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Diesmal führte es den Kimme & Korn-Jäger Henrik Lott in die
kanadischen Northwest Territories. Wir hefteten uns an seine Fersen
und pirschten mit ihm auf starke Elchschaufler.
Tex t & B i l d : S e b a s t i a n S t e i n b r i n k- M i n a m i

D

er kleine Hubschrauber trägt
schwer an der Last – vier Mann plus
Kamera- und Camp-Equipment – und
müht sich, über die hohen schneebedeckten Berge zu kommen. Als wir uns
nach 40 Flugminuten „unserem“ Tal nähern, geht der Helikopter sehr tief runter. Aus dem linken Fenster sehe ich,
fast senkrecht unter uns, einen riesigen
Grizzly durchs Flussbett preschen. Ein
spektakulärer Auftakt, auch wenn wir
nicht zur Bärenjagd gekommen sind.
Die Grizzlys sind in den Northwest
Territories seit fast 30 Jahren geschützt, entsprechend hoch ist die Population und problematisch teilweise
ihr Verhalten. Sie verlernen mitunter
ihre natürliche Scheu vor dem Menschen, werden dreist, und es kommt zu
Zwischenfällen. Kurz vor unserer Jagd
wurde ein Jagdgast in einem Outfit weiter nördlich beim Abglasen von hinten von einem Grizzly attackiert und
schwer verletzt.

Wir sind nach einem abenteuerlichen
Trip endlich nach vier Tagen im Jagdgebiet angekommen. Erst war auf dem
Direktflug nach Whitehorse die Waffe
verschwunden. Dann beim späteren
Flug ins Camp mit dem kleinen Flugzeug riss plötzlich in 4000 Meter Höhe
die Einstiegstür auf und wir mussten in
einem Höllenritt die letzten Flugminuten hinter uns bringen. Am Ende ging
alles glatt, und der Hubschrauber verfrachtete uns ins Jagdgebiet in die abgelegenen Mackenzie Mountains.
E r st e ü be rwä lt ige n de
E i n drück e

Ein Jagdgebiet fast so groß wie Belgien
voll mit nordischem Großwild. Atemberaubende und unberührte Landschaften, die nur mit Flugzeug und
Hubschrauber zu erreichen sind. Wir
landen auf einem kleinen Plateau an
einem Seitenhang des Tals, entladen
zügig den Heli und bauen die Zelte auf.

Wir sehen den Hubschrauber davonfliegen und sind nun auf uns gestellt.
Einzig ein Satelliten-Telefon bleibt unser Kontakt zur Außenwelt. Nun gilt
es, die gesetzlich vorgeschriebenen
zwölf Stunden Jagdruhe einzuhalten.
Das heißt für uns, erstmal den Abend
zu genießen und das Gelände abzuglasen. In der Talsenke steht majestätisch
grün borealer Nadelwald, durchschnitten von einem schnell fließenden Fluss,
rechts und links davon teils mannshohe
Weiden und Sträucher. An den Hängen
zunehmend weniger Bäume, aber flächendeckend wunderschön rot gefärbte
Beerensträucher, darüber steiler Fels.
Und überall Fährten und Losung von
Elch, Bär und Karibu. Wer Jägerblut in
seinen Adern hat, der will hier jagen.
Bald erblicken wir auf den Bergen
über uns die ersten Dallschafe. Und
dann sieht Henrik plötzlich einen Elchhirsch direkt unter uns durch den Wald
ziehen. Der überquert den Fluss und
steigt dann auf der gegenüberliegenden Seite eines Canyons in das Nachbartal. Mir gelingen tolle Aufnahmen
vom ziehenden Elch in den rotgefärbten Sträuchern. Der Elch ruft während
des Ziehens, das können wir selbst auf
300 Meter gut hören. Die Brunft ist also
in vollem Gange.

1	Teil einer jeden Wildnisjagd:
Das Lagerleben im Zeltcamp!

2
Nervenkitzel: Begegnung mit einem starken Grizzly.

4

So weit das Auge reicht: Die
Hänge werden mit den Gläsern und
der Kamera nach Wild abgesucht.
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South Nahanni

Atemberaubendes Panorama
Das Jagdgebiet hat eine Größe von 2,5 Millionen Hektar und entspricht fast der Größe Belgiens. Die kanadischen NWT (Northwest Territories) liegen östlich des Yukons und sind einer
der am wenigsten besiedelten Landstriche Nordamerikas. Die rauen Mackenzie Mountains
sind bis 2950 Meter hoch. Die Vegetation besteht zumeist aus Strauch-Tundra und subalpinen Tannenwäldern. Es ist ein reines Wildnisgebiet, völlig unberührt, aufgrund fehlender Besiedlung und Straßen nur mit Buschflugzeug und Hubschrauber erreichbar und im
Stile einer Backpack-Jagd zu bejagen. Hauptwildarten: Elch, Grizzly (Vollschonung!), Dallschaf, Schneeziege, Bergkaribu, Wolf, Schwarzbär und Vielfraß.
SSM
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i w www. huntnahanni.com
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Bewegende Momente
Der QR-Code leitet Sie direkt zu dem
dazugehörigen Film von Sebastian
Steinbrink-Minami – er hat Henrik
Lott mit seiner Krieghoff Doppelbüchse nach Kanada begleitet.
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Oft werden die nordischen Weiten als
wildleer beschrieben. Den Eindruck
haben wir nie gehabt. Natürlich ist die
Wilddichte geringer als in manchen
afrikanischen Savannen, aber es vergehen selten ein paar Stunden ohne Anblick. Hat man schließlich einen guten
Schaufler ausgemacht, wird eine Pirsch
geplant. Allerdings ist eines klar: Ziehen Elch oder Karibu vom Jäger weg,
wird das Wild kaum zu erreichen sein.
Aber unser Guide Ron versteht es
hervorragend, den Elchruf einzusetzen.
Trotzdem hat uns Outfitter Werner im
Vorfeld mit auf den Weg gegeben, dass
wir uns bietende Chancen nutzen müssen. Vor allem weil Henrik sich selbst in
der Schussentfernung limitiert. Er jagt
nur mit offener Visierung und muss
nah ran. Für den Elch hat er sich eine
Grenze von 100 Metern gesetzt, das
hat er auch daheim mit seiner .375er
Krieghoff Doppelbüchse immer wieder
trainiert. Das Kaliber bietet genug Leistung für jede Situation. Schließlich ist
unser Jagdgebiet „Grizzly-Country“: jeder Toiletten-Gang, jedes Wasserholen
erfolgt stets bewaffnet. Das dient der
Sicherheit. Ich leihe mir abwechselnd
Henriks Büchse oder Rons Unterhebler
in .45-70, muss ich mal „alleine sein“.
U n ru h ige Nach t,
h e r r l ich e r Morge n

Die Nacht ist erwartungsgemäß unruhig. Jeder hat am Abend sein Zelt
selbst aufgebaut, und jeder bekommt
nun seine persönliche Quittung dafür.
Es gibt hier keine geraden Flächen, die
dünne Iso-Matte gibt das Bodenpro-
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Große Kulisse: Regen, Sturm und
immer wieder Sonnenschein – da
gelang dieser Schnappschuss mit
Regenbogen.

2	Doppel: Der Patronengürtel hält zwei
Patronen nebeneinander bereit.

3	Er kommt: Ein suchender Elch

„Unser Jagdgebiet ist Grizzly-Country:
Jeder Toiletten-Gang, jedes Wasserholen
erfolgt stets bewaffnet.“
fil gnadenlos wieder. Heringe halten
hier nicht – wir haben die Zelte nur
an Blaubeersträuchern festgebunden.
Ich habe als einziger Unbewaffneter
in unseren Reihen ein etwas mulmiges Gefühl im Angesicht der vielen Bären-Losung vor meinem Zelt. Aber die
befürchtete Grizzly-Tatze klopft nicht
an! Am nächsten Morgen ist es kalt.
Der Wind hat zugenommen. Wir machen im ersten Morgenlicht Kaffee, essen Müsli und Brot. Wasser holen wir
aus einem Canyon einige hundert Meter von den Zelten entfernt. Das kalte
blaue Wasser schmeckt fantastisch. Wir
füllen unsere Wasserflaschen auf, fiebern der ersten Pirsch entgegen.
Vom Camp glasen wir die Umgebung
ab. Nach einer Stunde habe ich auf der
gegenüberliegenden Talseite in etwa
drei Kilometern Entfernung einen ruhenden Elchhirsch entdeckt. Ron bespricht sich kurz mit Henrik, dann geht
es schon los. Zuerst müssen wir den
Berg hinunter durch dichten Wald und
Weidengebüsch entlang der Wildwechsel. Wildromantisches Gelände, aber
schweres Geläuf. Wir durchqueren mit
den mitgebrachten Hüftstiefeln den
Fluss und gehen dann flussabwärts, um
besseren Wind für das Angehen zu haben. Als wir um eine Flussbiegung kommen, steht plötzlich ein großer Grizzly
äsend in den Blaubeeren. Ron hat seine
Kapuze auf und stapft weiter auf den
Bären zu. Ich beginne zu filmen, und
Henrik versucht Ron durch leises Rufen zum Anhalten zu bringen, ohne
den Bär auf uns aufmerksam zu machen. Nun geht auch Ron in die Knie
und hat den Bär, keine 50 Meter entfernt, endlich entdeckt. Wir beobachten
ihn eine kurze Zeit. Gut genährt äst der
große Bär die Beeren. Dann bekommt
er Wind, wirft kurz auf und flüchtet in
kräftigen Sätzen.

überquert den Bach.
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Gelebter Traum: Henrik an seinem
erlegten Elchschaufler.
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Wir steigen nun in dieselbe Richtung
aus dem Tal auf, denn über uns befindet sich der Einstand des Elches. Der
7

Wind hat noch einmal zugenommen
und treibt die Wolken schnell durch
das rotbelaubte Tal. Wir sehen in einem
Einschnitt am Berghang eine Gruppe
Dallwidder. Dann plötzlich haben wir
Elche vor uns. Zwei Stücke haben aber
etwas bemerkt und ziehen in großen
Schritten das Tal herunter. Von unserem Schaufler jedoch keine Spur. Wir
umschlagen nun den vermuteten Einstand und steigen bergauf, um von oben
in den Bergwald zu schauen.
Da s W et t e r spi e lt
zu e r st gege n u ns

Der Wind hat sich mittlerweile zum
Sturm gesteigert. Mich schütteln aufgrund der körperlichen Belastung bereits die ersten Krämpfe in den Beinen,
eine Folge der Dehydrierung, da ich
beim Filmen oft nicht diszipliniert genug trinke. Während ich auf einer Steinplatte ausruhe, glasen Henrik und Ron
die Umgebung ab, aber es ist kein Wild
mehr auf den Läufen. Ron entscheidet,
dass wir nicht in den Einstand des Elches gehen sollten, sondern zurück
zum Camp, um Schutz vor dem Sturm
zu suchen und die Zelte zu sichern. Der
Rückmarsch ist anstrengend. Auch
Henrik quälen Muskelkrämpfe, und er
muss sich den letzten Anstieg wirklich
hinaufkämpfen. Ron wirkt mit seinen
62 zwar gezeichnet, aber verzieht keine
Miene. Kein Problem denken wir, erster
Jagdtag. Wenn das Wetter besser wird,
wird es schon klappen. Aber das Wetter
ist hier so eine Sache. Eine Woche später hören wir von einigen Schafjägern,
dass sie eine Woche vor uns fünf, sechs
Tage zugeschneit im Zelt verbracht haben. Zurück im Camp machen wir erstmal heißen Tee mit viel Zucker.
Das Wetter beruhigt sich etwas. Wir
haben urplötzlich eine perfekte Kulisse
vor uns. Beim Abglasen entdeckt Henrik den Schaufler wieder im Gegenhang auf der anderen Talseite, fast an
derselben Stelle, wo wir ihn früh am

Fleischeslust: Die rote Arbeit hat in Kanada meist ganz
andere Dimensionen als daheim.

Morgen gesehen haben. Trotz der großen Entfernung ruft Ron den Elch mit
„Aaoouhh!“. Der Wind trägt den Ruf
weit ins Tal, und ein paar Sekunden
später schwenkt der Hirsch in unsere
Richtung ein und kommt. Er durchquert wenige Minuten später den Flusslauf im Talgrund und – wir können es
kaum glauben – nähert sich uns durch
die Waldzone. Rechts von uns befindet sich ein tiefer Canyon, an dem sich
ein starker Wechsel ins nächste Tal
bergauf schlängelt. Wir verlegen dem

Fundsache: Die beiden Woodleigh-Teilmantel aus der Norma PH
in .375 H & H steckten unter der Decke auf der „Ausschussseite“.

Schaufler nun den Weg, falls er seine
Richtung beibehält, und positionieren
uns auf einem Felsüberhang. Der Elch
zieht immer näher, obwohl Ron schon
lange nicht mehr ruft. Es ist unfass
bar, aber der Hirsch findet unsere Position über mehrere Kilometer hinweg
zielsicher. Die leuchtenden Schaufeln
zwischen den Bäumen kommen immer wieder zum Vorschein. Schließlich kommt der Elch unseren Hang hoch
auf die F
 reifläche gezogen. Ein majes
tätischer Anblick.
Sich bi et e n de ch a nce n
m us s m a n n u tze n

Biologie

Nordischer
Gigant
Der Alaska-Yukon-Elch (Alces alces
gigas) ist die größte Elch-Unterart
Amerikas. Man findet ihn nur in Alaska, im Yukon sowie in Nordwest-Kanada (Northwest Territories). Sehr
große Hirsche erreichen Gewichte von bis zu 1000 Kilogramm, die
Regel sind jedoch eher 700 bis 800
Kilogramm. Die Schulterhöhe beträgt
regelmäßig mehr als zwei Meter, ja
sogar bis zu 2,35 Meter. Der männliche Alaska-Yukon-Elch ist, zusammen mit dem Bisonbullen, das größte Landtier Nordamerikas und besitzt
mit seinen großen Schaufeln (Auslagen bis zu 70 Inch = 177,8 cm und darüber) eine Ausnahme-Trophäe. Auch
sind Elche einer der Hauptlieferanten
von Wildbret für die Kanadier. SSM

Henrik ist schon lange bereit, denn
Ron hat den Schaufler freigegeben.
Der Schuss muss aber rasch fallen, denn
der Elch zieht nun auf 80 Meter rechts
von uns den Hang hoch und droht bald
hinter einer Felsnase zu verschwinden.
Dann verhofft er kurz. In dem Moment kracht der Schuss und trifft den
Schaufler voll aufs Blatt. Er zeichnet
stark. Henrik setzt in die letzte Flucht
noch schnell einen zweiten Schuss aus
der Doppelbüchse mitten drauf, was
den Hirsch stoppen und sich nach hinten überschlagend verenden lässt.
Die beiden Jäger freuen sich gewaltig, rekapitulieren beim Hingehen zum
Elch immer wieder das Geschehene. Ich
teile das Hochgefühl, weiß ich doch,
dass uns eine einmalige Aufnahme
geglückt ist. Als Jagdfilmer überfällt
mich urplötzlich das dringende Bedürfnis, die Speicherkarten zu sichern, am
besten gleich dreifach. Aber nach dem
Schießen kommt bei diesem gewaltigen
Wild die eigentliche Arbeit. Wir begin8

nen wegen der einsetzenden Dunkelheit zügig mit dem Aufbrechen. Die
schweren Woodleigh-Geschosse finden wir auf der „Ausschusseite“ perfekt
aufgepilzt. Ron und Henrik arbeiten am
Wildkörper, ich filme und bekomme
immer wieder von Ron die Anweisung,
nach Bären Ausschau zu halten. Alles
läuft glatt. Wenig später sitzen wir selig
vor unseren Zelten.
Am nächsten Morgen erwachen wir
bei Regen und Wind, doch die Arbeit
mit dem Wildbret geht weiter. Sogar die
Knochen werden aus den Keulen he
rausgelöst, um Gewicht für den Flug zu
sparen. Ron erreicht gegen Mittag mit
dem Sat-Phone das Hauptcamp. Aber
aufgrund des schlechten Wetters ist die
einzig verständliche Antwort: „No pick
up today“. Wir müssen ausharren und
hoffen, dass sich der Sturm legt. Auch
am nächsten Tag dieselbe Antwort.
Kein Wunder, haben wir doch nur mit
Mühe unsere Zelte gegen den starken
Sturm aus den Gletscher-Bergen hinter
uns sichern können. Sonne und Schneeschauer wechseln sich stündlich ab.
Nach zwei Tagen ist der Wind endlich abgeflaut, und der Helikopter kann
kommen. Die Fliegerei ist Schwerst
arbeit für Pilot und Maschine. Wir sind
beeindruckt, wenn die Maschine sich
über einen Berggrat schleppt oder im
Tiefflug über einen Canyon dahinsaust.
Zunächst wird das Wildbret ausgeflogen. Danach erst sind wir Jäger dran.
Ausgezehrt, aber wehmütig fliegen wir
aus „unserem“ Tal, um woanders Ausschau nach einem Karibu zu halten.
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