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EINLEITUNG

Betrachtungen eines Urwaldjägers

Gleich manch anderen Autoren muss auch ich bekennen, dass es sehr schwierig ist, 
eine Jagdreise so zu schildern, dass sie der Leser auch in allen Einzelheiten miter-

leben kann. Es gelingt wohl, eine solche Reise in ihrem mehr oder weniger großen Rah-
men verständlich zu machen, nicht aber – oder nur kümmerlich – ist es möglich, all die 
unendlich vielen guten und schönen Dinge, die zwischen den einzelnen Handlungen 
liegen, die gefühlten Feinheiten, die ein solches Unternehmen mit sich bringt und die 
schließlich den zauberhaften Reiz verleihen, zu vermitteln.

Gerade der Jäger, dem es vergönnt war, eine erlebnisreiche Jagdreise zu machen, zumal 
wenn sie in Länder führt, die nur wenige Jäger berührt haben, hat den Wunsch, sie auch 
anderen Waidmännern mitzuteilen.

Wenige Jäger kommen in die Lage, ähnliche schwierige Jagdexpeditionen zu unterneh-
men. Auch in diesem Sinne soll man sozialistisch handeln; man soll seine Mitmenschen 
teilnehmen lassen am großen und schönen Erleben. Von diesem Gedanken wurde auch 
ich beseelt, als ich mich endlich entschloss, an die zweifellos schwierige Arbeit heranzu-
gehen, mein langes Wildnisleben in einem Buche zusammenzufassen. Gestärkt wurde ich 
in diesem Vorhaben noch dadurch, dass im Vergleich zu anderen Ländern über das zum 
großen Teil unerforschte Kanada nur wenige deutsche Bücher vorhanden sind.

Und auch noch ein anderer Gedanke zwang mich förmlich, mein hartes, aber auch er-
folgreiches Jägerleben der Öffentlichkeit zu geben. Der glückliche Jäger, dem es vergönnt 
ist, im schönsten Jagdparadies der Welt zu waidwerken, wird einmal genügend Mittel 
haben müssen, um überhaupt dorthin zu kommen, dann aber braucht er auch genügend 
Hilfe, wie Führer und Pferde, damit er in den meist völlig unberührten Urwaldwildnissen 
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vorwärtskommt. Eine solche Reise wird dann aber immer den Charakter einer kostspie-
ligen Jagdexpedition annehmen.

Es steht zweifellos fest, dass auch eine solche Jagdreise hohe Anforderungen an den 
Mann stellt und oftmals Mut und Kaltblütigkeit verlangt. Aber dort stehen immer meh-
rere Personen den vorkommenden Gefahren gegenüber, und wenn die Not am größten 
ist, ist die Hilfe auch immer am nächsten!

Wie viel schwerer ist es aber, wenn der einzelne Mann allen Widerwärtigkeiten und 
Gefahren, die das Leben in jungfräulicher Wildnis mit sich bringt, allein gegenübersteht! 
Es bedarf großer Kaltblütigkeit, dem sagenhaften Grizzlybären und dem größten Raub-
tier der Erde, dem Alaskabraunbären, trotz des begleitenden Führers gegenüberzutre-
ten. Diese Gefahr erhöht sich aber ganz gewaltig, sobald ein einzelner Mann sich diesem 
Wagnis unterstellt.

Aber die Gefahren, die eine solche Jagdreise mit sich bringt, sind viel weniger von-
seiten angriffslustiger Tiere zu erwarten als von Naturgewalten. Nebel im Hochgebirge, 
reißende Gebirgsbäche, Stromschnellen, Sand- und Schneestürme, Eisgang und große 
Kälte sind die wirklichen Gefahren und die ständigen Begleiter des Jägers, die leider nicht 
nur oft einen Erfolg unmöglich machen, sondern zuweilen auch Menschenleben fordern. 
Die Expedition wird nur wenig mit derartigen Gefahren zu tun haben und wenn, dann 
ist gegenseitige Hilfe immer vorhanden.

Der einzelne Mann dagegen hat sich allein zu helfen – hat sich mit allem abzufinden 
und ist dazu schließlich nur imstande, wenn er erfahren genug ist, diesen meist unbe-
kannten, zumindest unterschätzten Gefahren entgegenzutreten.

Mir standen keinerlei Mittel zur Verfügung, um mit Helfern jene Urwaldwildnisse zu 
durchforsten und meiner Jagdleidenschaft zu frönen. Ich ging hinaus, vertraute mich der 
Natur an und nahm den Kampf mit ihr auf, um mir von ihr eine Existenz abzuringen. 
Und wie schwer ein solcher Kampf ist und welche Prüfungen bestanden werden müssen, 
lernte ich sehr bald. Erst als sich Geist und Gemüt umgestellt, aus dem Kultur- einen Na-
turmenschen gemacht hatten, fand ich das Leben erträglich, und schließlich empfand ich 
dieses Leben auch als das wundervollste Geschenk, das einem Menschen im irdischen 
Dasein zuteilwerden kann.

Und so nehme ich an, dass sich dieses Buch doch von vielen anderen auf diesem Gebiete 
wesentlich unterscheiden wird. Der erste Grundsatz, den ich mir für dieses Werk festlegte 
habe, heißt „Wahrheit“! Wenn man erst selbst draußen gewesen ist und die Wirklichkeit 
gesehen und erlebt hat, so erinnert man sich nur ungern der verschwendeten Stunden, 
die man unwirklicher und fantastischer Lektüre gewidmet hat.
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Von diesen neun Jahren in der Wildnis – sieben davon ganz allein – stand ich acht 
volle Jahre in den Urwäldern am nördlichen Athabasca-Strom, trotzte dem mörderischen 
Klima harter und langer Winter; ich war mein eigener Träger, Koch, Bäcker, Schneider, 
Waschfrau, Gerber und in einigen Fällen auch mein eigener Arzt.

Viele Trapper fristen ihr hartes, einsames, gesundheitsraubendes Leben in den furcht-
baren Einöden des nördlichen Kanada, wenn sie erst einmal die Feuerprobe bestanden 
haben! Ein nur recht geringer Prozentsatz bleibt in dieser herrlichen Gefahrenwelt, der 
größte Teil, wenn er erst die Nase hineingesteckt hat, tritt den Rückweg an. Aber so man-
cher wurde auch ein Opfer der unerbittlichen Natur! Wollte ich auf diese harten Jahre 
meines Trapperlebens den Anspruch einer absonderlichen Leistung erheben, so wäre das 
falsch. Viele stehen draußen gleich mir!

Während ich als Trapper in den Regionen am Athabasca doch immerhin ein geregel-
tes Leben führte – ich hatte ein Blockhaus, wohin ich immer zurückkehren konnte – so 
spielte sich der größte Teil meines Jägerlebens wesentlich gefahrvoller und anders in der 
Wildnis des Yukon-Territoriums ab.

Diese letzten 3500 Kilometer Hochwildpürsch führten mich in zum Teil völlig uner-
forschte Gebiete, durch Sommer, Herbst und Winter. Einen Frühling gibt es dort oben 
nicht. Ich nomadisierte ganz allein durch jene wilden Gebirge und fand es schon einen 
Genuss, wenn mir das ofenlose Zelt von Zeit zu Zeit Schutz gewährte. Zu jeder Jahreszeit 
war nur zu oft der prächtige, nordische Himmel mein schützendes Dach!

Im Oktober und November 1934 stand ich am Südostrand des größten, mehr als 5000 
Quadratkilometer umfassenden Malaspine-Gletschers, inmitten von Bergesriesen, die 
zum großen Teil noch ohne Namen sind. In dieser gewaltigen Gebirgsbarriere, die als 
unübersteigbar gilt – Berge von mehr als 4000 Meter Höhe – ist die Heimat der prächti-
gen Schneeziege. Dort, wohin noch nie ein weißer Jäger vorgedrungen, dort fand ich den 
mysteriösen Zauber völlig unangetasteter uriger Bergwildnis!

Später, als der Winter in voller Härte sein Regiment angetreten, folgte ich mit Schlit-
tenhunden Hunderte von Kilometer wandernden Rentierherden nach, und so kam ich 
wieder in unbekannte Gebiete. Diese lange Pürsch brachte unsäglich schwere Strapazen 
infolge großer beschwerlicher Märsche und gefährlicher Kletterei in schwindelnder Höhe 
mit sich. Dazu kamen furchtbare Kälte, grausame Stürme und wochenlanges Darben, 
und nicht zuletzt gehörten geradezu übermenschliche Anstrengungen dazu, die schweren 
Beutestücke zu bergen, sodass ich oftmals der Verzweiflung nahe war. Aber schließlich 
überstand ich auch dies. Idealismus und die Jagdpassion, gepaart mit der dem Menschen 
eigenen Willenskraft, siegten! Der hohe Einsatz von Leib und Leben für das Gelingen 
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stand in keinem Verhältnis zu dem materiellen Erlös. Aber wenn wir Jäger Materialisten 
wären, dann wäre es auch um die Poesie des Waidwerks geschehen! Wo blieb die Roman-
tik fantastischer Abenteuer, die man als Schulbub mit wahrem Heißhunger verschlang? 
Sie besteht auch nicht. Und wurde auch gar nicht erwartet, als man später erst fähig war, 
als gereifter Mensch verständig zu denken!

Aber etwas viel Wichtigeres, etwas viel Gewaltigeres und Schöneres trat dafür ein! 
Wem schlüge nicht das Herz höher, wenn er nur daran denkt, dass es noch urige Wild-
nis gibt, Gebiete, wo noch kein Mensch verunstaltend eingriff – und wer wünschte nicht, 
dort einmal wandeln zu dürfen!

Vom Standpunkte des fernen Betrachters muss jene Wildnis verheißend locken. Aber 
wie anders ist ihr Antlitz, wenn man ihr erst nahekommt! Düster und finster, kalt und 
unheilverkündend streckt sie uns ihre abwehrenden Arme entgegen. Besonders die Berg-
wildnis versteht es meisterhaft, sich dem Neugierigen schreckend in den Weg zu stellen. 
Und oft las oder hörte ich von Reisenden, die ähnliche Gebiete besuchten, dass sie wohl 
den Zauber verstünden, die herbe Schönheit sahen – und doch schaudernd, ehrfurchts-
voll und ängstlich dieser Macht göttlicher Schöpfung entgegenschauten. Es reichen nicht 
Wochen, es reichen nicht Monate des Werbens um diese wilde Schönheit aus – es gehören 
Jahre dazu, sich mit der machtvollen Urwildnis zu verbinden, um ihre Gunst zu erlangen 
und ihre Geheimnisse zu erlauschen!

Wenn ich aber jetzt auf diese langen Jahre zurückblicke, so steht der schwere Anfang 
mit seinen harten Schlägen und Misserfolgen leuchtend im Vordergrund. Und weil jene 
Zeit die schwerste war, deswegen wurde sie mir zur lehrreichsten. Auf den dort gesam-
melten Erfahrungen baute sich der spätere Erfolg auf und öffnete mir das Tor der Ver-
heißung in die Wildnis.

Der Nordwesten Nordamerikas, das Yukon-Gebiet, ist schon seit Langem als das Hoch-
wildparadies bekannt, das nur seinesgleichen in einigen Teilen Afrikas findet, wo aber 
der herbe nordische Reiz, die grobe Wildheit fehlt. Und dieser Nordwesten, das Paradies 
des Jägers, verspricht nicht nur – er hält es auch, sofern man es nicht an Mühe und Ge-
duld fehlen lässt.

Wohl dem Jäger, dem als schönstes Patengeschenk in die Wiege gelegt und damit in 
die Seele geschrieben wurde, dass Liebe und Verstehen der Natur die ersten und auch die 
letzten Eigenschaften eines Forschers sein müssen. Zierde und Glorienschein des wah-
ren Jägers! Dann wird auch der, der von einer Kette von Missgeschicken verfolgt wurde 
– wie das nur zu oft in solchen rauen Ländern vorkommt – und auch materiell nicht auf 


