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schWere schneeflocken gAukelTen 
abends leise auf die geschlossene schneedecke, kündeten von 
viel neuschnee. doch am frühen morgen des nächsten Tages 
begrüßte mich ein klarer himmel, die letzten sterne waren 
gerade noch zu sehen. es musste bereits gegen mitternacht 
aufgehört haben zu schneien, die neue schneedecke war nicht 
übermäßig hoch, und das war auch gut so. schnee hatten wir 
wirklich reichlich in diesem Winter. das Thermometer zeigte 
–40 °c, hatte also die Temperatur erreicht, wo sich fahrenheit 
und celsius treffen. ich saß in meiner kleinen hütte am Yu-
kon in Alaska und war unschlüssig. sollte ich in der sicheren 
hütte bleiben oder trotz der doch relativ niedrigen Tempera-
tur fallen kontrollieren? der bullige Yukonstove heizte die 
logcabin ordentlich ein, so dass die hart gefrorene zahnpasta 
schon wieder ein wenig taute. die mollige Wärme lud zum 
lesen, zum sicheren verweilen ein. Ab –40 °c sollte man 
in seiner hütte bleiben, keine unnötigen risiken eingehen.

doch der blick ins Yukon Tal, den ich mir morgens nie 
verwehren konnte, bestärkte wieder meinen drang zu han-
deln. ich wollte mich bewegen, wägte ab zwischen gefahr 
und der versuchung ins revier zu kommen. mitunter brau-
chen wir als mensch so etwas. mutter natur, du bist eine 
majestätische schönheit! so stand ich da, staunend über die 
perfektion der umgebung, sinnierend über dinge, die einfach 
und wahr sind und es immer sein werden. Weit weg von der 
modern ausgeuferten Welt, empfand ich in Alaska in vielen 
situationen diese große freiheit.

der neuschnee lockte, die neugierde stieg permanent 
und aller vorsicht zum Trotz wollte ich rausgehen. schutz-
haube und ein weiterer schal schützten das gesicht und die 
inhalierte luft würde die lungenflügel nicht mehr derart 
kalt erreichen. so wollte ich wenigstens die näher gelegenen 
fallen kontrollieren und wer wusste schon, was die neue 
an verräterischen spuren zeigen würde. schon waren mein 
vierbeiniger, langhaariger freund birko und ich unterwegs. 
eine mischung aus lebensfreude, neugier und erwartung 
stieg in mir auf. der frische schnee knirschte unter den 
überdimensionalen schneeschuhen. immer wieder knallte 
es geräuschvoll im Yukontal, der frost ließ selbst die bäume 
erfrieren, so dass das holz sich spaltete. kein lebewesen 
zeigte sich, nichts deutete überhaupt auf weiteres existentes 
leben hin. nicht einmal kolkraben waren zu hören. fangen 
wollte ich vorwiegend marder, aber auch luchs, vielfraß 
und Wolf sollten mein sein. dass sich auch in der zweiten 
conibear-falle nichts gefangen hatte, enttäuschte mich nicht. 
ist es derart kalt, bewegen sich nicht einmal mehr die räuber.

ein kleines bachbett musste überquert werden und ich 
war mir sicher, dass das eis tragen würde. der hund blieb 
wie immer bei unseren fallenkontrollen mit etwas Abstand 
hinter mir. das flussbett war noch nicht einmal halb über-
quert, als ich meinte, brüchiges eis zu hören. kapuze, haube 
und schal dämmten die geräusche, so dass ich mir nicht 
ganz sicher war. doch ein freigelegtes ohr ließ keine zweifel 

mehr zu, deutlich war das reißen des eises zu hören. Jetzt 
war eile geboten. erst gar nicht das flussbett überqueren, 
sondern schnell zurück. doch es war zu spät, ganz langsam, 
wie in zeitlupe, sackte ich ins nasse element. ich kannte das 
bachbett vom herbst und blieb ruhig. nur keine panik, denn 
panik wirkt sich fatal aus. oft kommt es zur hyperventilation 
und man kann den körper nicht mehr kontrollieren. man at-
met schneller und flacher. das heißt, man atmet überwiegend 
im brustbereich und nutzt nicht die bauch- oder zwerch-
fellatmung. Als folge des hyperventilierens kommt es zu 
einer veränderung der blutzusammensetzung, einem koh-
lendioxidmangel im blutspiegel. Wir haben den eindruck zu 
wenig luft zu bekommen, obwohl wir im gegenteil zu viel 
einatmen. darauf kann man in einer derartigen situation 
verzichten.

doch allzu tief sollte es an dieser stelle eigentlich nicht 
sein. Als das Wasser bis zu den knien ging, fassten die 
schneeschuhe festen grund! die strömung war gering und 
riss mir nicht die beine weg. in der gleichen sekunde bewegte 
ich mich dorthin zurück, wo ich hergekommen war. hier trug 
das eis und mit wenigen schritten war ich am sicheren ufer. 
das Wasser an den schneeschuhen fror sofort, die hose eben-
falls. die schneeschuhe wurden mit jedem schritt schwerer, 
immer mehr schnee wurde gebunden. die aufkommende 
Angst, es nicht bis zur warmen hütte zurück zu schaffen, 
blendete ich weg, denn ich konnte, wenn ich mich zusam-
menriss, die sichere hütte in wenigen minuten erreichen. 
kurze zeit später saß ich mit den gefrorenen schneeschuhen 
am ofen. die gurte ließen sich nicht öffnen, alles war zu 
einem eispanzer geworden. so brauchte es eine gewisse zeit, 
bis ich endlich die schuhe lösen konnte und hose samt langer 
unterhose von mir warf.

Wäre ich weiter weg gewesen, hätte ich sicherlich nicht 
nur beide beine, sondern das leben verloren. ein feuer hätte 
ich trotz feuerholz im rucksack und wasserfesten streichhöl-
zern nicht lange genug halten können. Wie vielen männern 
vor mir war ein solcher unfall, eine kleine unachtsamkeit, 
durch die man ins eis einbricht, zum verhängnis geworden? 
Trapper, indianer, inuit, alle wurden für kleine fehler im 
norden tödlich bestraft. mutter natur behält derartige dra-
men für sich. sie ist die hüterin vieler geheimnisse. in der 
zivilisation mag jeder denken, wie grauenvoll das ist. dabei 
ist es das immer gleiche muster. mutter natur diktiert ver-
haltensregeln, die man einzuhalten hat. Wer sich nicht nach 
ihren gesetzen richtet, den wird sie irgendwann bestrafen. 
Wer ihr aber zuhört, sie wirklich kennenlernt, findet schutz 
und geborgenheit bei ihr.

Wir haben verlernt mit der natur zu leben. über tausende 
von Jahren gab sie uns zudem kleidung und nahrung. nun 
sind wir ihr fremd geworden und nennen sie vorwurfsvoll 
„Wildnis“.

Wir dürfen die natur, insbesondere im norden, nicht 
idealisieren. mit der natur zu leben, ihr dabei mit respekt 
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entgegenzutreten ist etwas Wunderbares. nach ungeschrie-
benen gesetzen einfach zu leben, für jemanden in der zivili-
sation undenkbar. so war mutter natur mir ein lehrmeister 
mit sanfter, aber konsequenter hand. Wer sich in den norden 
begibt, wird alles erlernen, sollte aber gewisse dinge beher-
zigen, beachten.

Verborgene Ströme  
unter dem Schnee

eine große gefahr im Winter ist das sogenannte „overflow“. 
overflow ist nichts anderes als fließendes Wasser, das über 
dem eis, aber unter dem schnee fließt, selbst bei –50 °c. 
der schnee isoliert das fließende Wasser und keiner weiß, 
wann und wo es auftreten wird. die ursachen hierfür sind 
mannigfaltig. so senkt sich der Wasserstand der flüsse im 
Winter, unter dem eis wird es hohl und durch den hohen 
schneedruck kommt es zum bruch im eis. hier fließt das 
Wasser hindurch und bleibt, unter dem schnee, dem unge-
übten Auge verborgen. eine tödliche gefahr!

nebenflüsse gelangen mit ihrem Wasser über das eis des 
hauptflusses und wiederum haben wir fließendes Wasser in 
einem flussbett. unsere region am Yukon hat relativ viele 
warme Quellen, wo das Wasser ohnehin nicht gefriert. der 
gewaltige fluss hat derart große Wasserwirbel, dass auch 
diese nie zufrieren. die muss man kennen.

nachts zu laufen kann fatal sein. irgendwann arbeitet 
sich das Wasser durch den schnee, gefriert sofort und es ist 
verführerisch leicht dort zu laufen. hier braucht kein schnee 
gedrückt zu werden. ohnehin lässt es sich auf den flüssen 
besser laufen. der schnee ist hier fest, vom Wind zusam-
mengedrückt – doch diese verlockung birgt große gefahr. 
mal eben eine Abkürzung nehmen und schneller die hütte 
erreichen wollen? besser nicht.

overflow ist bei hohem sonnenstand gut zu erkennen. 
Wirkt der schnee grau, ist in der regel Wasser darunter. 
doch der sonnenstand lässt gerade in den Wintermonaten 
keinen hohen eintrittswinkel zu. schlittenhundeführer ver-
lassen sich daher auf ihre hunde. die huskys haben noch 
extrem natürliche instinkte und wissen, wo sich ein overflow 
befindet, ebenfalls wo das eis trägt.

Feuer und VorSorge
eine weitere gefahr ist kaminbrand. durch das stetige hei-
zen und das viele harz im holz bildet sich Teer im schorn-
stein, der aber für gewöhnlich nicht brennt, so dass über einen 
langen zeitraum immer mehr Teer abgelagert wird. doch 
verlässt ein Trapper morgens seine hütte, wird gern noch 
einmal der ofen ordentlich mit holzscheiten voll geworfen. 
flammen können in den schornstein gelangen, womöglich 
bekommt der holzofen zu viel zugluft und schon fängt der 
Teer an zu brennen. häufig, wenn keiner mehr in der hütte 

ist. hierbei entsteht eine hitze, die nicht nur die rohre glü-
hen lässt. die enorme hitze springt auf das schlecht isolierte 
dach über. so mancher fallensteller kam abends erschöpft 
zurück und fand seine hütte, in der alle habseligkeiten zum 
überleben waren, nur noch als glühenden kohle- und Asche-
haufen vor. hatte er sich keine depots in der nähe angelegt, 
war das sein Tod, die nächste siedlung viel zu weit entfernt, 
um sie ohne motorschlitten zu erreichen. 

fast alle nordländer haben sogenannte „food caches“ 
in unmittelbarer nähe ihrer hütte. hier gehört der proviant 
hinein, der gefroren bleiben muss, aber auch zelt, schlafsack, 
rucksack, alles was zum längeren überleben dazugehört, 
falls es mal zu einem derartigen unglück kommen sollte. 
kleine fehler sind halt fatal. nordländer denken stets meh-
rere schritte voraus. Was ist wenn dies oder jenes unverhofft 
passiert? sie wissen, dass die größte gefahr darin besteht, 
genau dies zu vergessen. ein „food cache“ ist insofern nichts 
anderes als ein kleiner wetterfester hochsitz, der raubwildsi-
cher und vor allem mäusesicher sein muss. blechmanschetten 
verhindern das hinaufklettern der nager, die leiter bleibt 
nicht angelegt stehen, sondern wird immer abseits weggelegt. 
es dürfen keine bäume in unmittelbarer nähe stehen, die es 
den squirrels ermöglichen hinüberzuspringen. ein weiteres 
depot zwischen siedlung und cabin kann auch nicht scha-
den. so waren es zum beispiel von meiner Trapline bis zur 
indianersiedlung ruby immerhin fast einhundert kilometer. 
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Alleine das gefühl zu haben, es sind noch reserven da, hilft 
mental ungemein. Als fortbewegungsmittel kam für mich 
nie der motorschlitten infrage. Was, wenn ich einmal liegen 
bleiben würde, weit von der lebenswichtigen hütte entfernt? 
das gleiche galt für ski. für mich sind schneeschuhe das 
sicherste fortbewegungsmittel. ein gebrochenes bein mitten 
im busch ist tödlich. da kann keine unterstützung erwartet 
werden. Jeder ist immer auf sich allein gestellt. selbst mo-
derne satellitentelefone und navigation helfen nicht, wenn 
eile geboten ist.

Kälte und einSamKeit
bevor sich jemand für einen langen zeitraum hinauswagt, 
muss er sich über seine psyche im klaren sein. Jeder mensch 
reagiert anders auf das leben in der einsamkeit. es kann 
wie der sprung in eiswasser sein. um dies herauszufinden, 
braucht jeder unterschiedlich viel zeit, wir menschen sind 
nun einmal individuen.

ein bekannter ließ sich in die brook range fliegen, 
sein pilot geriet auf dem rückflug in eine aufkommende 
schlechtwetterfront und stürzte ab. nur der pilot kannte 
das Tal, in dem er seinen kunden allein abgesetzt hatte, und 
so wurde dieser nicht wie besprochen zwei Wochen später 
wieder abgeholt. bei einer suchaktion wurde der noch junge 
mensch zwei monate später tot aufgefunden. er hatte sich 
mit einem mitgebrachten revolver erschossen, obwohl noch 
überhaupt keine lebensgefahr bestand. das rettungsteam 
fand noch ausreichend vorräte im zelt und zudem war der 
indian summer ungewöhnlich mild und lang. doch die ein-
samkeit wurde sein feind. ein gegner, den er nicht überwin-
den konnte. in einer wahrscheinlich hochdepressiven phase 
hatte er sich von seinem leben getrennt.

zum überleben im norden gehört es, vielen bekannten 
bescheid zu geben, wo man sich befindet, wie lange man 
wegbleibt, wann man zurück ist. Je mehr informationen wei-
tergetragen werden, umso mehr überlebenschancen hat man, 
falls man nicht zum vereinbarten Termin zurück ist.

cabin FeVer
ich fing meinen ersten luchs. groß war er, von besonderer 
schönheit. er fauchte mich wütend an, als ich mich ihm 
näherte, zeigte dabei keinerlei scheu. der alte kuder hätte 
sich so leicht von seiner falle befreien können. Aber luchse 
wollen das oft nicht.

stolz trat ich den heimweg an. den schweren luchs trug 
ich auf den schultern, wobei das zarte, weiche fell mein 
gesicht berührte. mit jedem kilometer, der mich näher zur 
hütte brachte, wurde ich glücklicher, ging mit stolz gefüllter 
brust. schön, dass ein alter mann sich so freuen kann … 
meine kindheit, Weihnachten, meine eltern, all das kam in 
meine erinnerung zurück. der stolz, die freude kannte keine 

grenzen. Aber an der hütte angelangt, griff mit einem mal 
die erdrosselnde ernüchterung mit kalten, erbarmungslosen 
fingern nach mir. Warum freute ich mich überhaupt so auf 
die hütte? da war kein mensch, mit dem ich die freude 
teilen, mit dem ich das erlebnis austauschen konnte. die 
hütte war kalt und leer.

missmutig und allein sinnierte ich darüber, wie wichtig 
mitmenschen, freunde und familie sind. menschen brau-
chen einander, brauchen ab und an gesellschaft und nun 
war ich allein und konnte keinem etwas erzählen. es dauerte 
einige Tage, bis ich mich von meiner Trübsal erholt hatte. 
Wusste ich vorher nicht, was „cabin fever“ ist, so wusste ich 
es jetzt nur zu genau.

depression in der einsamkeit ist gefährlich. und der 
Winter ist lang und dunkel. Je nachdem, auf welchem brei-
tengrad man sich befindet, lässt sich die sonne kaum noch 
blicken. die dunkelheit nagt an einem. Wahrscheinlich sind 
wir für den extremen norden gar nicht geboren. das ist nur 
den inuit vergönnt.

so saß ich am 67. breitengrad, die sonne ging kurz auf, 
um dann nach einer stunde gleich wieder zu verschwinden. 
sonnenaufgang und -untergang waren eins. der mensch 
braucht licht und Wärme und wer dann noch Weihnachten 
und silvester allein verbringt, hat schwer mit sich zu kämpfen. 
die gefahr sind nicht schlafende bären, hungrige Wolfrudel, 
nein, eine sich langsam anschleichende depression. ich ver-
suchte es mit lesen, verschlang buch auf buch, ließ die ge-
danken fortfliegen, versetzte mich förmlich ins buch. spielte 
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und erlebte die jeweilige handlung mit, war gedanklich weit 
entfernt vom eisigen Winter, der vor der Tür lauerte.

mitunter frühstückte ich über stunden. nur um zu lesen. 
erschrak, wenn der hund mich anstupste und ich mich in 
der einsamen hütte wiederfand. der hund war wichtig. viel 
redete ich mit ihm, er war sogar lebenswichtig für mich, das 
hatte ich schnell erkannt. so überwand ich diese schwierige 
zeit, bis die sonne wieder kraft bekam und keinen langen 
schatten mehr warf.

ich glaube, dass menschen, die diese lebenserfahrung 
gemacht haben, offener sind. dass wir, die vor erschöpfung 
häufig zusammengebrochen sind, bei denen bittere Tränen 
flossen, offener über gefühle reden können als diejenigen, 
denen es peinlich erscheint. Was ist überhaupt peinlich?

FrühlingSerwachen
bricht das eis, tauen die seen, kommt gleich die nächste 
gefahr. menschen können nur wenige minuten in sehr kal-
tem Wasser überleben. Wie viele dem goldrausch verfallene 
haben im eiswasser ihr leben verloren, sind mit schollen kol-
lidiert, in stromschnellen gekentert oder ihr primitiv gebautes 
floß brach entzwei. selbst heute ertrinken viele menschen, 
erreichen nicht mehr das rettende ufer. ich denke dabei auch 
an meine arme frau.

bei einer unterkühlung reden wir von hypothermie. das 
heißt, die Wärmeproduktion des körpers ist geringer als die 
Wärmeabgabe. sinkt die körpertemperatur auf weniger als 

28 °c, kommt es zum verlust des bewusstseins, einem un-
regelmäßigen und abgeschwächten puls, später setzt zudem 
Atem- und kreislaufstillstand ein. es kommt zur lähmung 
der muskulatur. das leben ist für immer besiegelt. insofern 
vermeide ich es, im frühjahr weit mit dem boot hinauszu-
fahren. zu schnell kommen bei größeren seen urplötzlich 
stürme auf, die riesige Wellen bilden. Also mit dem kanu 
besser immer hübsch in der nähe des ufers bleiben! selbst 
sonniges Wetter und frühlingshafte Temperaturen sollten 
einen nicht verführen. das Wasser braucht Wochen, bis es 
sich erwärmt.

zum Abschluss sei erwähnt, dass ein „survival kit“ am 
gürtel eine selbstverständlichkeit ist. der berühmte „lea-
therman“ oder „multikit“ sowie feuerzeug und streichhölzer 
müssen immer am mann sein. zum Anzünden eines feuers 
ist birkenrinde ideal, ist in den bergen nichts vorhanden, sind 
esbitwürfel angebracht.

zu den basis-medikamenten gehören Antibiotika, des-
infektionsspray, salben für entzündete bänder, gezerrte mus-
keln und schmerzmittel.

bei der kleidung ist das beste gerade gut genug. man 
braucht weite schuhe mit filzeinlagen, in die mehrere 
Wollsocken hinpassen. der filz wird jeden Abend heraus-
genommen und muss trocknen. die Wollsocken müssen dick 
und sauber sein. Als handschuhe tragen wir sogenannte 
„middens“ aus seehundfell, die mit schnüren versehen stets 
am körper bleiben. sie werden bei Arbeiten kurz abgestreift 
und darunter befinden sich noch einmal normale finger-

handschuhe. der dicke daunenparka hat möglichst an der 
kapuze einen fellrand, um den Wind zu brechen. die meis-
ten einheimischen nutzen vielfraß, da das fell keinen frost 
annimmt. Jegliche Art von erfrierungen gilt es zu vermei-
den. hauptursache für erfrierungen, insbesondere dritten 
grades, ist eine unangepasste kleidung bei lang anhaltend 
tiefen Temperaturen.

eine andere gefahrenquelle geht auf den effekt des 
„windchill“ zurück. bei hohen Windgeschwindigkeiten kön-
nen auch lufttemperaturen kurz unter dem gefrierpunkt zu 
schweren erfrierungen führen, da der Wärmehaushalt des 
menschen von mehr faktoren abhängt als nur der Tempera-
tur. besonders betroffen hiervon sind unbedeckte hautpartien 
wie das gesicht. Wie schnell verrutscht einmal die gesichts-
maske, der handschuh. der effekt hat daher eine hohe be-
deutung für motorschlittenfahrer und bei bergjagden. Wird 
er nicht von vornherein berücksichtigt und paart sich mit der 
gefühllosigkeit und damit schmerzunempfindlichkeit der 
betroffenen hautpartien, kann es leicht zu schwerwiegenden 
erfrierungen kommen.

erfrorene körperteile sind zunächst weiß-grau, weich 
und schmerzhaft wie nadelstiche, später sind sie hart und 
gefühllos, brüchig. die grenze zwischen erfrorenem und 
gesundem körpergewebe ist nicht mehr deutlich erkennbar.

leichte erfrierungen hatte ich bisher nur an den händen. 
Werden sie – heute noch – kalt, ist das deutlich zu spüren. 
sollte es nach erfrierungen noch zu infektionen kommen, 
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gilt: sofort raus aus der einsamkeit, ansonsten läuft man ge-
fahr füße und hände zu verlieren.

so war ich fast ein Jahr allein, sah im längsten zeitraum 
dreieinhalb monate keinen menschen. und glaubte ich, alle 
gefahren seien gewichen, kamen schon die nächsten. durch 
die saubere, fast sterile luft des nordens baut sich das im-
munsystem des körpers fast völlig ab. zurück in der zivili-
sation wird der körper von viren und bakterien regelrecht 
überfallen. so lag ich nur wenige Tage nach meiner rückkehr 
in die zivilisation mit fieber im bett und war einer lungen-
entzündung nahe. doch herrlich, ich träumte schon wieder 
vom norden.  n
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