
Bei der Jagd auf Dallschaf und 

Karibu in der unberührten Wildnis 

Alaskas wird dem Jäger nichts 

geschenkt. Das Erlebniss 

ist jedoch all die Strapazen und 

Mühen wert 
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günstigere Variante: für eine Schneezie-
genjagd in Kanada.

Just an dem Tag, an dem ich buchen 
wollte, flatterte mir ein Angebot, eine 
Stornojagd zu übernehmen, ins Haus. 
Eine Jagd zu Fuß in der Brooks Range 
auf Dallwidder und Karibu. Verrückt, ich 
konnte es kaum glauben! Sofort sagte ich 
zu, und saß drei Wochen später im Flie-
ger nach Fairbanks/Alaska. Nate, der 
Veranstalter, holte mich am Flughafen ab 
und begrüßte mich herzlich. Einzig von 
meinem Gepäck fehlte jede Spur...

Da ich keine kostbare Zeit verlieren 
wollte, würde ich also ohne mein Gepäck 

Axel Wiktor

chon sehr lange träume ich von 
einer Wildnisjagd im hohen Nor-
den. Da ich dieses Jahr in meinem 

vollen Terminkalender etwas Zeit fand, 
beschloss ich, diese Gelegenheit zu 

nutzen und eine Jagdreise nach Ka-
nada oder Alaska zu unternehmen. 

Ein riesiger Elch, ein kapitales Ka-
ribu oder gar ein imposanter 

Dallwidder schwebten mir vor. 
Da der Preis einer solchen 

Jagd aber alles andere als 
aus meiner Portokasse zu 

bezahlen ist, entschied 
ich mich für eine 

Foto: Stefan Meyers
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auskommen müssen. Da ich mit solchen 
Kapriolen gerechnet habe, hatte ich auf dem 
Flug meine Jagdkleidung einschließlich Berg-
stiefel angezogen und einen großen Teil mei-
ner Ausrüstung im Handgepäck verstaut. 
Eine Leihwaffe war kein Problem. Was ich 
sonst noch benötigte, besorgte mir Nate. 

Also rein in den nächsten Flieger und ab 
nach Anaktuvuk. Hier erwarteten mich Rich, 
der mich ins Jagdgebiet fliegen sollte, und 
zwei Texaner, die ebenfalls in die Wildnis 
wollten, aber bisher vom schlechten Wetter 
ausgebremst worden waren. Mit unserem 
Erscheinen kam auch die Sonne heraus, so-
dass wir einzeln in die Wildnis geflogen wer-
den konnten. Einzeln; weil das Flugzeug so 
klein war, dass sogar das Gewehr an der Trag-
fläche angebracht werden musste. 

In Anaktuvuk, einer Inuitstation, löste 
ich noch die notwendigen Lizenzen für Dall-
schaf und Karibu. Rich meinte zwar, wir soll-
ten erst die Schafjagd machen und dann auf 
Karibu gehen, ich bestand aber auf die nöti-
gen Tags, wie die Lizenzen in den Vereinigten 
Staaten genannt werden. Schon nach kurzer 
Zeit war ich in der Luft, auf dem Weg in die 
Unit 26 B, etwa 150 Meilen nördlich des Po-
larkreis. Wir flogen über unendliche Tundra, 
vorbei an so mancher herrlichen Bergkulisse. 
Hier also sollten die sagenhaften weißen 
Schafe leben.

Es bleibt 
24 Stunden hell
Im Camp begrüßte mich mein Guide Greg, 
der mich nun für neun Tage begleiten sollte. 
Es waren zwei Zelte aufgebaut, eines für 
mich, das andere für Greg, das gleichzeitig 
als Küche fungierte. Mir fehlte es an nichts. 
Ruhe und die fantastische Landschaft ließen 
mich den Moment genießen. Die Tempera-
turen waren jetzt im August knapp über Null 
Grad Celsius, und die in dieser Zeit nie un-

tergehende Sonne erlaubte mir, quasi rund 
um die Uhr zu jagen. 

Hier saßen wir nun, verspeisten von Greg 
zubereitete saftige Steaks und gönnten uns 
das eine oder andere Bier. So erfuhr ich viele 
für mich neue Dinge. Zum Beispiel, dass das 
Dallschaf nur einen Monat Jagdzeit hat und 
dass hier nur während eines Monats Sommer 
ist (bei etwas über Null Grad Celsius) und 
vieles mehr.

Enttäuscht war ich nur, als ich erfuhr, dass 
es hier zur Jagdzeit auf Dallschafe keine oder 
nur wenige Karibus gab. Ich sah zwar überall 
Abwurfstangen, die aber stammten von den 
Herbstwanderungen. Greg meinte, in diesen 
Gebiet noch nie ein Karibu gesehen zu ha-
ben. Aber er war ja auch nur jedes Jahr für 
zwei Wochen hier. Danach kam schon der 
Schnee, und das wäre in dieser Region über-
haupt nicht lustig. Pro Jahr nimmt er deshalb 
auch nur zwei Schafjäger an. So war der 
Traum vom Barrenground-Karibu also schon 
vorbei, bevor er überhaupt richtig begonnen 
hatte. Jetzt verstand ich auch, warum Rich 
die Andeutung machte, kein Tag für das Ka-
ribu zu lösen. 

Der erste Jagdtag begann mit leichtem 
Nebel, und Greg meinte, von acht bis neun 

Jagdtagen muss man an drei Tagen mit 
schlechtem Wetter rechnen. Nach einem aus-
giebigen Frühstück und dem Probeschießen 
begann unsere erste Bergtour. Mit etwa 15 
Kilogramm Gepäck und dem Gewehr war 
das Gehen sehr beschwerlich. Ich war über 
jede kurze Rast dankbar. Greg hatte ein paar 
Kilo mehr als ich zu tragen, aber das lag wohl 
daran, das ihm das Bier so gut schmeckt. 
Daher hatte ich auch nicht allzu große Mühe, 
ihm zu folgen. 

Nach drei Stunden Fußmarsch sah Greg 
die ersten Schafe. Obwohl nur sehr wenige 
Stellen mit Schnee bedeckt waren und die 
Bergwelt doch eher grau aussah, konnte man 
die weißen Schafe nur sehr schwer sehen. 
Ganz versteckt, in Felsspalten oder hinter 
großen Steinen, ästen sie friedlich. Fasziniert 
bekam ich mein erstes Dallwild zu Gesicht. 
Was musste wohl der Naturforscher und 
Landvermesser William Healey Dall gedacht 
haben, als er die nach ihm benannten Schafe 
zum ersten Mal sah? 

Je mehr ich mir mit dem Fernglas und 
dem Spektiv die Bergwelt anschaute, um so 
besser konnte ich die Schafe ausmachen. Wir 
sahen einen kleinen Trupp mit drei Schafen 
und zwei Lämmern auf über einen Kilometer 
Entfernung. Kaum zu glauben, aber sie si-
cherten bereits zu uns herüber. 

Nach den Abschussrichtlinien Alaskas 
darf man nur einen Widder erlegen, dessen 

DAS BUSCHFLUGZEUG WAR SO KLEIN, 
DASS DAS GEWEHR AUSSEN BEFESTIGT 
WERDEN MUSSTE. 

DAS FANTASTISCHE JAGDGEBIET LAG 
IN DER BROOKS RANGE (UNIT 26, SIEHE 
KARTE) 
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DALLSCHAFE

Schnecken einen vollen Kreisbogen bilden. 
Man geht davon aus, dass ein Widder mit 
„full curl“ das Zielalter von acht Jahren er-
reicht hat. Als einzige Ausnahme können 
auch Widder erlegt werden, die ihre Schne-
cken beidseitig abgebrochen haben.

Wir gingen weiter und sahen auf sehr 
große Distanz weiße Punkte. Das waren 
zweifellos Schafe. Als wir näher gekommen 

meter entfernt. Mein Guide  stellte nach ei-
ner Stunde fest, dass dieser Ram, wie ein 
Widder in Amerika bezeichnet wird, wohl 
jagdbar sei. Beide Seiten der Schnecken wa-
ren gebroomt (abgebrochen). 

Ich war durch Gregs Anssprechen des 
Widders sofort motiviert, den „Ram“ anzu-
gehen. Wir schnallten unsere Rucksäcke ab 
und machten uns in Richtung Gipfel auf, wo 
der Widder sich niedergetan hatte. Aber er 
warf trotz der großen Entfernung (etwa ein 
Kilometer) sofort auf und verschwand auf 

Norman 

Valdez

Seward

Anchorage

Prudhoe Bay

Barrow

Nome

Fairbanks

Alaska (USA)

Russland

K
an
ad
a

26

ie

Yukon

Colville

waren, sahen wir unter fast 20 Stück wieder 
keinen einzigen Widder und so brachen wir 
unsere Jagd an diesem Tag ab. Nach 16 Stun-
den auf den Beinen kamen wir um 0.30 Uhr 
wieder im Basiscamp an. Meine Knie mach-
ten sich bemerkbar, vor allem bei den Passa-
gen abwärts. Vielleicht war es ein Fehler 
gewesen, dieses weit von unserem Camp 
entfernt stehende Rudel anzugehen. 

Am nächsten Morgen herrschte dichter  
Nebel. Mir war dies gleich, ich dachte, dass 
ich ohnehin nicht aufstehen konnte. Mir 
schmerzten die Füße, und Blasen hatte ich 
obendrein. Um elf Uhr kroch ich dann doch 
aus meinem Zelt, da herrlicher Kaffeegeruch 
herüber wehte. Nach einem kalorienhaltigen 
Frühstück ging es wieder los. Diesmal aber 
in eine andere Richtung. 

Wir mussten einen Fluss durchqueren. 
Dank der Watstiefel, die mir Nate mitgege-
ben hatte war das aber kein Problem. Tief in 
der Bergwelt sahen wir wieder Schafe, und 
ein Widder war auch dabei. Doch nach lan-
gem Spekulieren war klar: Dieser war nicht 
jagdbar. 

Wir zogen weiter, die Schmerzen vom 
Vortag meldeten sich wieder. Konditionell 
hatte ich aber keinen Probleme. An einer 
schwer zugänglichen Passage sahen wir drei 
Widder, aber auch diese waren nicht jagdbar. 
Wir drehten um und wollten zurück zum 
Camp. Als wir über einen Bergkamm kamen, 
sahen wir einen einzelnen Widder in unsere 
Richtung ziehen, allerdings etwa einen Kilo-

         JAGDGEBIET
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nimmer Wiedersehen. Wir traten nun end-
gültig den Heimmarsch an. Unterwegs sahen 
wir einen Grizzlybären, der in der Tundra 
Blaubeeren aufnahm.

Nachdem wir wieder spät im Camp an-
gekommen waren, brutzelte uns Greg noch 
eine Mitternachtsmahlzeit, sodass wir uns 
wohlgenährt zur Nachtruhe begaben.

Der dritte Tag brach wieder mit Nebel an 
und so konnte ich ausschlafen; was für eine 

Wohltat! Bis zum Mittag verzogen sich die 
Nebelschwaden und wir brachen in die Re-
gion vom Vortag auf. Der alte Widder hatte 
es mir angetan. Wir wollten versuchen, ihn 
zu finden, denn Schafe sind bekanntlich recht 
standorttreu. 

Wir erreichten das Bergmassiv, sahen 
aber nichts außer weiblichem Wild. Vielleicht 
stand der Widder weiter oben, also auf zum 
Aufstieg. Von Schweiß durchnässt erreichten 
wir den Gipfel. Der Wind war extrem und 
hier oben hatte man eine viel schlechtere 
Sicht als unten. Viele Teile des Hanges waren 

nicht einsehbar und es begann auch noch zu 
regnen. So stiegen wir wieder ab, und der 
Tag war vorbei. Greg meinte, von acht Jägern 
kommen nur sechs zum Erfolg. Na toll, wie 
motivierend. 

Ein einzelnes Karibu
Am vierten Jagdtag hatte der Wind gedreht, 
und das Wetter war etwas besser. Wir früh-
stückten ausgiebig Pfannkuchen mit Ahorn-
sirup und gebratenem Speck. Ich hatte hier 
oben eigentlich immer Hunger, obgleich ich 

ZUR JAGDZEIT IM AUGUST HABEN DIE
KARIBUS NOCH NICHT GEFEGT.

NATURERLEBNIS PUR IN DER EINSAMKEIT 
ALASKAS.

Rentier
Das Ren (fachsprachliche Mehrzahl: Rener) 

oder Rentier (Rangifer tarandus) ist eine Säu-

getierart aus der Familie der Hirsche (Cervi-

dae). Es war einst auch in Teilen der gemä-

ßigten Zonen verbreitet, lebt aber heute nur 

noch zirkumpolar im Sommer in den Tundren 

und im Winter in den Taigawäldern Nord-Eu-

rasiens und Nord-Amerikas sowie Grönland 

und einigen arktischen Inseln. Es ist die ein-

zige Hirschart, bei der auch die Tiere ein Ge-

weih tragen und die in großem Stil domesti-

ziert wurde.

Die nordamerikanischen Vertreter der Ren-

tiere werden als Karibu bezeichnet, ein Wort 

aus der Sprache der Miqmaq-Indianer.

Die Größe schwankt sehr mit dem Verbrei-

tungsgebiet. Die Kopf-Rumpflänge reicht von 

120 bis 220 Zentimeter, die Schulterhöhe von 

90 bis 140 Zentimeter und das Gewicht von 

60 bis 300 Kilogramm. Die dunkel-graubraun 

gefärbte Decke ist dicht und lang behaart. Die 

dichte Unterwolle schützt (im arktischen Kli-

ma) vor Kälte.

Die auf arktischen Inseln Kanadas, vor 

allem auf der Ellesmere-Insel, lebenden Pea-

ry-Karibus tragen sogar ganzjährig eine fast 

reinweiße Decke.

Die Geweihe sind stangenförmig und weit 

verzweigt; nur die tiefste Sprosse bildet am 

Ende der Stange eine kleine Schaufel, die man 

als „Schneeschaufel“ bezeichnet, da man 

früher glaubte, das Ren räume mit ihr den 

Schnee beiseite. Die Formgebung der Ge-

weihe ist sehr unregelmäßig und asymmet-

risch. 

Das Geweih des Hirsches ist mit einer Län-

ge von 50 bis 130 Zentimetern deutlich aus-

ladender als das eines Tieres, das nur 20 bis 

50 Zentimeter lang wird. Hirsche werfen ihr 

Geweih im Herbst ab, Tiere erst im Frühjahr. 

Die Schalen der Rentiere sind sehr breit und 

durch eine Spannhaut weit spreizbar. Außer-
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dem sind lange Afterklauen ausgebildet. 

Dies ermöglicht dem Wild selbst in steinigem 

oder schlammigem Gelände einen sicheren 

Tritt.

Selbst auf arktischen Inseln wie Svalbard, 

Ellesmere und Grönland kommen Rentiere vor. 

Um dem arktischen Winter zu entgehen, unter-

nehmen Rener, wo immer dies möglich ist, 

große Wanderungen. Der bei diesen jährlichen 

Wanderbewegungen zurückgelegte Weg be-

trägt bis zu 5 000 Kilometer.

Auf dem europäischen Festland gibt es nur 

noch in der norwegischen Hardangervidda ei-

nen kleinen Bestand des Wildrens. Bei den 

großen Rentierherden Lapplands und Nord-

ostrusslands handelt es sich ausschließlich um 

domestizierte Rentiere, die unter der Obhut ein-

geborener Rentierzüchter stehen. 

In anderen Regionen, z. B. in Nordkanada, 

reicht das Verbreitungsgebiet von Rentieren 

allgemein weiter in den Süden als in borealen 

Zonen. 

Rentiere sind Herdentiere. Die Herden finden 

sich zu den jahreszeitlichen Wanderungen zu-

sammen und können dann gebietsweise meh-

rere 100 000 Stück umfassen; aus Alaska ist 

eine Herde mit 500 000 Karibus bekannt. Nach 

den Wanderungen lösen sich die großen Herden 

in kleinere Verbände zu zehn bis hundert Tieren 

auf. Diese Rudel bestehen meistens entweder 

nur aus Hirschen oder nur aus Tieren. 

Zur Brunftzeit im Oktober versuchen Hirsche, 

einen Harem um sich zu sammeln. Nach einer 

Tragzeit von 230 Tagen setzt das Tier ein Kalb. 

Geschlechtsreif werden die Rentiere nach etwa 

zwei Jahren. Durchschnittlich werden sie etwa 

zwölf bis 15 Jahre alt, gelegentlich aber auch 

mehr als 20 Jahre.

Rentiere sind vor allem Grasäser; im Sommer 

nehmen sie aber fast jede pflanzliche Kost zu 

sich, die sie finden können. Im Winter sind sie 

durch Schnee und Eis überwiegend auf Ren-

tierflechten, Moose und Pilze beschränkt. Die 

natürlichen Feinde des Rens sind Wölfe, Viel-

fraße, Luchse und Bären. Die größte Plage stel-

len Innen- und Außenparasiten dar, vor allem 

die Myriaden von arktischen Stechmücken.

Heute gibt es weltweit etwa vier Millionen 

wilde und drei Millionen domestizierte Rentiere. 

Drei Viertel der wilden Rentiere leben in Norda-

merika, und mehr als drei Viertel der domesti-

zierten sind in Sibirien beheimatet.

Man unterscheidet je nach Lehrmeinung zehn 

bis zwanzig Unterarten. Traditionell sind es zwei 

Hauptformen: die Tundrarentiere und die soge-

nannten Waldrentiere. Unter den Tundrarentie-

ren unterscheidet man drei kleine hocharktische 

Inselformen, die aber nicht alle sehr nah ver-

wandt sind, sowie drei Festlandformen, die aber 

teilweise auch auf Inseln vorkommen. Eine wei-

tere Inselform, das ausgestorbenen Queen-

Charlotte-Karibus scheint genetischen Befun-

den zufolge keine eigene Unterart zu repräsen-

tieren, sondern stand den Formen des 

Kanadischen Festlands nahe.

Unterarten und Verbreitung:

Das Eurasische Tundraren (R. t. tarandus): in 

Lappland und Nordrussland westlich des Urals; 

heute in Europa fast nur noch in seiner domes-

tizierten Form vorhanden; umfasst auch die als 

Sibirisches Tundraren (R. t. sibericus) beschrie-

benen Formen im Norden Sibiriens sowie die 

Population Nowaja Semljas

Das Alaska-Karibu (R. t. granti): Alaska

Das Barrenground-Karibu (R. t. groenlandi-

cus): West-Grönland, kanadische Nordwest-

Territorien und Territorium Nunavut

Das Peary-Karibu (R. t. pearyi): kanadische 

arktische Inseln; von der IUCN als „stark gefähr-

det“ eingestuft; diese Unterart ist wegen ihres 

nahezu rein weißen Decke bekannt

Das Spitzbergen-Ren (R. t. platyrhynchus) 

Spitzbergen

Das Ostgrönland-Ren (R.t. eogroenlandicus), 

Ostgrönland, seit 1900 ausgestorben

Das Sibirische Waldren (R. t. valentinae) in 

verschiedenen russischen Gebirgen, zum Bei-

spiel im Ural und im Altai

Das Europäische Waldren (R. t. fennicus): 

Finnland, Russland (Karelien)

Das Mandschurische Ren (R. t. phylarchus): 

von der Mandschurei über Ostsibirien bis Kamt-

schatka und Sachalin

Das Kanadische Waldkaribu (R. t. caribou): 

Kanada von Britisch Kolumbien bis Neufund-

land, vor allem in den kanadischen Nordwest-

Territorien und den Territorien Nunavut und 

Yukon

Das Queen-Charlotte-Karibu (R. t. dawsoni): 

Queen-Charlotte-Inseln vor der westkana-

dischen Küste; ausgestorben

Die Unterarten unterscheiden sich voneinan-

der in Deckenfärbung und Größe. Beispielswei-

se ist das Kanadische Waldkaribu dunkelbraun, 

das Europäische Rentier eher graubraun ge-

färbt. Die kleinsten Rener sind die inselbewoh-

nenden Unterarten. So ist das Spitzbergen-Ren 

geringer als das Europäische Ren.  JWW
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normalerweise kein großer Esser bin, aber 
entweder war es die Landschaft oder Gregs 
Kochkunst, die meinen Appetit anregten. Ich 
aß jeden Tag wie ein Scheunendrescher.

Während Gregs Morgentoilette machte 
ich es mir vor dem Zelt gemütlich. Die Son-
ne wärmte meine durchgefrorenen Glieder, 
und ich schaute in die Berge und in die Tund-
ra. Plötzlich sah ich eine Bewegung, die ich 
zunächst nicht richtig deuten konnte. Nicht 
zu glauben, aber in etwa 1,5 Kilometer Ent-
fernung zog ein einzelnes Karibu. Ich nahm 
das Spektiv und sah einen guten Bullen. Ich 
rief Greg zu, was ich gerade gesehen hatte. 
Er fragte nur schreiend, ob ich ein Tag hätte. 
Ich schrie: „Yes!“ – „Hunting!“, antwortete 
er. Ich rannte wie von der Tarantel gestochen 
los. Von hinten sah ich Greg kommen, zwar 
noch mit seiner Hose beschäftigt, aber fort-
laufend schreiend: „Run! Run!“ Ich höre es 
heute noch in meinen Ohren.  

So rannte ich gegen den Wind und ver-
suchte, dem Karibu den Weg abzuschneiden. 
Ich sprang über kleinere Büsche und musste 
Bäche durchqueren, für die ich normalerwei-
se meine Watstiefel angezogen hätte. Ich 
kannte kein Halten mehr. Greg hatte ich weit 
hinter mir gelassen. Ab und zu sah ich den 
Bullen im Augenwinkel. Ich lud meine Waf-

fe im Laufen. Das Terrain war nicht eben, 
sodass ich das Karibu mal gut und mal we-
niger gut sehen konnte. Jetzt verhoffte der 
Bulle und äugte zu mir aus 100 bis 150 Meter 
Entfernung herüber. Sofort riss ich das Ge-
wehr hoch, entsicherte und gab den ersten 
Schuss aus der Leihwaffe im Kaliber .338 
Lapua Magnum mit einem 14 Gramm 
schweren Geschoss ab. Der Bulle zeichnete 
gut. Schon brach der zweite Schuss, und das 
Karibu sackte zusammen. 

Was für eine Jagd! Ich konnte es nicht 
fassen. Ich hatte mein Tag doch nicht um-
sonst gekauft. Ich stand vor einen alten Bar-
renground-Karibubullen, der sicherlich über 
200 Kilogramm wog. Ich war glücklich. In-
zwischen war Greg eingetroffen. „Das gibt es 
nicht!“, klopfte er mir auf die Schulter und 
fügte hinzu: „Heute gibt es Karibusteak!“ 

Nun mussten wir das Wildbret bis zum 
Camp bringen. An Ort und Stelle wurde das 
Stück zerwirkt und aufgeteilt. Als ich mit 
meinem vollgepackten Rucksack aufstehen 
wollte, glaubte ich, einen Betonpfeiler auf 
dem Rücken zu haben. Wir mussten etwa 
zwei Kilometer bis zum Camp laufen, ein  
langer und beschwerlicher Weg. Aber am 
Abend aßen wir Steaks vom Karibu. Sie 
schmeckten hervorragend.

Eine Chance vertan
Am fünften Jagdtag zogen wir in ein neues 
Gebiet. Es dauerte nicht lange, und wir sahen 
wieder viele Schafe. Der Wildbestand schien 
hier sehr gut zu sein. Nur alte Widder waren 
Mangelware. Als der Tag zur Neige ging und 
wir schon umdrehen wollten, sahen wir einen 
Widder. Greg meinte, er wäre passend, dann 
revidierte er seine Meinung wieder und sagte, 
es würden ein oder zwei Zentimeter fehlen. 
Wir mussten also näher heran, um festzu-
stellen, ob der Widder jagdbar war oder 
nicht. 

Nur so einfach war das nicht. Der Wind 
war nicht optimal und so schlug Greg vor, 
den Berg zu umgehen und den Widder von 
der anderen Seite anzugehen. Der Weg zog 
sich. Ab und zu versuchten wir den Widder 
zu sehen. Er zog vor uns in noch steileres 
Gelände. Zu allem Überfluss verschlechterte 
sich das Wetter auch noch schlagartig und es 
fing an zu regnen. 

Wir mussten erst einmal um den Berg 
herum, um auf Schussdistanz heranzukom-
men. Also Gas geben. In der Tat  lagen wir 
schließlich an einem Bergkamm und sahen 
den Widder über uns in zirka 200 Meter Ent-
fernung. Leider war aber in dieser Höhe et-

DER DEN TRUPP ANFÜHRENDE 
WIDDER IST EIN GRENZFALL. FULL 
CURL MUSS ER HABEN ODER 
 ABGESTOSSENE HORNSPITZEN.
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was Nebel. Ich hatte den Widder im Glas. 
Der Stachel tanzte auf seinem Blatt. Ich ent-
sicherte und wartete auf das Signal zum 
Schuss. Nichts kam. Ich begann zu zittern. 
Nun zog der Widder immer weiter hinauf. 
Ich sah nur noch Umrisse. Also sicherte ich 
die Waffe wieder und schaute Greg an. Mei-
ne Chance war vertan und der fünfte Jagdtag 
vorbei. 

Wenn jetzt noch drei Tage mit schlechtem 
Wetter kommen sollten, dann wars das. Wir 
hätten den Widder vorher ansprechen müs-
sen, bevor wir ihn angingen. Immer wieder 
fragte ich mich, warum wir nur auf diesen 
Berg waren, ohne zu wissen, was für ein Wid-
der dies war. Wir gingen wortlos zurück zum 
Camp.

Der sechste Jagdtag begann. Die Sonne 
schien, und es war eisig kalt. Es war aber fast 
windstill und damit gab es  Mücken, so groß, 
als wären sie genmanipuliert. Wir beschlos-
sen in ein Gebiet zu gehen, wo Greg am Tag 
der Ankunft schon einmal gewesen war. Der 
Marsch war nicht ohne. Aber ich hatte mich 
so daran gewöhnt, dass es für mich nichts 
Besonderes mehr war, auf den Berg zu kom-
men. 

Allerdings sahen wir hier nicht so viel 
Wild wie die Tage zuvor. Nur ein Rudel kam 

in Anblick und das wollten wir uns genauer 
anschauen. Es stand in einem Tal mit guten 
Äsungsbedingungen. Schließlich sahen wir 
noch anderes Wild vom Berg herunter zie-
hen, auch ein einzelner Widder war dabei. 
Also noch näher ran. Mittlerweile zog vom 
Berg ein weiteres Schaf und ein Widder. Aber 
auch diesen konnten wir noch nicht anspre-
chen. 

Ich drängte darauf, näher heran zu müs-
sen. Greg war schon sauer auf mich. Er be-
stimme, was wir machten und wir müssten 

warten und schauen, wohin die Schafe zie-
hen. Ich dagegen wollte nur wissen, ob ein 
Widder dabei sei, der jagdbar ist. Greg ließ 
sich nun überreden und wir kamen auf etwa 
1 000 Meter  an die Schafe heran. Hier konn-
ten wir jetzt eindeutig sehen, dass der Widder 
mit dem Schaf jagdbar war, was uns sofort 
zum Aufbruch bewegte. 

EIN DALLWIDER MIT GEBROOMTEN 
SCHNECKEN UND SEHR STARKER BASIS 
IST ZUR STRECKE GEKOMMEN.

Foto: Stefan Meyers / Axel Wiktor (o)
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Das Dall-Schaf oder Alska-
Schneeschaf (Ovis dalli) ist eine 
der fünf Arten aus der Gattung 
der Schafe (Ovis). Es ist nahe mit 
dem ebenfalls in Nordamerika 
lebenden Dickhornschaf und dem 
sibirischen Schneeschaf ver-
wandt, mit denen es die Cana-

densis-Gruppe bildet. Früher 
wurden auch die Dall-Schafe der 

Kenai-Halbinsel als eigene Unter-
art gelistet (O. d. kenaiensis).

Dall-Schafe, benannt nach 
dem amerikanischen Naturfor-
scher William Healey Dall, errei-
chen eine Kopf-Rumpflänge von 
130 bis 180 Zentimetern, der We-
del ist mit sieben bis elf Zentime-
tern sehr kurz. Mit 70 bis 110 
Kilogramm sind Widder deutlich 

schwerer als Schafe, die nur etwa 
50 Kilogramm erreichen. 

Die Deckenfärbung variiert je 
nach Unterart: Bei Ovis d. dalli ist 
sie meist schneeweiß gefärbt, 
einzelne Stücke können aber ei-
nen schwarzen Wedel oder graue 
Flecken an Rücken oder Flanken 
haben (Fanin-Schaf) haben Ovis 

d. stonei (Stones-Schaf) hingegen 

ist graubraun oder schieferbraun 
gefärbt.

Beide Geschlechter tragen 
Hörner, diese sind jedoch deutlich 
dünner als beim Dickhornschaf. 
Die Hörner der Schafe sind dünn 
und ragen nach hinten, die der 
Widder sind deutlich schwerer 
und länger.

Dall-Schafe leben in Alaska und 
Nordwest-Kanada. In Alaska be-
wohnen sie die Gebirgsregionen 
in den nördlichen, östlichen und 
südöstlichen Landesteilen. In Ka-
nada kommen sie im Yukon-Ter-
ritorium, im Westen der Nord-
west-Territorien sowie im nörd-
lichen Britisch-Kolumbien vor. Die 
dunkle Unterart O. d. stonei lebt 
im Süden des Yukon-Territoriums 
und in Teilen Britisch-Kolumbiens, 
die helle Unterart O. d. dalli in den 
übrigen Teilen des Verbreitungs-
gebietes.

Dall-Schafe sind Gebirgsbe-
wohner, die felsige Partien bevor-
zugen. Die meisten Stücke wan-
dern im Winter in tiefergelegene 
Gebiete ab.

Dallschaf

Im Tal angelangt, fanden wir den Widder 
aber nicht mehr. Wir vermuteten, dass dieser 
wieder über den Berg gezogen war. Wir 
machten über eine Stunde frustriert Siesta, 
packten zusammen und wollten zurück zum 
Camp, als Greg sich nochmals umdrehte und 
den Widder ganz oben am Berg sah. Jetzt in 
Deckung und nochmals schauen. Ist es der 
Gesuchte? Ja, es war ein alter, reifer Widder 
mit gebroomten Enden. 

Wir gingen ihn an. Vielleicht war das 
meine letzte Chance. Im Flussbett stiegen 
wir hinauf in seine Richtung, sodass wir gut 
gedeckt voran kamen. Die Schafe auf der 
anderen Seite des Bergmassiv äugten auf-
merksam zu uns herunter. Der Widder stand 
etwa 600 Meter über uns. Wir mussten also 
steil nach oben. Der Wind war gut und eine 
Felskante gab uns Deckung. 

Ich entledigte mich meiner Jacke und des 
Rucksackes. Greg meinte zwar, ich solle alles 
mitnehmen; was wäre, wenn der Widder 
über den nächsten Berg zieht? Ich aber igno-

rierte dies und erkletterte den Berg. Immer 
im Schutz der Felsen und auf den Wind ach-
tend. Der letzte Bergkamm lag vor mir.  

Oben angelangt, konnte ich den Widder 
nicht mehr sehen, aber ich war  der Meinung 
ihn zu Gesicht zu bekommen, wenn ich die 
Bergspitze rechts umlaufe. Und so war es 
auch. Im Schatten der Felswand konnte ich 
parallel dazu gut an die Stelle kommen, wo 
ich ihn vermutete. Ich näherte mich langsam, 
den Repetierer schon im Voranschlag, Meter 
für Meter. Steine prasselten den Berg herun-
ter. Und da stand er! Äugte zu mir, als ob er 
auf mich gewartet hätte: keine 60 Meter von 
mir entfernt, das Haupt hoch und zur Flucht 
bereit. Die Waffe war schnell im Anschlag, 
das Ziel erfasst und das Projektil verließ den 
Lauf. Der Widder stürzte in die Tiefe. Greg 
stand jetzt hinter mir und hatte von allem 
nicht viel mitbekommen. Er suchte nach dem 
Widder und fragte zugleich, in welche Rich-
tung er geflüchtet sei. Ich zeigte mit der Hand 
in die Schlucht, in die er gestürzt war. 

Nach einiger Zeit stiegen wir zu meinem 
Widder ab, um ihn zu begutachten. Es war 
ein alter Widder mit abgestoßenen Enden, 
wie Greg es richtig erkannt hatte. Zwölf Jah-
re alt und mit starker Basis. Was will man 
mehr? Nach dem Versorgen des Widders kam 
der schwerste Teil der Jagd: der Rücktrans-
port zum Camp.

Da meine Jagd nun vorbei war, konnte 
ich mich entspannt im und in der Nähe vom 
Camp aufhalten und mich von all den Stra-
pazen erholen. Jetzt, da meine Tags eingelöst 
waren und wir fast bis zum letzten Jagdtag 
hohe körperliche Belastungen in Kauf ge-
nommen hatten, sahen wir vom Camp aus 
in den umliegenden Bergen Schafe. Darunter 
auch zwei jagdbare Widder. Ich habe es mir 
nicht nehmen lassen, sie anzugehen, wobei 
ich auch mit der Kamera zu Schuss kam. 

So vergingen die letzten zwei Tage wie 
im Flug, und ich erinnere mich immer sehr 
gern zurück an diese fantastische Zeit in die-
ser Wildnis. t
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Die Schafe leben in Rudeln, 
sie verhalten sich anderen Scha-
fen gegenüber meist friedlich. 
Die Widder leben ebenfalls in 
Rudeln, die außerhalb der Brunft 
nicht mit den Schafen in Kontakt 
kommen. Innerhalb der Widder-
rudel etabliert sich eine Rang-
ordnung, die hauptsächlich 
durch die Größe der Schläuche 
bestimmt wird. Häufig wird der 
Status ohne zu kämpfen festge-
legt, nur wenn die Widder annä-
hernd gleich große Schläuche 
haben, kommt es zu Rangkämp-
fen. 

Im Sommer äsen sie vorrangig 
Gräser und Kräuter, im Winter 
machen Flechten und Moose 
einen großen Teil der Äsung 
aus.

Während der Brunft ziehen die 
Widder zu den Schafrudeln. Hö-
herrangige Widder genießen 
meist das Paarungsvorrecht, 
oftmals werden die Kämpfe zwi-
schen den Widdern dann hef-
tiger. Nach einer knapp sechs-
monatigen Tragzeit setzt das 

Schaf im Mai oder Juni meist ein 
einzelnes Lamm. Bereits nach 
zwei Wochen kann dieses erst-
mals feste Äsung zu sich neh-
men. Schafe werden mit 2,5 
Jahren geschlechtsreif und set-
zen mit drei bis vier Jahren erst-
mals. Widder pflanzen sich auf-
grund des Sozialsystems erst 
mit fünf bis sieben Jahren erst-
mals fort.

Widrige Witterungsbedin-
gungen und karges Äsungsan-
gebot zehnten die Lämmer. Hin-
zu kommen Verluste durch Ab-
stürzen und Lawinen. Natürliche 
Feinde der Dall-Schafe sind 
Wölfe, Grizzly- und Schwarz-
bären, Luchse, Vielfraße, Kojo-
ten und Steinadler.

Darüber hinaus jagten seit je-
her die Ureinwohner Nordame-
rikas Dall-Schafe wegen ihres 
Wildbrets. Sie üben diese Praxis 
in geringem Ausmaß auch noch 
heute aus. Auch die Trophäen-
jagd, spielt für den Bestand eine 
gewisse Rolle. Die Art ist laut 
IUCN aber nicht bedroht.  JWW

Tags* Resident Nonresident Nonresident 

     Alien**

Bison — 450 650
Schwarzbär — 225 300
Braun-/Grizzlybär 25 500 650
Karibu  — 325 425
Maultierhirsch — 150 200
Wapiti —  300 400
Schneeziege —  300 400
Elch —  400 500
Moschusochse 500 1 100 1 500
-Kuh 25 —  —  
Dallschaf —  425 550
Wolf —  30 50
Vielfraß —  175 250
Jagdlizenz — 85 300

* Alle angegebenen Gebühren in US-Dollar
** Nicht in den Vereinigten Staaten wohnender Ausländer
Homepage der alaskanischen Wildschutzbehörde: 
www.adfg.state.ak.us/

Jagdgebühren
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Dermoplastik von W. Schnaubelt & N. Kieser

Atelier für

Tierpräparation & Trophäenraumgestaltung

Tel.: +49-26 23-41 65 Mail: info@wildlifeart.de
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Das Highlight des Jahres für Jäger,
Naturfreunde und Angler!

Besuchen Sie Europas führende Ausstellung rund um Jagd und Hund,
Wildhege und Wildpflege, Wald und Natur sowie Fisch und Fang.

In diesem Jahr ist Tschechien als Partnerland zu Gast. Freuen Sie sich auf die neue-
sten Produkte, interessante Informationen und ein spannendes Rahmenprogramm!

Zutritt für Hunde nur mit gültigem Impfausweis! www.jagdundhund.de

03.- 08. Februar 200903.- 08. Februar 2009
täglich 10–18 Uhr

Partnerland: Tschechien
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