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Foto: Blickwinkel/P. Frischknecht

Die Wildnis der kanadischen Nordwest-Territorien ist
legendär. Für viele Jäger verkörpert sie den Inbegriff wahrer
Jagd, kommt man doch an ungeahnte körperliche Grenzen.
Selbst durchtrainierte Soldaten sind davor nicht gefeit.
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Die Sachen sind in wenigen Minuten gepackt,
Anke hilft mir dabei. Ich bin ruhig, konzentriert. Ich weiß, meine Ausrüstung ist gut, ich
bin fit, und die geliehene Waffe habe ich selbst
Probe geschossen. Auch wenn viele ihr Schaf
auf kürzere Entfernung schießen, sind 200
Meter die übliche Einschießdistanz.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, ein weitreichendes Magnumkaliber einzusetzen. Alle
Magnum-Kaliber mit einer GEE von etwa 200
Meter sind goldrichtig. Dazu eine leichte Zieloptik, die Vergrößerung variabel. Viele der
Dallschafe haben noch nie zuvor Menschen
gesehen. Für sie stellen wir keine Gefahr dar.
Die Folge: kein Fluchtinstinkt und mitunter
geringe Schussentfernung.

Flug ins Ungewisse
Der Hubschrauber kommt planmäßig, nimmt
mich und Kaleb auf, und ab geht die Reise. Ich
bin sehr gut vorbereitet und ausgerüstet. Ein-

Jörn Plischke

S

ofort falle ich auf den Boden. Im selben
Augenblick weiß ich, was ich da sehe.
Tausende Male habe ich geschworen,
sofort zu schießen, wenn dieses Geschöpf auftaucht. 90 Meter entfernt, keine Sekunde verhoffend, extrem scheu. Ich mache mich
schnell fertig, will in jedem Fall zulangen – die
Anspannung ist unermeßlich groß, als es hinter mir laut klickt.
Ich drehe mich um und bin fassungslos.
Meine Frau steht frei und aufrecht hinter mir
– sie fotografiert. Ich werde hektisch und mache vermutlich weder einen professionellen
noch glücklichen Eindruck. Sie lächelt, so wie
nur sie das kann. Sie weiß um ihre Sünde, aber
auch, dass ich mich nicht wehren kann. Dann
geht auch sie zu Boden. Sofort befinde ich
mich wieder im Anschlag, gehe ins Ziel und
ziehe durch.
Obwohl der Schuss im Leben sitzt, ist
dieses extrem harte Wild mit Nichten sofort
verendet. Erst eine zweite Kugel zwingt es zu
Boden. Fassungsloses Staunen packt mich. Vor
mir liegt eine der seltensten Trophäen der nordischen Wildnis, und ich kann mein Glück
kaum fassen.

Ein paar Tage zuvor
In Watson Lake bringt uns ein Buschpilot namens Angus von „Angus Air“ mit seiner kleinen Cessna in das Camp des Outfits. Es gehört
meiner Schwester Sunny und ihrem Mann
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Werner. Nach fast fünf Jahren sehen wir uns
endlich wieder. Durch das Tal hallt ein mächtiges „Hallo“. Die Berge werfen es zurück und
drohen einzustürzen – so kräftig, freundlich
und herzlich ist es. Meine Emotionen schlagen
hoch – zu überwältigt bin ich von der Landschaft, zu nah geht mir die familiäre Nähe.
Drei Wochen werden wir in dieser Wildnis
sein, drei Flugstunden von der nächsten Ortschaft entfernt.
Es sind bereits einige Jagdgäste im Camp.
Drei Amerikaner, einer ist Lehrer, einer Autohersteller und einer Angehöriger einer bekannten Mafiafamilie – ein wirklich sympathischer Kerl. Außerdem dabei: ein österreichischer Arzt mit Sohn. Alle sind hier, um auf
das weiße Schaf zu weidwerken, auf Ovis dalli,
das Dallschaf. Eventuell aber auch auf eine
Schneeziege oder einen Wolf – je nach Geldbeutel und Gelegenheit.
Aber, und das wird meine erste Lektion in
diesem Geschäft, nichts verläuft in dieser
Wildnis nach Plan. Der Hubschrauber, der
Gäste und Guides in die Schafregionen bringen soll, ist wegen schlechten Wetters ausgeblieben. Und das nun schon den dritten Tag
in Folge. Unruhe macht sich unter den Gästen
breit. Jeder Tag, an dem sie nicht jagen, minimiert ihre Chancen. Das gute Essen meiner
Schwester sowie ein bisschen Angeln kann
einen auf Dauer nicht bei Laune halten, wenn
man wegen eines Schafes um die halbe Welt
gereist ist. Am Abend des dritten Tages landet
dann endlich doch ein Helikopter und fliegt
noch in der gleichen Nacht Gäste und Guides

Dieses Gefühl totaler Selbstbeherrschung und
Überlegenheit ist eine Stunde später wie weggewischt. Denn das ist der Moment, in dem
der Hubschrauber abhebt und ich die Gewissheit habe, dass wir jetzt auf uns allein angewiesen sind. Was jetzt schiefgeht, wird unter
Umständen nicht mehr zu korrigieren sein.
Der Hubschrauber steigt auf, wird leiser, verschwindet. Plötzlich ist es ganz ruhig. Wir
bauen unsere Zelte auf und schweigen, haben
reichlich Zeit. Nach der Landung sind 12 Stunden Jagdruhe Pflicht, um Weidgerechtigkeit
zu gewährleisten.
Die Zelte stehen um 22 Uhr. Es ist immer
noch taghell. Mein Guide beginnt sofort, mit
seinem Spektiv die uns umgebende massive
Bergkulisse abzuglasen: „Some interesting
white spots. But it could also be snow. We’ll
see tomorrow.” Wir sind totmüde. Am glasklaren Bach waschen wir uns, putzen die Zähne und krabbeln in die Schlafsäcke. Leise höre
ich den Bach murmeln, Kaleb schnarcht bei-

Mit dem Helikopter geht es ins Jagdgebiet.
Ohne die Hubschrauber wären nur 25 Prozent
des Outfits zu bejagen, die schönsten Orte
unerreichbar
in die Jagdregionen hinaus. Die Nacht ist hier
übrigens keine Nacht. Es dämmert ein bisschen zwischen zwei und drei Uhr, das war’s
dann mit der Dunkelheit.
Der Lehrer erlegt als erster Jagdgast nach
einem Tag das begehrte Schaf. Weitere Jäger
trudeln in den darauffolgenden Stunden und
Tagen nach und nach ein, fliegen aus, neue
kommen. Es gibt keine Nacht, nur Tag, kein
Morgen und kein Muss, denn der nächste Tag
ist genauso frei, lang, voller Überraschungen,
so dass jede Planung Makulatur wäre. Man
lebt intensiver in dieser Wildnis. Weiß man
doch, dass ein schlecht gewartetes Flugzeug,
Raubwild oder ein gebrochenes Bein, gepaart
mit schlechtem Flugwetter, das Ende bedeuten
kann – erst dann zeigt die herrliche Natur ihr
hartes und grausames Gesicht.
Ein Jagdgast muss plötzlich ausfliegen. Die
ursprüngliche Absicht, sein Schaf mit Pfeil
und Bogen zu strecken, hat er aufgeben. Die
Zeit reicht nicht. So entschließt er sich zum
Gewehrschuss. Somit muss er nicht näher als
150 Meter an seine Beute heran. Bei der Bogenjagd beginnt bei dieser Entfernung erst die
Jagd, muss der Schütze doch auf etwa 30 bis
40 Meter an das Wild herangebracht werden.
Der Bogenjäger braucht also unter Umständen
zwei, drei oder mehr Versuche, um seine Beute zu bekommen.

Digiscoping macht’s möglich: scharfe Fotos
auch auf große Distanz. Mindestens ein
Foto: South Nahanni Outfitters
Widder ist jagdbar
Kurze Zeit später fliegt Bogenjäger Bob mit
Trophäe aus. Sein Guide Kaleb ist somit für
zwei Tage frei. Werner schaut mich an: „In
einer halben Stunde ist der Hubschrauber hier,
tankt und fliegt dann weiter zu Ross und seinem Jäger, um sie herauszuholen. Wenn Du
willst, setzt er Dich und Kaleb unterwegs ab,
und Du holst Dir Dein Schaf.“

gelaufene, hochwertige Bergstiefel, Goretexgamaschen, ein 100-Liter-Rucksack mit Metallrahmen, Schlafsack bis -20 Grad, Isomatte
und Fernglas mit Laserentfernungsmesser sind
Pflichtbestandteile für die Jagd in dieser Wildnis. Dazu ausreichender Nässe- und Kälte
schutz im Zwiebelprinzip. Ich bin fit, dank
meines Berufes bei der Bundeswehr in letzter
Zeit viel gelaufen und marschiert. Deshalb
bilde ich mir ein, dass mein militärischer Hintergrund hier im positiven Sinne voll zum
Tragen kommt.

Der Lohn der harten Arbeit ist eine
unvergessliche Trophäe, doch auch der
Fotos (3): Jörn Plischke
Geldbeutel muss mitspielen
nahe umgehend. Ich bin völlig zerschlagen,
bekomme aber kein Auge zu. Am Morgen wasche ich voller Tatendrang die Müdigkeit aus
den Augen und will los. Ich bin heiß!
Nach dem Frühstück marschieren wir auf
den Bach zu, durchwaten ihn, klettern auf der
anderen Seite den Hang hinauf, uns immer
wieder an kargem Weidenbuschwerk hochzieJAGEN WELTWEIT 6/2011

15

Dallschafe
Dallschafe

Starke Dallwidder-Trophäen sind in den
Nordwest-Territorien eher die Regel als die
Ausnahme. Wölfe, hier ein besonders starker,
Fotos (3): Jörn Plischke
ein attraktiver Beifang

Dallschafs Wohnzimmer: Die Bergbewohner
sind in der Lage, unvorstellbare Steigungen zu
überwinden
hend. Plötzlich stockt Kaleb, dreht sich um,
grinst mich an, sagt „Sorry“ und kehrt um.
Hier kommen wir nicht auf die Berggipfel.
Also laufen wir eine Schlucht an, um in dieser
hochzusteigen und so die Schafe von oben
anzugehen. 500 Meter vom Camp bleiben wir
stehen. Fast gleichzeitig haben wir den Dallwidder etwa 300 bis 400 Meter über uns entdeckt. Dumm nur: er uns auch! Kaleb nimmt
sofort routiniert Maß, während ich schon innerlich mit meinem Schicksal hadere. So einfach darf die Jagd nicht werden. Dementsprechend erleichtert bin ich, als Kaleb nur „young
guy“ murmelt und weitergeht. Ich bin guter
Dinge: Anblick, welcher Jäger weiß das nicht,
motiviert immer!
Als wir den Sattel erreichen, sind wir beide nassgeschwitzt. Die Sonne brennt. Keine
Moskitos hier oben, keine Fliegen. Kurze Rast
auf einer grünen Wiese. Ein herrlicher Blick
offenbart sich. Wir können in das nächste Tal
blicken. Es ist bewaldet und langgezogen, entzieht sich in der Ferne unseren Blicken.
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Hier oben wird der Unterschied zwischen Berg
und Tal besonders deutlich. Unten Wasser in
Hülle und Fülle, Bäume und Sträucher, Wasseradern und Kies. Auf den Gipfeln eine felsige
rot-graue Mondlandschaft mit Geröll, das in
der Sonne glänzt, Felsen, die rau und kühn in
den Himmel und über den Abgrund ragen und

kein Tropfen Wasser. Wir wenden uns nach
rechts, erklimmen den nächsten Berg: Schafregion! Am Gipfel angekommen, entdecken
wir entlang der Hügelkette einen Schafwechsel. Auf der anderen, uns gegenüberliegenden
Hügelkette: ein Rudel!
Sofort hat mein Pirschführer das Spektiv
am Auge und beobachtet das Gipfelwild eine
Weile. Die weißen Decken sind deutlich vor
den roten Felsen zu erkennen und verschwimmen doch in der Mittagshitze. Laut Kaleb ist
aber kein legal ram dabei. Das heißt, dass keiner der Widder mit seinen Schnecken einen
full curl, einen vollen Kreis, vollzieht. Erst
dann sind sie jagdbar.
Nach den Erfahrungen des Vormittags bin
ich doch etwas erleichtert, hätte der Anstieg
doch enorme Kraft gekostet. Kaleb erahnt meine Gedanken und lobt grinsend das Spektiv:
„Otherwise you will spend a lot of time in
useless running.“
Wir folgen dem Wechsel und laufen so
wieder auf unser Camp zu. Unser Marsch ist

Eine durchaus häufige Zufallsbegegnung im
Outfit von der Größe Belgiens ist der Wolf 
Foto: South Nahanni Outfitters

nun ruhig und bequem, die Kleidung trocknet
in der Sonne.
Während einer Pause habe ich in unserem
Verpflegungspaket eine Art Riegel entdeckt.
Es gab ihn in Schoko-, Vanille- und Karamell
geschmack – widerlich süß! Ich habe ihn
gleich wieder ausgespuckt. Ein Blick auf die
Verpackung ließ mich staunen, hat die kleine
Portion doch satte 800 Kalorien. „Diese Amis“,
denke ich, meine damit auch die Kanadier und
beider Völker Essgewohnheiten. Den Geschmack spüle ich mit dem letzten Schluck
Wasser hinunter. Ich habe noch nicht begriffen, was Wasser hier oben bedeutet und vor
allem, wofür diese Riegel sind.

1.116 Meter Distanz
Dann passiert es. Es ist 13 Uhr. Nach einer
Stunde Marsch auf dem Schafwechsel bedeckt
sich der Himmel. Eine einzelne, einsame Wolke schiebt sich vor die Sonne. Das Hitzeflimmern, das Lichtspiel, hört für einen kurzen
Moment auf, und nur deswegen sehen wir sie.
Genau 1.116 Meter von uns entfernt liegen,
„nur“ 3 Berggipfel weiter, 5 starke Widder.
Dieser Anblick lässt Kaleb sofort auf die Knie
gehen und das Spektiv herausreißen. Zwei
davon, so glaubt er, könnten jagdbar sein.
Sie liegen zwar so, als wären sie zum Greifen nah, allerdings sind sie real ewige Stunden

Gebirgsmarsch von uns entfernt. Vor allem
aber ruhen sie so, dass sie unser Anpirschen
bemerken würden. Erst als nach einiger Zeit
Bewegung in die Schafe kommt und sie um
die Bergkuppe herum aus unserem Blickfeld
verschwinden, hasten wir los. Wir verlassen
unsere Kuppe über einen Sattel aus Geröll. Die
Steine kullern viele hundert Meter bergab, und
ich zwinge mich, nicht zu lange hinterherzustarren.
Plötzlich habe ich brennenden Durst.
Nach kurzer Zeit will ich nur noch trinken.
Doch die Grenze ist noch nicht erreicht. Der
gallige Geschmack und die Schluckbeschwerden kann ich ertragen. Erst wenn man schwarze Flecken sieht, wird es eng. Nach einer Stunde im Geröll habe ich sie dann vor Augen.
Jetzt einfach tapfer bleiben! Am Ende des Sattels beginnt der Abstieg. Unter uns hören wir
Wasserrauschen – fast renne ich den steilen
Kamm hinunter. Angekommen trinke ich in
gierigen Zügen.
Dann folgen wir
dem Bach, hasten
durch die Wildnis.
Mein Guide will den
Erfolg ebenso wie
ich. Man spürt es in
jeder Phase, mit jeder
Faser! Als ich merke,
wie er stehenbleibt
und mich anschaut,
sehe ich hoch und
erkenne: Wir sind am
Berg. Ob ich mir den
Aufstieg heute noch

zutraue, will er wissen. Die Schafe wären sicher
morgen noch da. Ich lache, neue Kraft durchströmt mich, und ohne ein weiteres Wort suchen wir eine Stelle für den Aufstieg.
Später im Camp wird Kaleb mir sagen,
dass er hier beinahe abgebrochen hätte. Unsere Erschöpfung war grenzwertig. Und ich
werde ihm sagen, dass ich damit gerechnet,
es vielleicht sogar gehofft habe – mehr, als
ich mir eingestehen will. Aber jetzt beißen
wir uns durch. Die Nähe der Widder lässt uns
alles vergessen und letzte Reserven mobilisieren.
Trotz der Serpentinentaktik, mit der wir
sehr steile Stellen mit minimalem Kraftaufwand überwinden, sind wir völlig alle, leer,
ausgepumpt. Erst nehmen wir uns vor, keine
Pausen zu machen, am Ende machen wir alle
50 Meter eine. Wasser ist jetzt kein Problem
mehr – wir haben genug. Aber in den kurzen
Pausen friert man sofort. Wir sind schweiß-
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Bei Weitem full curl und Top-Auslage: Ein Dallwidder, der die Herzen von Schafjägern höher
Foto: Blickwinkel/B.Zollner
schlagen lässt





 

 

Haltepunkt kenne ich, die Handbreit höher
bekomme ich hin, und kaum habe ich es vorsichtig ausgesprochen, noch immer unsicher,
gleitet er zurück, übernimmt die Führung und
stürmt den Berg mit mir hinauf. Ich gebe mich
voll in seine Hände, und als wir das nächste
mal ganz vorsichtig auf allen Vieren über eine
Felskante schielen, sind es noch 239 Meter.
Wir kriechen zurück, machen die Waffe fertig,
ich rufe mir den Haltepunkt ins Bewusstsein,
lege eine zweite und kurz darauf auch noch
eine dritte Patrone bereit, und ab geht es ganz
flach in die Schussposition.

�

Volle Konzentration

Kilometerlange Bergwildnis: Es ist eine
Gegend, in der das Wild oft keinen Flucht
Foto: Jörn Plischke
instinkt vorm Menschen zeigt
nass, es ist saukalt, die Sonne verschwunden.
Trotzdem bleibt es taghell. Kaleb fragt mich,
ob ich noch etwas zu essen habe, und plötzlich
habe ich einen Bärenhunger. Wir schauen
nach und Tatsache: Ich habe noch die ekelhaften 800 Kalorien-Riegel.
Kaleb freut sich wie ein Kind, zeigt mir,
was ich doch für ein blutiger Anfänger in der
Gebirgsjagd bin. Diese Riegel sind die eiserne
Notration, wahre Energiebomben! Blitzschnell
füllen sich unsere Akkus.
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Weiter – bis zum Busch, dann bis zum Fels,
dann bis zum Felsvorsprung, dann um die
Biegung. Dann falle ich auf den Boden, gehe
in Stellung und messe die Distanz: 311 Meter
sind es bis zum Widder. Ich drehe mich um
und will meinen Guide am Weitergehen hindern. Doch er ist längst zu Boden gegangen,
robbt neben mich, erfragt die Distanz und sagt
das magische Wort: „Shootable!“
Mein einziger Gedanke: Verdammt – auf
300 Meter habe ich noch nie geschossen, das
wird nichts! Kaleb fragt sofort, wie nah er mich
heranbringen muss. „250 Meter würde ich mir
zutrauen“, entgegne ich. Das sind zwar 50
Meter mehr, als ich trainiert habe, aber den

Er beobachtet neben mir den auserkorenen
Widder, ich baue ganz vorsichtig den Rucksack
zur Gewehrauflage um, beseitige das Gras und
bin plötzlich ganz ruhig. Den Zustand, den
ich jetzt erreiche, kenne ich nur aus dem Auslandseinsatz in absoluter Grenzsituation.
Ganz selten habe ich ihn auf der Jagd erlebt.
Es ist der intensivste Sinneskontakt, den ich
kenne. Man ist konzentriert, angespannt, hat
mit dem Geschehen nichts zu tun, ist doch
mittendrin, ist ganz Maschine, ist rein funktional und lebt doch nur für den Augenblick,
und die innere Anspannung sprengt einem
fast die Brust. Totaler Tunnelblick! Totale Zielorientierung. Alles andere findet nicht statt.
Der kleinste Fehler, und man verliert die Kontrolle.
Der Schuss bricht mit lautem Echo und
langem Nachhall. Die Welt steht für eine Sekunde still, dann kommt der Widder auf die
Läufe und zieht langsam den Berg hinunter.
Kalebs Beschwörungen, ruhig zu bleiben, höre
ich erst in der Nachblende. Ich lade und schieße ein zweites Mal. Im Nachladen sehe ich
einen rubinroten, riesigen Schweißfleck auf
der weißen Decke, mitten im Leben. Der zweite Schuss reißt den Widder endgültig von den
Läufen. Mein Guide springt auf und jubelt.
Ich bin wie unbeteiligt und kann das ganze
noch nicht fassen. Jubel, Schreie! Laute Freude von Kaleb und mir hallt durch die Berge
und verliert sich in der endlosen Wildnis.
Durch den Schuss neugierig geworden, ziehen
weitere Schafe in unser Blickfeld und auf uns
zu. Sie kennen kein Feindbild Jäger.
Wir klettern um unseren Berggipfel herum, finden unsere Beute zunächst nicht.
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WILD LIFE ART
Info
Info
Jagdgebiet

Das 25.000 km2 große Outfit liegt im Südwesten der Nordwest-Territorien. Es ist fast so groß wie Belgien (etwa 30.000 km2). Neben
Dallwidder und Vielfraß sind auch Alaska-Yukon-Elch, Bergkaribu,
Schneeziege, Schwarzbär und Wolf bejagbar.
Die Jagdzeit der reinen Dallwidder-Jagden beginnt Mitte Juli und
schließt Ende August. Angeboten werden 8- oder 9-Tages-Pauschalen. Zu Saisonbeginn profitiert der Jäger von milder Witterung und
langen Tagen. Das Sternenzelt ist bis Mitte August unsichtbar, Tageslicht herrscht 24 Stunden lang.
Die Jagd startet mit einem Hubschrauberflug vom Hauptcamp in die
Alert
Schafregion. Nach einer 12-stündigen Wartezeit, die das unfaire
Angehen von aus dem Helikopter beobachtetem Wild vermeiden
soll, wird mit der anstrengenden Pirsch begonnen. Körperliche Fitness
Eureka
istBarrowGrundvoraussetzung für den Erfolg. Zwar zeigen Dallschafe oft
Etah
keinen Fluchtinstinkt, da viele nie zuvor Menschen gesehen haben,
Prudhoe Bay dennoch kilometerlange Auf- und Abstiege im unwegdoch müssen
samen Gelände bewältigt werden. Ohne Hubschrauber wären übriResolute
gens nur 25 Prozent des Outfits bejagbar.
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Diese Jagd war die spannendste und härteste
meines Lebens. Wenige Tage später erlege ich
noch jene selten in Anblick kommende Spezies, die ich eingangs beschrieb: Es war ein
Vielfraß. Obwohl mir viele zur seltenen Trophäe gratulierten, weil man hier 25 Jahre im
Busch leben kann, ohne je einen zu entdecken, betrachte ich die Trophäe heute zwar
mit einem Gefühl von Glück. Es ist aber nichts
im Vergleich zu den Empfindungen, zu dem

Lynn Lakeder erbeuteten Dallwidder
Im Durchschnitt liegt die Schneckenlänge
Thompson
zwischen 35 und 37 Zoll (89 bis 94 cm).
Ausnahmetrophäen erreichen
Flin Flon
mitunter Längen über 40 bis hin zu 46 Zoll (117 cm). Voraussetzung
bei der Erlegung ist, dass die Widder mit ihren Schnecken einen full
curl, einen vollen Kreis, bilden. Der Basisumfang
der Schnecken liegt
Regina
Winnipeg 10 oder 11 Jahresbei etwa 13 Zoll (33 cm). Sie zählen in der Regel
ringe, mit etwas Glück auch einige mehr. Die Erfolgsrate der BüchsenThunder Bay
Jagd liegt bei fast 100 Prozent.

Fraser
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Resümee

Sturm in meiner Brust, die der Dallwidder immer wieder in mir hervorruft.
Die weißen Bergbewohner, die dort mit
Erfolgsraten von fast 100 Prozent bejagt werden, sind für mich unschätzbar wertvoll.
Wenn ich heute in meinem Wohnzimmer an
der Trophäe vorbeikomme, sie von der Wand
nehme und die Schnecken fühle, denke ich
zurück an diese einmaligen Tage, diese herrliche Jagd und den hart erkämpften Erfolg.
Vom Hubschrauber aus sehe ich bei endgültigem Verlassen der Wildnis nahe dem
Hauptcamp einen weißen Wolf, den ersten
Wolf überhaupt. Geschichten über die Magie
weißer Wölfe fallen mir ein, Abenteuer, in
denen ein weißer Wolf beteiligt ist. Nun bin
ich selbst ein Teil dieser Abenteuer geworden,
aus Traum wurde Wirklichkeit.
t

Goose Bay

R ocky Mou

Natürlich ist es mein Guide, der sie dann entdeckt. Ich bin schon daran vorbeigelaufen.
Ruhig streiche ich über die Decke, gebe den
letzten Bissen. Eine kleine Ewigkeit bin ich
allein mit meiner ersehnten Beute. Fast könnte
ich heulen.
Kaleb kommt heran, rücksichtsvoll, leise,
ist schon wieder geistig einen Schritt weiter,
wäscht dem Ram den Schweiß vom Äser, rei-

nigt die Decke. Dann setzt er mich dahinter
und macht Fotos. Eines der Bilder hängt heute in meinem Büro, und ich denke oft, dass
der Dallwidder der hübschere von uns beiden
ist.

Tweeds & Guns

Iqaluit

A
K A N A D
Die Nordwest-Territorien versprechen reiche
Beute: Oben sieht man den Autor mit seinem
reifen Widder und der äußerst seltenen Beute,
einem Vielfraß. Unten eine Auswahl der Dallwidder-Trophäen, die im selben Outfit von anderen Jägern erbeutet wurden. Außerdem
möglich: Elch, Wolf, Karibu, Schwarzbär und
Fotos (3): Jörn Plischke
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