenbei hat man dann fest
gestellt, dass es sich auch ganz
toll zur Karibujagd verwen
den lässt. Es wird schon däm
merig, als wir ohne Jagderfolg
das Camp erreichen.

Am Luderplatz
In der Nacht ist etwas Neu
schnee gefallen. Erwartungs
voll gehe ich um 9.30 Uhr los.
Obwohl ich stramm mar
schiere, benötige ich einein
halb Stunden. Kaum 50
Meter vor dem Schirm ent
decke ich zwei frische Wolf
spuren. Sofort steigt die Span
nung und ich lade erst mal
meine Büchse. Beim Einrich
ten im Schirm lasse ich mir
Zeit. Wichtig ist mir, dass alles
sehr bedächtig und leise ab
läuft. Nach wenigen Minuten
hocke ich eingemummt in
meine Lodenkotze.
Während ich mir nach ge
raumer Zeit einen Schoko
riegel in den Mund schiebe,
werfe ich beiläufig einen Blick
in Richtung Luderplatz. Mich
trifft der Schlag! Steht doch
tatsächlich mitten im Tal ein
Wolf. Wo kommt denn der so
plötzlich her? Jetzt nur nichts
falsch machen und Ruhe
bewahren. Langsam schiebe
ich die Büchse durch das klei
ne Gucklock. Noch zieht er
spitz auf mich zu. Soll ich
schon schießen?
Ich sehe einen Wolf. Ein Ein
zelgänger oder nur ein Kund
schafter? Dann aber entdecke
ich weiter links einen zweiten.
Auch er zieht langsam Rich
tung Luderplatz, ist aber
aufgrund mehrerer Büsche
für mich nicht erreichbar. Der
erste Wolf ist nun am Luder,
beißt missmutig hinein und
schleudert es von sich. Dann
stellt er sich breit.
„Schieß, Norbert, schieß!“
höre ich Diana flüstern, und
Frauen zu widersprechen, hat
eh keinen Sinn. Im Knall
bricht der Wolf zusammen.
Das Jagdfieber beutelt mich.
Erst zittern die Knie, dann
bibbert der ganze Körper. Ich
muss durchatmen, esse

Schokoriegel, um mich zu
sammeln. Nach einigen Um
wegen stehe ich vor einer alten
Wölfin mit schönem grauen
Balg. Ihre Fangzähne sind
teilweise abgebrochen. Ich
verblende die Beute und
begebe mich auf den Heim
weg. Meine Freude wird an
diesem Tag noch größer, als
am späten Nachmittag end
lich mein Elch eingeflogen
wird. Auch David ist zurück,
mit einem kapitalen Elch,
noch stärker als meiner.
Den Vormittag des folgenden
Tages verbringe ich zunächst
im Camp. Später fahre ich mit
Volker zur Karibujagd. Am
Nachmittag, bereits auf dem
Rückweg zum Fahrzeug, sehe
ich zwei Karibuhirsche. Vor
sichtig pirschen wir ihnen ein
Stück entgegen, und als ich
einen passenden kleinen
Baum als Auflage finde, kann
ich dem stärkeren die Kugel
antragen. Wie gewohnt, wer
den wir freudig mit unserer
Beute im Camp empfangen.

Schlechtwetter
Am nächsten Tag ist wieder
gemütliches Campleben an
gesagt. Werner beginnt mit
seinen Guides, das Camp win
terfest zu machen. Wir eini
gen uns darauf, dass auch ich
bereits einen Tag früher aus
fliege. Schlechtes Wetter kann
sich hier richtig festbeißen.
Aber die Wolken machen so
schnell dicht, dass das Busch
flugzeug in Fort Simpson
nicht starten kann. Mir ist es
ziemlich egal, ob wir fliegen
können oder nicht. Wenn man
daheim alles in guten Händen
weiß, kann man gut beruhigt
bleiben.
Sunny telefoniert und bucht
für mich den Heimflug um.
Ich melde mich in Deutsch
land für ungewisse Zeit ab
und genieße die verbleibenden
Urlaubsstunden. Doch wie
alles im Leben hat auch diese
Idylle irgendwann ein Ende.
Der Flieger ist in Fort
Simpson gestartet und wird in
einer guten Stunde im Camp
erwartet. Einer meiner jagd
lichen Lebensträume ist er
füllt, ein großes Ziel ist
erreicht, doch neue Ziele sind
bereits gesteckt.
■
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