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T RÄUME , S EHNSÜCHTE und J AGD in

KANADA

ie so viele Menschen, hatte ich als Kind
schon besondere Wünsche, welche sich im
Laufe der Zeit immer mehr im Kopf sammelten
und festsetzten. So schwirrten bereits in meiner
Kindheit Bilder von den Weiten Kanadas herum.
Kanadabücher, Indianerfilme, Fotos und vieles
mehr wurden mehrmals von mir gelesen,
angesehen und der Wunsch, Kanada zu sehen,
zu riechen, eben hautnah zu erleben wurde
immer größer. Durch meine Tätigkeit bei ADLER
TOURS Jagdreisen wurde dies nun mehrmals
Wirklichkeit.

W

So startete ich wieder einmal,
am 20. Mai 2018, mit zwei
Kunden und meinem Bruder
von Graz Richtung Kanada. In
München beim Zwischenstopp
stießen weitere zwei Kunden
dazu, inzwischen alle gute
Freunde. Weiter ging die Reise
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via Vancouver nach Prince
George. In Prince George
mussten wir feststellen, dass
ein Gepäckstück in Vancouver
geblieben ist. Die Gepäckverlustanzeige war in kurzer
Zeit erledigt, auch wurde uns
versichert, dass das verlorene

Stück am nächsten Morgen am
Flughafen abzuholen wäre. Da
wir sowieso bis zur Weiterreise
eine Nacht in Prince George
verbringen mussten, sollte dies
kein Problem sein. Am nächsten Morgen wurden wir von
der Freundin des Jagdveranstalters, Regina, und einem
Guide im Hotel abgeholt. Nach
einer herzlichen Begrüßung
ging es zum Flughafen, das
fehlende Gepäckstück war da,
somit konnten wir uns auf den
Weg ins Camp machen.
Wir alle waren gespannt, was
uns erwarten würde. Die Fahrt
dauerte zwei Stunden und endete direkt an einem Seeufer.
Dort am Salmon Lake warteten
weitere Personen auf uns, auch
der Jagdveranstalter Jens K.
Verladen der Gepäckstücke und

Personen auf die einzelnen
Boote, und ab ging es über den
See zum Camp. Diese zwei
Kilometer Seestraße mussten
bei jeder Hin- und Retourfahrt
gemacht werden, da ein Landweg zum Camp nicht besteht.
Hier bei der Bootsfahrt konnte
man den "Flair" Kanadas
richtig fühlen, hören, riechen
und in sich aufnehmen.
Schon von Weitem konnte man
das Camp sehen, das romantisch und passend für Kanada
in die Wildnis gebaut ist. Beim
Camp angekommen, nur noch
eine kurze Strecke und schon
waren unsere persönlichen
Dinge in den uns zugewiesenen Zimmern verstaut. Kurze
Zeit später saßen wir bei einem
köstlichen Willkommensessen.

Da der Tag noch jung war wurde
vorgeschlagen, den restlichen
Tag für eine Reviererkundung
zu nützen. Wir waren begeistert
und in kürzester Zeit standen
alle am Bootsanlegeplatz, bereit
zur ersten Ausfahrt. Schnell
wurde die Einteilung der Guides
getroffen und schon saßen wir
in den Booten, bereit für die
Bärenjagd. Aufgeteilt wurden
wir in drei Gruppen, 2 x 2:1 und
1 x 1:1. Der 1:1 Jäger hatte zwei
Bären gebucht.
So wurden riesige Kahlschläge
angefahren, auf Anhöhen geparkt, alles auf Spuren, Losung
und natürlich Bären abgeglast
und gepirscht. Schon die vielen
Haufen von Losung zeigten uns,
dass die Schwarzbärenpopulation enorm sein musste. Und
während wir diese unendlichen
Weiten Kanadas (Reviergröße
2.000.000 Hektar) in uns aufnahmen, da war, wie von
Geisterhand gezaubert, mitten
im Grünen ein schwarzer
Punkt. So rasch wie erschienen, war er auch schon wieder
verschwunden. Ständig fixierten
wir den Punkt, wo der Bär kurz
zu sehen war, aber nichts
rührte sich mehr. Trotz längeren
Wartens konnten wir den
schwarzen Gesellen nicht mehr
ausfindig machen. So wie die
Natur ihn freigab, hatte die
Weite Kanadas ihn auch wieder
genommen. Der Guide meinte
nur: "We will come back
tomorrow." So traten wir die
Rückfahrt zum Camp an,
hierbei sahen wir noch drei
Schwarzbären (Muttertier mit
zwei Jungen), die ohne Eile
unseren Weg kreuzten.
Die Stimmung im Camp war
bereits sehr gut, denn Christian
hatte bei der ersten Ausfahrt
schon einen starken Bären zur
Strecke gebracht. Gratulationen

folgten, alle freuten sich mit
Christian, dies ist in einer
Gruppe immer sehr wichtig,
denn Jagdneid verdirbt die
Stimmung und die Jagdtage
können nicht so genossen
werden, wie sich das jeder
einzelne wünscht. Nicht immer
geht es um außergewöhnliche
Trophäen, die Jagd, der Zusammenhalt, die Ruhe und der
Jagdaufenthalt an sich, muss
stimmen. So wurde nach dem
Abendessen gemeinsam am
offenen Lagerfeuer gesessen
und über den Jagderfolg von
Christian und anderen vorangegangenen Jagden geredet.
Der Mond war gerade im
Zunehmen, sodass das Kanadagefühl pur erst so richtig
aufkam.
Nach dem Frühstück ging es
am nächsten Morgen über den
bereits bekannten "Seeweg" ins
Revier. Heute sollten wir den
ganzen Tag im Revier bleiben.
Ich entschloss mich, Georg zu
begleiten. Den ganzen Vormittag
verbrachten wir mit Abglasen
der Kahlschläge und mit
Pirschen, doch wir konnten
keinen einzigen Schwarzbären
ausmachen, obwohl genügend
Pirschzeichen das Vorhandensein der schwarzen Gesellen
bestätigten. Auch stießen wir
des Öfteren auf Grizzlyfährten,
teils frisch, sogar von der vergangenen Nacht. Mittelgroße
Bäume waren in zwei Meter
Höhe abgerissen, abgebissen
und verunstaltet. Dies zeigte
die Anwesenheit eines der
größten Landraubtiere. So
brach der frühe Nachmittag
herein und gerade als wir den
Revierteil wechseln wollten,
stand da ein riesiges Schwarzbärenmännchen. Ruhig äste er
am Wegesrand. Sofort wurde
das Auto beiseite gestellt, der
Wind kontrolliert und los ging
die Pirsch, Distanz vielleicht
einen Kilometer. Im Gänsemarsch gingen wir Richtung
Bär. Leider war dieser bereits
im Jungholz verschwunden.
Der Wind stand günstig, so
pirschten wir weiter und beschlossen, dort wo er gesehen
wurde einen übersichtlichen
Platz einzunehmen und abzuwarten. Kaum hatten wir einen
passenden Platz gefunden, den
Wind abermals kontrolliert, da
sahen wir einen schwarzen
Fleck im Unterholz.
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Beim Essen wurde nun schon
gefragt, erzählt, einfach geredet
wie so der Ablauf der nächsten
Tage sein wird. Jens beantwortete alle Fragen mit Ruhe
und Bestimmtheit, als ob die
Bärenjagd das Selbstverständlichste auf der Welt sei. Die
Ruhe, die er dabei ausstrahlte
schien sich auf die ganze
Gruppe zu übertragen. So ging
es nach dem Essen zum Probeschießen, welches alle ohne
Korrektur der Zielferngläser
bravourös meisterten.
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Georg konnte sich nicht so
schnell mit der Waffe einrichten, wie der Bär auch schon
wieder verschwunden war.
Doch jetzt wussten wir, da oder
dort wird er sich uns wieder
zeigen. Die Anspannung stieg
enorm, alle Sinne waren nun
ausgerichtet auf Bewegungen,
Geräusche, oder sonstige Zeichen, die den Bären für uns
sichtbar machen sollten. Wir
mussten nicht lange warten, da
stand der Gesuchte zwischen
jungen Bäumen, äste ruhig den
wohlschmeckenden Klee und
Löwenzahn, als hätte er alle
Zeit der Welt. Vom Guide kam
kaum hörbar: "Shoot good
bear", und draußen war der
Schuss. Der Bär zeichnete gut,
sodass wir ihn nach 30 Metern
Wundfährte verendet fanden.
Der Bär war sehr gut, das Fell
ausgezeichnet, sodass nach den
nun folgenden Gratulationen,
Fotos und der roten Arbeit, der
Bär gemeinsam zum Auto
transportiert werden konnte.
Dies war nicht so einfach, da wir
durch Unterholz mussten. Aber
gemeinsam wurde auch diese
Hürde bravourös gemeistert.
Da Georg zwei Bären gebucht
hatte, fragte der Guide, ob er
weiter jagen oder zurückfahren
wollte. Georg meinte: "Der Tag
ist jung, wir jagen weiter", und
so konnte Georg am selben Tag
auch seinen zweiten Bären
erlegen.
Beim Camp angekommen sahen wir,
dass auch Herbert
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Weidmannsheil hatte, somit
hatten wir einen perfekten
Jagdtag hinter uns. Drei Bären
an einem Tag. Dies wurde mit
einem gemütlichen Grillabend
unter freiem Himmel bei
Lagerfeuer gefeiert.
Am nächsten Morgen blieben
Jens, Georg und Herbert im
Camp. Viel Arbeit wartete auf
diese Herren, mussten die
bereits erlegten Bären doch
versorgt werden. Die Bären aus
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der Decke schlagen erfordert
viel Zeit und Geschicklichkeit.
Man merkte bei Jens, dass
er in dieser Arbeit sehr viel
Erfahrung hatte, dennoch war
er froh, einen geschickten
Helfer in Georg gefunden zu
haben. Georg arbeitete in der
Freizeit bei einem Präparator,
daher kannte er die Feinarbeiten, wie Krallen auslösen,
Lippen spalten, Innengehörgänge herausschneiden, usw.

Christian und ich begleiteten
Robert zur Jagd, ein weiterer
Kunde fuhr ebenfalls mit
seinem Guide ins Revier zur
Jagd. Wieder der gleiche Plan,
riesige Flächen an Kahlschlägen wurden aufgesucht,
Jungaufforstungen wurden
abgeglast, viele Forstwege
entlang gepirscht. Ein wirklich
guter Bär kam an diesem Tag
nicht in Anblick.
Als wir am Abend beim Anlegeplatz zum Übersetzen des
Salmon Lake ankamen, war
die Sicht zum Camp noch sehr
gut und so konnten wir schon
von weitem einen schwarzen
Punkt beim Camp erkennen.
Es wurde gerätselt, ob das vielleicht ein Bär sei, hatte unser
Jagdfreund mit seinem Guide
Glück gehabt? Genau konnten
wir es nicht erkennen. Aber
umso näher wir mit dem Boot
zum Camp kamen, desto
größer wurde unsere Freude,
da lag ein Schwarzbär. Beim
Anlegen waren auch schon
alle im Camp gebliebenen
Personen da, um zu berichten,
zu erzählen, eben sich mit den
anderen zu freuen. Auch dieser
Tag fand sein Ausklingen bei
Lagerfeuer und guter Stimmung. Da nur noch mein
Bruder ohne Bär war, wurde
von Jens noch vor der Bettruhe
beschlossen, morgen einen
Standortwechsel für die Jagd
durchzuführen. Er selbst würde
als Guide fungieren, ich könne
als Begleitperson mit.
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Das Wetter hatte sich in der
Nacht geändert. Wir hatten
Frost, Raureif war auf den
Bäumen, es bot sich uns ein
herrliches Bild. Herbert und Georg waren wie immer schon
beim Fischen. Die Biberfamilie,
welche wir jeden Morgen
sahen, war heute auch schon
früher beim Retourschwimmen
zum Bau. Für Jens gab es
schon Arbeit, da die Wasserleitung vom See zur Küche und
zum Bad eingefroren war, aber
das war kein Problem, hier in
Kanada ist witterungsbedingte
Spontanität sowieso an der
Tagesordnung.
So ging es Richtung Norden,
dort wo wir von weitem Berge
sehen konnten. Natürlich
wurden bei der Hinfahrt die
bekannten Lieblingsplätze der
Bären aufgesucht. Außer Losung bekamen wir aber nichts
zu sehen. Es war bereits
geraume Zeit nach Mittag.
Inzwischen waren wir bereits
im leicht bergigen Revierteil
angekommen, als wir uns
entschlossen, eine Pause einzulegen. Jeder griff sich ein
wohlschmeckendes Brot und
Getränk. Jens spazierte mit
Brot und Getränk in der Hand
den Forstweg entlang, Robert
und ich blieben beim Auto,
hatten wir doch von unserer
Stelle
einen
gewaltigen
Überblick auf das vor uns
liegende Gelände. Jens war
hinter einer Wegbiegung verschwunden, so konnten wir in
Ruhe Kanada in uns aufnehmen.
Doch was war das? Jens kam
gelaufen, mit den Händen stark
gestikulierend und ich wusste
sofort: "Bär in Sicht."
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Augenblicklich wurde der
Modus von Landschaftsaufnahme in Jagd umgeschaltet.
Robert nahm sein Gewehr in
die Hand, ich das Fernglas, und
im Laufschritt ging es Jens entgegen. Der machte uns in zwei
Sätzen klar, dass er zwei Bären
in Anblick bekommen hatte sie standen wie aus dem Nichts
vor ihm.
"Jetzt ruhig zurück und mit
Dianas Hilfe, sind sie vielleicht
noch da."
Kaum angekommen, wo Jens
die Bären gesichtet hatte, sahen
wir die beiden friedlich äsen.
Robert machte sich bei einem
alten Holzhaufen bereit. Jens
meinte nur: "Schieß auf den
größeren, er ist ein guter Bär,
du hast jetzt alle Zeit der Welt."
Doch auf einmal setzten sich
die beiden Gesellen in Bewegung, hatten es auf einmal
eilig, den Jungwald zu erreichen. Jens meinte zu Robert:
"Bist du fertig?" Robert antwortete mit ja, da gab Jens einen
"Urschrei" von sich, der die
Bären erstarren ließ. Gleichzeitig war der Schuss draußen.
Der beschossene Bär machte
einen Haken und verschwand
im Jungholz. Da er gut gezeichnet hatte, gingen wir zum
Abschuss und 20 Meter im
Busch lag der Gestreckte. Ein
Bär mit einem wunderschönen
Haar und körperlich auch sehr
stark. Die Freude war groß,
sogar Tränen flossen. Gratulationen folgten, Bilder wurden
gemacht. Gemeinsam wurde
das Tier 400 Meter zum Auto
gebracht und verfrachtet,
anschließend ging es zurück
zum Camp.
Somit wurde der sechste

gebuchte Bär am vierten Jagdtag erlegt. Am Abend im Camp
folgten die Glückwünsche, alle
waren froh, dass die Jagd so
erfolgreich verlaufen war.
Die kommenden Tage konnten
so entspannt, einfach relaxt,
angegangen werden. Bei diversen Ansitzen wurden so
noch Luchs, Vielfraß, Elch und
viele weitere Tiere Kanadas
gesehen. Auch bei den Camparbeiten, wie Holzhacken,
wurde gemeinsam Hand angelegt. Neue Freundschaften
entstanden. Fischen wurde jetzt
in den Vordergrund gerückt,
sodass uns Regina mit ausgezeichneten, frischen Fischgerichten aus ihrer Küche
verwöhnte. Ihr Essen war
jeden Tag hervorragend und
mehr als ausreichend.
So verging eine wunderschöne
Zeit in Kanada. Bei der
Rückreise nach Europa wurden
noch einmal alle Erlebnisse bis
ins Detail besprochen. Einige
waren sich sicher, Kanada wird
sie wieder sehen.
Anmerkung:
Zu den wunderbaren und zu
100 % erfolgreichen Schwarzbärenjagden werden in diesem
Revier auch hervorragende
Elch- und Schneeziegenjagden
organisiert.
Für Auskünfte
stehe ich, Alois Koch,
Jagdreisen ADLER TOURS,
Büro Österreich,
als Ansprechperson,
unter Tel.: 0664 / 886 15 200,
E-Mail: weltjagd@gmx.at
gerne zur Verfügung.

Besuchen Sie uns
auf der Messe
D IE H OHE J AGD
21.-24.2. in Salzburg
Halle 09, Stand 0513
15
JAGEN

HEUTE

