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Otto v. Stritzky

Yukon River - Wanderweg nach Alaska

1995

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

    Weichselland, Siebenbürgen, Yukon Territory, Australien 

     — vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich beim 
Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an die 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene 
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?

Überweisung dann bitte an

     DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben möch-
ten, dann schreiben Sie uns bitte

Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657,  e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie 
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Weiter-
verbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen 
des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages. 



2

W hitehorse
Unter uns die Inside 
Passage, ein Wasserweg 
durch Inseln und an den 

schneebedeckten Rockies entlang. Auf ihm 
fahren moderne Fährschiffe von Vancouver 
in Kanada bis hinauf nach Alaska. Vor fast 
100 Jahren schipperten dort Kähne, Boote 
und Schiffe mit erwartungsvollen Abenteu-
rern nach Norden. Die wollten zum Klondike 
um reich zu werden. Gold, viel Gold lockte. 

„Und dann kamen einige wirklich mit Säcken 
voller Nuggets zurück. Viele  aber  auch  gar  
nicht  mehr. Ob meine Vorfahren dabei wa-
ren?“ Unser Nachbar im Jet schaut hinunter 
auf Berge, Seen und Wälder. „ Nein, die sind 
erst später aus Holland eingewandert. Und 
ich bin Kanadier, bin hier zu Hause. Mehr 
vielleicht sogar als manche der ursprüngli-
chen Einwohner, der Indianer. Die sind zwar 
stolz auf ihre Vergangenheit, auf die Zeit als 

das Land noch ihnen allein gehörte. Oft 
jedoch hindert es sie daran Anschluss 
an unsere moderne Gesellschaft zu hal-
ten. Das ist ein Problem. Das andere: 
Der Alkohol. Der Suff macht viele unfä-
hig für gute, den Einwanderern gleich-
wertige Leistungen.“ Auf seiner Ge-
schäfts-Visitenkarte steht:   
   Vorstand der Schnapsbrennerei XYZ.
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Landung in Whitehorse, 20 Uhr Ortszeit. Und 
noch ist‘s taghell. Es riecht nach Rauch. Was-
serbomber, Flugzeuge, die Wasser aus dem 
Fluss nehmen, starten gerade zur Bekämpfung 
von Waldbränden. „Am Yukon River brennt’s 
auch...“, dort wo wir hin wollen?  Das Thermo-
meter zeigt jetzt noch 26°, ein schöner war-
mer Spät-Juniabend. Wie daheim, nur zehn 
Breitengrade weiter nach Norden. Und uns 
wird’s hier gleich richtig heiß: Die Visa-
Kreditkarte ist weg. Spurlos. 
„Wir schicken Ersatz“, verspricht der Mann 
am Frankfurter Telefon, dort am frühen Mor-
gen gerade ins Büro gekommen. Nach Dawson? 
Kein Problem. Also trotz Schreck gut schla-
fen - dieser Tag hatte 33 Stunden. 
Wir sind in der Hauptstadt des Yukon Territo-
ry. Damit zwar in Kanada, nicht jedoch in einer 
seiner Provinzen: Dieses Land  hat den Son-
derstatus eines dem Staat angegliederten Ge-

bietes - so groß wie Deutschland, Österreich 
und die Schweiz zusammen.  300.000 Karibus, 
22.000 wildlebende Schafe, 10.000 Schwarz-
und 7.000 Grizzly-Bären, 50.000 Elche, hier 
Moose genannt, und 4.500 Wölfe. Dazu nur 
32.000 Einwohner, von denen 23.000 in  Whi-
tehorse leben. Nicht alle das ganze Jahr über. 
Denn im Winter sinkt die Temperatur bis 50° 
unter Null. Die Statistik nennt nur 90 frost-
freie Tage pro Jahr. Was nicht ganz stimmt. 
Auch jetzt ist der Boden ab etwa einem Meter 
unter uns gefroren. Permanent, daher der Na-
me  Permafrost dafür. Leitungen und Rohre in 
der Erde verlegen? Dicke Kabelstränge  füh-
ren von oben und nicht von unten in die Gebäu-
de. Frostge-
schützt umman-
telte Rohrlei-
tungen beglei-
ten manche 
Straße. Bunte 
Blumen blühen 
in Holzkästen 
über der Erde, 
und die hier sel-
tenen Keller 
braucht man 
nicht als Eiskel-
ler zu konzipie-
ren. Sie sind es.  
Eine sehr nette 
Familie, Freun-
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de von Freunden, lädt uns ein in ihrem Garten 
zu zelten. Wegen der Waldbrände schicken sie 
uns zum Forstamt. Ob wir wohl auf dem Fluss 
paddeln könnten? „Sie werden sehen was los 
ist, wenn Sie dort sind“, heißt die erschöpfen-
de Auskunft. Und wenn wir dann nicht weiter 
kämen? „Na ja - nein, eine Straße ist da nicht 
zu erreichen, aber es wird schon gehen. Ver-
suchen Sie es.“ Pioniergeist! 
Wir kaufen Verpflegung für zwei Wochen und 
besichtigen das Traffik-Museum.  Interessant 
die an der Wand hängenden Skelettboote der 
Ureinwohner. Sie wurden mit Caribou– oder 
Moosehäuten umspannt. Zum Dichten dienten 
Mischungen aus Baumharz und Tierfett. Was 
weniger gut war:  Bären, Wölfe und andere ro-
chen von Weitem bereits die tierischen Mate-

rialien und machten sich nachts ans Anknab-
bern  der Boote: „...hoffentlich mögen sie un-
ser Faltbootwachs nicht ebenso gern!“ 
Flugzeuge und Traktoren derjenigen sind aus-
gestellt, die das Land dann in Besitz nahmen. 

Und Bilder vom Bau des Alas-
ka Highway im letzten Welt-
krieg. Schnell und verlust-
reich wurde da gehandelt um 
einem erwarteten Einmarsch 
der Japaner zuvorzukommen. 
Von dieser Straße aus, im Au-
to unserer Gastgeber, sehen 
wir dann den Yukon flussauf-
wärts von Whitehorse. Frü-
her waren dort gefährlich ga-
loppierende  Stromschnel-
len, „weiße Pferdchen“. Sie 
gaben der Stadt einst ihren 
Namen. 
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„Nach Büroschluss bringe ich euch zum Nisut-
lin River“, hatte unser Gastgeber angeboten. 
Vier Stunden weit, auf dem Alaska Highway 
und dann über die Canol Road, die einst für die 
Ölbohrungen im Norden angelegt wurde. An 
ihrem Beginn verkündet 
ein Schild: „Auf 226 km 
keine Hilfe zu erwarten.“ 
Wildnis pur also. Und wie 
um das zu bestätigen 
kreuzt ein Schwarzbär 
den Fahrweg, etwas ver-
wundert über die schon 
nächtliche Ruhestörung. 
Fast Mitternacht, als wir 
nicht weit vom Quiet La-
ke den ausgeschilderten Campground errei-
chen. Und immer noch ist es taghell. Die offi-
ziellen Daten melden 21 Stunden Tageslicht. 
Unser Freund begibt sich noch oder schon 
wieder im Hellen auf den langen, einsamen 
Rückweg, wir uns ins Zelt. Die Lampe hätten 
wir ruhig daheim lassen können. 
Besuch am Morgen: Ein großer Dodge-Pickup, 
zwei Indianer, Vater und Sohn. Der Vater 85 
Jahre alt, wie er stolz erwähnt. Sein Großva-
ter vom Stamm der Tlingit hätte diesen Fluss 
einst entdeckt. Nein, Gold hat man hier nie ge-
funden, man lebte vom trappen und jagen.  Da-
mit sei es nun vorbei, „... seit ihr da in Europa 
keine Felle mehr wollt. Sicher, einige von de-
nen verarbeiten wir noch selbst zu Mützen, 

Handschuhen und zu Jacken. Aber wir haben 
umstellen müssen, auf Tourismus. Ja, für die 
Fremden bauen wir zur Zeit einige neue Häu-
ser. Wir zeigen ihnen die Gegend, nehmen sie 
mit auf die Jagd. auf Pferden in den Busch. 

Bären und Elche sind da 
noch genug.“ Gefährlich? 
Die Bären wären ängstlich, 
meint der Alte, Elche 
manchmal recht aggressiv. 
Er zeigt uns einen Baum, 
von dem er ein Stück Rinde 
abgeschält hat. Durch 
Schnitte in die darunter 
liegende Schicht könnten 
wir einen guten, lecker sü-

ßen Saft gewinnen:  Ahorn-Sirup. Für unter-
wegs haben wir den aber leider bereits abge-
füllt gekauft. 
Wie weit wir 
wollten, ob bis 
zum Yukon? Gut, 
nickt er, das sei 
kein Problem. 
Und dann sagt 
er, mit einem 
langen Blick über 
den Fluss, voll 
Überzeugung: 
„Oh boy, is that 
not beautifull 
here?!“



6

Nisutlin River

      Boot aufbauen, einpacken und los...
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Schnelles Wasser, schneller als die Donau bei 
Wien. Hindernisse, die gut zu umfahren sind: 
Steinblöcke knapp unter der Oberfläche, 
Baumstämme, Sand- und Kiesbänke. 
Am Ufer die für diese Gegend typi-
schen Schwarzkiefern, schmaler als 
unsere Nadelbäume. Lange, ge-
schlossene Fronten. Dazwischen 
Gruppen von Weiden und Espen, 
manchmal helle Stämme und frische 
Blätter von Birken. Im Hintergrund 
Berge. Weiß leuchten Schneefelder 
in der Sonne. Und die wärmt - das 
Hemd wird überflüssig. Aber Tie-
re? Nur einige Enten und Schwal-
ben. Und auch nur deren Spuren im 
Sand dort, wo wir anlegen um zu 

bleiben. Später, als wir schon im 
Schlafsack liegen, klatscht irgendet-
was oder -wer auf dem Wasser. Wahr-
scheinlich Biber: „Werden wir noch 
öfter sehen, jetzt schlafen...“, die 
Zeitumstellung ist noch nicht ganz 
verdaut. Morgens dann zeigen Spuren 
im Sand, kaum 10 m vom Zelt, dass da 
ein Elch gewesen war. Sprang der ins 
Wasser? Schade, hätten wir doch ...
Etwas langsamer als bisher mäandert 
der Fluss am nächsten Tag durch enge 
Kehren in der zwischen Bergen gelege-
nen Ebene. Auf der rechten Seite die 
Big Salmon Range, auf der anderen die 

Twenty Mile Bergkette. Schnee in bis 2000 m 
Höhe - etwa 1500 m über unserem jetzigen 
Niveau. Einige enge Flusskehren führen in die 
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Gegenrichtung zurück: mit einem nur kurzen 
Fußweg ließen sich mehrere Kilometer ab-
schneiden. Unsinn – wer käme auf solch eine 
blöde Idee? Hohe Bluffs, Sandklippen, an den 
Ufern. Mal flach, mal tief das Fahrwasser. 
Durch angetriebene Stämme und Äste ver-
sperrte Durchfahrten neben Inseln. Wo ist 

die noch freie? Einmal erwischen wir die fal-
sche, rammen einen Baumstamm, scheuern mit 
Schieflage über das Hindernis und - sind 
durch. Glück gehabt. Die gefürchteten Treib-
holzansammlungen, unter die der Strom zieht 
und Boote zum kentern bringt, die „log-jams“,  
gibt’s auch. Aber wenige. Und der Fluss ist 
breit genug um ihnen in den Kurven mit reich-
lich Abstand auszuweichen. Weniger Inseln -
dann aber doch wieder eine mit trockenem 
Sand fürs Zelten nah am Wasser. Einfach und
bequem. Einige dicke Brummer greifen an -
nach mehreren Verlusten verziehen sie sich.

Heute ist „Canada Day“. In Whitehorse tref-
fen sich Indianergruppen, Mounties und viele 
Touristen. Festessen in Restaurants. Bei uns 
gibt’s das auch: Spaghettis mit Parmesankäse 
und Ketchup. Schmeckt nach solch einem Tag 
draußen mindestens ebenso gut. Dort Trubel 
und Kommerz, hier absolute Ruhe und ur-
sprüngliche Natur. Da bleiben wir noch einen 
Tag. Einige Regenschauer. Abends füllen wir 
unsere Wassersäcke aus dem glasklaren Fluss 
auf. Dass man Wasser nur abgekocht verwen-
den und besser aus einmündenden creeks neh-
men sollte, die Indianer fanden das lächerlich. 
Keine Industrie hier und kaum Menschen. 
Trotzdem desinfizieren wir mit Micropur.
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Der Fluss wird breiter, langsamer, die Berge 
rücken näher heran. Einmal greifen uns 
Schwalben an, deren Nestern wir wohl zu nahe 
kamen, etwas weiter locken Enten durch lang-
sames Vorausfliegen und klagende Rufe von 
ihren Brutstellen weg. Hier klopft ein Specht, 
dort warnt ein Vogel. Vielleicht den Elch, der 
fern ab am Ufer steht? Als wir ihn passieren, 
da ist nur noch sein braunes Hinterteil im 
Wald zu sehen. Abends, auf einer Sandinsel, 
gibt es Pfannkuchen mit Ahornsirup. Zum letz-
ten Mal mit zwei Gabeln. Denn eine von denen 
verschwindet beim Abwasch in der Tiefe. Also 

werden wir, gehört sich in der Wildnis ja wohl 
auch so, fortan mit den Fingern essen. Oder 
eine neue schnitzen?

Eine Spur im Sand, die wir nicht lesen können. 
Ein Marder? Oder Otter? Viele kleinere 
Raubtiere: Mücken auf der Suche nach 
Blut, das ihr Überleben sichert. Ohne 
Mitleid mit ihnen „Klatsch“. Und weg 
aufs Wasser. Der vierte und letzte Tag 
auf dem Nisutlin. Etwas langweilig, da 
die Strömung fast aufhört. Bis wir an 
der Einmündung des Wolfs Creek sind: 
Da rauscht es, der Fluss nimmt Fahrt 
auf und bringt es sogar zu einigen 
Stromschnellen . Voraus ein Elch, 
schwimmt von einer Seite zur anderen, 
gegen die Sonne nicht zu fotografieren. 
An beiden Ufern Stahlgerüsttürme, zwi-
schen denen ein Sessel, am Drahtseil 
hängend, das Wasser überqueren kann. 

Teil eines auf der Karte verzeichneten <trail 
for surveyer>, für Vermesser also.  Zeichen 
dafür, dass die Zivilisation nicht mehr weit ist. 
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In viele Arme aufgeteilt erreicht der Fluss die 
Nisutlin Bay. Preisfrage: Welcher Weg ist der 
tiefe, nicht versandete? Hellgrüne Birken und 
Weiden säumen die Ufer, das Dunkel der Na-
delbäume wird lichter. Und wir finden einen 
sonnigen Insel-Zeltplatz ohne Mücken. Unweit, 
auf einer anderen Insel, landen Kanada-Gänse 
und richten sich schnatternd für die helle 
Nacht ein. Gewitter ziehen vorbei, aus ihren 
Wolken zucken Blitze, Donner rollt über die 
Berghänge. Morgens ist der Himmel wieder 
blau. Und nach den Gänsen starten auch wir.

T eslin
    Schon von weitem hören 

wir lautes Gerumpel von 
Autos: Die Brücke des 
Alaska Highway. Von 
unten gesehen eine 
Folge von Lochplatten. 
Lose aneinander ge-
legt. Die darüber 
rollenden Camper, 
Laster und PKWs 
verursachen Lärm, 
der weit über’s 
Wasser schallt. 
Die Löcher:  Fällt 
durch diese der 
Schnee im Win-
ter? Wäre eine 

sehr praktische Problemlösung.

Anlegestege. Zwei junge Indianer beim Angeln. 
Als sie unser Boot sehen, zeigen sie das V-
Zeichen. Weil wir paddeln? Kurzer Weg zur 
Chevron-Tankstelle mit Restaurant gegenüber. 
Viele Camper parken hier zur Übernachtung. 
Mit Seeblick und mit Krach. Wir fahren unter 
grünen Ufern, an einem Friedhof vorbei, zwei 
Meilen weiter und landen an einem breiten  
Steinstrand. Der Weg hinauf führt in den Ort 
Teslin, ins Indianer-Reservat. „Want a lift?“ 
fragt eine Frau, dunkel, schwarzes Haar, dick, 
ernst aber freundlich, aus dem Fenster des 
bulligen, geländegängigen Pick-up. Nett. Sie 
fährt zum Gebäude der Gemeindeverwaltung. 
Amtszimmer des Mayor, des Bürgermeisters, 
Library und Post-Office. Alles sehr schick und 
aufwendig eingerichtet. 
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Die Kirche des Ortes im Stil eines Wigwam 
bzw. Tipih gebaut. Der Supermarkt reich sor-
tiert, food- und non-food department: Über 
Mangel an Geld braucht in Tes-
lin offensichtlich niemand zu 
klagen: Viel Weggeworfenes 
und Abfall am Weg. Wie wer-
den die Dollar hier verdient, 
aus welchen Quellen sprudeln 
sie? Subventionen der Regie-
rung? „Die Indianer werden im-
mer aufmüpfiger, können sich 
alles leisten,“ hörten wir in 
Whitehorse. Auch: „Bekommen 
neue Häuser zum Wohnen, die 
sie schnell herunterwirtschaf-
ten. Und was sie verdienen, das  versaufen sie. 
Dazu wollen sie Land zurück, das ihnen nicht 
gehört ...“

Hübsche Häuser, einige 
im Bau. Mit interessanten  
Holzkonstruktionen. Eine 
Villa mit Säulen unter’m 
Vordach – altenglischer 
Stil. Die Station der 
RCMP, der Royal Canadian 
Mountain Police, Anten-
nen und Schüssel für Sa-
tellit-Kommunikation auf 
dem Dach. Drinnen Infor-
mationen über trails und 
safety: „You are in bear-

country, be aware!“ -  Vorsicht, Bärenland ...
Hochmoderne Schule, geschlossen, Ferienzeit. 
Ein dickes Mädchen fragt dort, woher wir kä-

men. „From Germany? 
Have a friend in Mu-
nich. Comes every year 
here for fishing .“ Nur 
dazu? Sie grinst.
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T eslin Lake
Der See beginnt irgendwo in Bri-
tish Columbia. Gesamtlänge gut 
120 km - der Bodensee bringt’s 

nur auf 72. Fünfzig Kilometer haben wir vor 
uns bis zum Beginn des Teslin River. Berge auf 
beiden Seiten. Auf der einen der Alaska High-
way, auf der anderen nichts, keine Ansiedlun-
gen, keine Straßen. Ein guter Zeltplatz dort, 
hoher Kiesstrand auf einer Land-
zunge. In Wolken die Gipfel der bis 
2000 m hohen Berge, unter ihnen 
der Hayes Peak. Gerade haben wir 
das Zelt eingeräumt, da beginnt es 
zu stürmen: „Können wir morgen 
hier wieder weg?“ 
Wir können - gemütliche Fahrt mit 
Schiebewellen. Hübsche Buchten. 
Mittagspause in einer bei zwei ver-
lassenen Blockhütten. Versteckt 
zwischen hohen Bäumen - so etwas 
wie das Traumbild vom Leben in der 
Wildnis. Nur das Gebrumm von 
schweren Dieselmotoren, das von der anderen 
Seeseite herübertönt, passt nicht dazu. Mit 
uns nur noch ein anderes Boot auf dem See, 
ein Fischer mit Außenborder. Wo wir abends 
zelten, zeigen Spuren die Nähe von Bären. Al-
te Spuren, kein Risiko? Trotzdem: Die Ver-
pflegung bleibt geruchssicher weggestaut. La-
gern der Essensvorräte weit weg vom Zelt? 

So wird es geraten. Was aber, wenn der Dick-
pelz alles auffrisst und der nächste Laden  ist 
etliche hundert Kilometer weit weg? Oder die  
Säcke vier Meter hoch in einen Baum hängen? 
Reichlich mühsam. „Wenn er kommt, machen 
wir wieder Krach. So wie damals in Ontario –
da war der ganz schnell auf und davon. .. “ Re-
gen und Sturm, eine lustige Schaukelpartie mit 
achterlichen, teils leicht schäumenden Wellen.

Sie kommen, schieben das Boot ein Stück weit 
vor sich her und rollen dann unter uns durch -
haben’s eiliger als wir. Gut, sehr gut. Aufre-
gend sind die Möwen, die uns im Sturzflug an-
greifen. Müssen sie mit den Paddeln abweh-
ren - aggressive Brut! Nach 20 km zügiger 
Fahrt laufen wir in die Verengung des Sees 
vor Johnson Crossing ein. 



13

Johnson Crossing
Halt unter der Brücke, über die wir im Au-
to auf dem Hinweg rollten. Vor acht Ta-
gen - scheint uns sehr lange her. Kurzer 

Weg zur Tankstelle. Das in Whitehorse ge-
kaufte billige Benzin  mochte unser Kocher 
nicht, enthielt anscheinend zu viel Wasser. 
Wird gegen besseren Treibstoff ausge-
tauscht. Kleiner Laden mit Restaurant. Frisch 
gebackener Kuchen – unwiderstehlich. Und Ga-
beln aus Plastik sind da, so zerbrechlich, dass 
Essen mit Fingern oder per Löffel weiterhin 
sicherer erscheint. Campingautos stehen für 
die Nacht auf dem staubigen Platz. Dicht an 
dicht. Ihre Besitzer sitzen beim draußen auf 
der Tafel angepriesenen „Cold Beer“. Krach 
vom nahen Highway, unten am Fluss dröhnt ei-
ne Wasserpumpe. Keine Angler mehr am Was-

ser: Laut Schild an der Landing dürfen sie 
täglich pro Sorte Fisch nur einen fangen — da 
ist Mittags manchmal schon Feierabend. Für 
uns wird’s jetzt Zeit eine Bleibe zu finden. 
Möglichst weit weg von dieser Zivilisation.  
Blick auf die Karte also — hier beginnt der 
Teslin River, der nach 190 km in den Yukon 
mündet. Sein ursprünglicher Name, erstmals 
auf einer vom Chilkat Indian Chief Ko-Klux 
gezeichneten Karte genannt, war tesl’nheena. 
Und weil im hiesigen Dialekt der Indianer 
heena  Fluss bedeutet, paddeln wir nun, genau 
übersetzt, auf dem Tesl’n.
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T eslin River
Er nimmt uns nun mit, immer schnel-
ler, je weiter wir von dem Pumpen-
und Brückenlärm wegkommen. Seine 

Ufer sind hohe, zum Wasser steil abfallende 
Bluffs. Oder verschilft. Oder sumpfig mit di-
cken Grasbollen im Morast. So dauert es noch 
eine gute Stunde, bevor wir rechts, bei der 
Mündung eines Creek, zelten können. Gemüt-
lich am leise gluckernden Bach. Eiskaltes, glas-
klares Wasser. Spaziergänge übers trocken 
gefallene „Watt“ enden im klebrigen Matsch.

Unsere Spuren, wie auch die vierbeiniger Be-
wohner, zeichnen sich da gut und dauerhaft 
ab. Elche und Wölfe kamen hierher, ein Mar-
der wahrscheinlich und Gänse mit Spreizfußen. 
Irgendwo im Dickicht bleiben sie versteckt. 
Solange, bis wir den Reiseintopf mit einge-
weichtem Trockengemüse verspeist haben. 
Ganz ausgezeichnet übrigens. Und bis die Son-
ne gegen 22,30 Uhr hinter den Tannenspitzen 
und wir in den Schlafsäcken verschwunden 
sind. Da stört sie dann niemand mehr. 
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Frische Spuren am Morgen bestätigen das. Ein 
kühler Morgen, ein warmer Tag. Fahren „oben 
ohne“, wie bei uns im Sommer. Links und
rechts des breiten Fahrwassers hohe Berge. 
Wo es sich nach etlichen Kilometern flussab 
verengt, da treiben wir, ohne zu paddeln. Wie 
auf der Kinoleinwand 
zieht die Landschaft 
vorbei. Sandkliffs, von 
Wind und Regen zu Tür-
men, Skulpturen oder 
einfach zu Rutschbah-
nen mit  Kurven model-
liert. Während einer 
Rast kommen mehrere 
Canoes vorbei, die heu-
te, am Samstag früh, in 
Johnson Crossing star-
teten. Sie haben’s eilig - Urlaubszeiten in den 
USA und Kanada sind kurz: Zwei Wochen, sel-
ten mehr. Abends zelten wir vor einem Steil-
hang: „Hoffentlich rutscht da nicht nachts ein 
Bär runter.“ Jedenfalls 

der nicht 
mehr, des-
sen Spur 
ganz in der 
Nähe zum 
F l u s s 
führt und 
dort en-
det. Die-

ser Meister Petz ist zur anderen Seite ge-
schwommen - eine gute Leistung bei der Strö-
mung. Sein Tatzenabdruck zeigt Ferse,  Ballen 
und davor fünf Zehen mit noch knapp erkenn-
baren Krallen daran. „Was, wenn er zurück-
kommt?“

Bis zum Morgen 
kommt er nicht 
und auch kein an-
derer. Dafür ein 
kurzer Regen-
s c hau e r aus 
grauem Himmel, 
der aufhört, als 
wir einpacken. 
Kalter harter 
Wind, geschätzt 
sechs Beaufort,  

pustet uns entgegen. Um die Mittagszeit fah-
ren wir auf eine  Bergkette zu - 2000 m hoch. 
Lange Reihen gut hundert Meter hoher Sand-
hänge davor. Der Flusslauf bildet Schleifen 
mit innen liegenden Sandbänken, besonders 
unübersichtlich dort, wo der Mary River ein-
mündet. Rast um den grandiosen Blick zu ge-
nießen. Drei Leute aus Chemnitz paddeln in ei-
nem Leih-Canoe vorbei, sie haben Probleme 
den windanfälligen Kahn auf Kurs zu halten.  
Für 16 Tage zahlen sie 360 Dollar Bootsmie-
te. „Ganz scheen happich“ meint „Sie“, die zwei 
Männer paddeln lässt. Einer von denen 
stöhnt: „Jeden Tag Fisch – mag keinen mehr!“
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Immer mehr aus der Boots-
perspektive nicht zu überbli-
ckende Verzweigungen des 
Teslin. Steilhänge zwingen 
ihn zu Biegungen und Windun-
gen, die wir manchmal für 
Seitenarme halten. Echtes 
Verwirrspiel. Da hilft nur der 
stärksten Strömung zu fol-
gen - aber welche ist das? 
Falsch, aussteigen, schnell, 
bevor der rasante Strom un-
seren Kahn auf flachen Grund 
setzt oder ihn am Rand einer 
Sandbank kentern lässt. Waten, einsteigen, 
weiter. Wir überholen ein Boot, achtern Er alt, 
vorn Sie jung. Ein <wildernis-guide> mit zahlen-
der Passagierin. Beide bewegungslos, „...nur so 
sieht man Tiere“ erklärt uns der Fachmann. 
Vertreiben wir die also mit unserem Paddeln? 
Kaum sind wir voraus und allein auf dem Fluss, 

da schaut hinter einer Biegung, staksig auf 
langen Beinen, ein Elchkalb ganz erstaunt das 
komische Gefährt an: Ein Faltboot — ist sel-
ten zwischen den Canoes oder deutsch Kanus. 
Mit deutlich ärgerlichem Buh-Buh ruft seine 
Mutter das von Gefahren noch nichts wissende 
Baby zurück in die Deckung des Waldes. 
Schön, das so zu erleben. Nun  suchen wir na-
türlich doppelt aufmerksam die Ufer nach Tie-
ren ab. Doch außer einem Weißkopfadler im 
Baum ist da  nichts.
Nachmittags Regen. Schroffe Ufer, enge Pas-
sagen, Sandbänke. Stets dem Stromstrich ge-
nau folgen, denn auf kurzen Strecken lässt 
sich nicht per Floßfähren-Technik queren. 
Aufpassen, sonst nimmt die Strömung das 
Boot mit - in Richtung eines Hindernisses. Oft 
heißt es Tempo fahren. 
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Vor einer länge-
ren Schwallstre-
cke kampieren wir 
rechts auf einem 
winzigen Stück 
mit Moos bewachsener Erde, zwischen grobem 
Geröll. Weiter stromab zeltet ein Japaner. 
Sein buntes Einer-Faltboot lässt der sorglos 
an der Wasserkante liegen, weit weg vom Zelt: 
Na, hoffentlich hat er es dort gut gesichert. 

Laut rauschendes Wasser vom in der Nähe 
einmündenden Boswell River. Und wo der 
Stromschnellen produziert, da spielt das Boot 
am nächsten Morgen verrückt: Bricht nach 
rechts aus – die Steuerleine ist gerissen. Ge-
fährlich, da es in solch einer Situation nicht 
einfach ist, mit den Paddeln zu reagieren. Hät-
ten wir das Steuer vor dem Wildwasser hoch-
ziehen sollen? Den Zustand der Leine kontrol-
lieren müssen? Beides.  Reparatur an Land und 
weiter.

M ansons  Landing
Wieder ganz allein auf dem 
Fluss. Inseln und Ufer leuchten 
in strahlendem Violett: Blühen-

de Felder von Fireweed, der „National-Blume“ 
des Yukon-Territory. Woher die wohl auf den 
Kiesbänken ihre Nahrung beziehen? Lange
können wir nicht schauen: Große, um 180° dre-
hende Flussschleifen mit hohen Prallhängen 
verlangen rechtzeitigen Kurswechsel in die je-
weils neue Richtung um nicht unter Sweeper, 
ins Wasser hängende Bäume,  zu treiben.  

Ein Gewirr von kleinen Inseln. Zwischen ihnen 
Stromschnellen und munter drehende Strudel. 
Mal fahren wir direkt auf hohe Bergwände zu, 
dann begleiten die uns an den Seiten eines 
schmalen Tales. Orientierung? Dort könnte 
vielleicht der Pfad nach Livingstone verlaufen. 
Aber wo ist die Cabin  Briens Bar, so auf der 
Karte genannt?  
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Wir treiben weiter. 
Plötzlich ein Elch mit 
weit ausladendem Ge-
weih ziemlich nahe am 

Ufer. Er schaut, er-
schrickt, wendet und lässt nur noch sei-

ne Frau, die ihm eilig hinterher läuft, aufs Fo-
to. Schön und elegant ist sie nicht. Aber ihre 
Schuh-, nein Hufnummer beeindruckt. Insbe-
sondere, wenn man sie an der neben den Ab-
druck gelegten Brille misst.  
Bis zur Mündung des Teslin in den Yukon sind 
die Ufer flach. Gute Grasplätze vor dem 

Waldrand. Händler bauten dort um die Jahr-
hundertwende Blockhütten: „Mansons Landing“ 
steht auf einem Schild. Einst Umschlagplatz 
für Güter, die vom Yukon per Schiff kamen 
und die über einen trail 14 Meilen weit nach 
Livingstone gebracht wurden. Diese einst nicht 
unwichtige Stadt verzeichnet unsere Karte 
nicht mehr. Tausend Meter Höhenunterschied 
waren es bis zu ihr. Zu Fuß oder mit Pferden 
zog man damals über die Berge. Geblieben sind 
aus der Zeit, in der hier ge- und verladen wur-
de, nur noch wenige der in harter Arbeit ge-
fügten Bohlen. Wenn sie von den Menschen er-
zählen könnten, die hier einmal lebten?
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Y ukon River
Knapp 30 km weiter sind wir 
ziemlich plötzlich auf dem Yukon. 
Wo der herkam? In der Weite 

verwischten sich die Konturen. Sein helleres 
Wasser mischt sich nun mit dem dunkleren des 
Teslin. - 180 km sind es von hier bis zum 
nächsten Laden in Carmacks. Denn in Hootalin-
qua, kurz nach der Mündung des Teslin am jen-
seitigen Yukon Ufer, gibt’s keinen. Die wenigen 
Häuser dieser Siedlung sind nur noch Museum. 
Ein Schild erzählt: Um 1894 war das hier ein 
Zentrum für die Teslin River Miner. 
Dann Stopp für Goldsucher auf ih-
rem Weg zum Klondike. Einen Poli-
zeiposten gab’s, eine Telegrafen-
station und ‘n Wirtshaus. Und lange 
noch habe der Platz den Heckrad-
schiffen zum landen und als Win-
terquartier gedient. Der Name 
Hootalinqua: Ein indianisches Wort 
das “wo sich zwei große Flüsse 
treffen“. bedeutet. Elf Buchstaben 
für einen  Satz. 
Ein dicker Canadier hat neben uns 
angelegt. Seine erste Tour seit lan-
ger Zeit wieder, erzählt er, die 
Frau habe so was nie mitmachen 
wollen. Am Gürtel baumeln Busch-
messer und Handy, sein Boot ist 

hoch vollgepackt mit allem was eben diese 
Frau fürs Camping in der Wildnis braucht: 
Klapptisch und -stühle, Propangasflaschen für 
zwei Kocher, Planen als Bodenbedecker im 
Wald und natürlich Koffer mit Kleidung zum 
Wechseln. So etwas brauchen sechs wild aus-
sehende Männer, dem Geruch nach zu urteilen, 
nicht: Bärte, Trapperhüte, Tarnlook-Jacken, 
Lederwämse, Macheten, Schwimmwesten, alles 
echt Wildwest. Aber dann: „Du Doofkopp, 
nimm doch dei Baddel uff de Seid .. .“ laut 
schreiend versuchen die Pfälzer ihr gemiete-
tes Lang-Canoe, mit großer grüner Flagge am 
Heck, im Strom zu bändigen. 
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Wenig weiter die Shipyard Insel. 1913 legte 
die British Yukon Navigation Co. hier mehrere 
hölzerne Slips an - Reste von denen liegen 
noch im Gras. Über diese Gleitbahnen wurden 
im Herbst Schiffe an Land gezogen. Vier vier-
beinige echte PS waren dazu erforderlich: Sie 
wickelten das Zug-Drahtseil auf einen drehba-
ren Block. Und bis zum Frühling, bis das Eis 
den Fluss wieder freigab, blieben dann die 
Sternwheeler, Antriebs-Schaufelrad am Heck, 
hier liegen. Die „Evelyn“ hat diesen Termin 
einst versäumt und fault nun leise vor sich hin. 
Mit 360 Tonnen Wasserverdrängung war sie 
ein für damalige Zeiten mächtiges Schiff. 

Mehrere Decks, Kommandobrücke, hoher 
Schornstein. Gefeuert wurden die Kessel mit 
Holz - längs der Route lagen Vorräte bereit, 
die unterwegs in relativ kurzen Abständen ge-
bunkert werden mussten. 1908 in Seattle, 
USA, gebaut, verkehrte dieser Steamer zwi-
schen Whitehorse und der Bering See, trans-
portierte Fracht, Passagiere und Gold. So wie 
die „Klondike“, an deren Wrack wir später vor-
bei treiben. Nach einer Grundberührung wurde 
sie „powerless“, driftete ab und strandete auf 
der Sandbank. Passagiere und Besatzung konn-
ten sich retten. Ob sie schwimmen mussten? 
Das Wasser ist auch jetzt eisig kalt.  
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Aber es ist sauber. Gut zum Ge-
schirrspülen am Abend, während 
die Sonne hinter den Tannen un-
tergeht. Danach bleibt es noch 
lange hell. Wir sitzen draußen 
vor dem Zelt, hören das leise 
Glucksen des Wassers, sehen 
einem Fisch zu, der Mücken 
fängt. Uns lassen die in Ruhe, 
den Duft einer Räucherspirale 
mögen sie nicht. Nachts dann 
haben Biber unweit vom Zelt ei-
nen Baum gefällt, mit scharfen 
Zähnen abgenagt. Sobald wir 
weg sind, werden sie den Stamm 
zur Verbesserung der Statik in 
ihren Bau integrieren: Eingang unter dem 
Wasser. Damit gut geschützt gegen Räuber, 
die nicht tauchen können. 

Grüne Tan-
nenwälder, gel-
be Lehmwände. 
Ein Adler steht 
fast still in der 

Luft. Er nutzt den har-
ten, kalten Wind, der der 
uns beim Paddeln zu 
schaffen macht. Pause 
dort, wo ein Schild vom 
einstigen Posten der 
North-West-Mountain-
Police berichtet. Diese 
Station sei eine von vielen 
gewesen, die 1898 in Ab-
ständen von 50-60 km 
längs des Yukons einge-
richtet wurden.  um für 
Ruhe und Ordnung zu sor-
gen. Auch um der unge-
setzlichen, eigenmächti-

gen Gerichtsbarkeit von Siedlern ein Ende zu 
bereiten, unter der insbesondere Indianer 
zu leiden hatten. 30.000 Goldsucher, meist 
wilde Gesellen  -  keine einfache Klientel für 

die Mounties. Deren 
Telegrafenstation 
steht noch. Sie 
wurde 1900 gebaut 
und ein Jahr später 
bereits wieder ge-
schlossen: Um die 
Zeit endete in die-
ser Gegend der 
Traum vom vielen 
schnellen Gold.
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B ig Salmon
Nicht weit von der 
Mündung des Flus-
ses mit diesem Na-

men das gleichnamige India-
nerdorf. Vier alte Blockhüt-
ten am Ufer. Drin-
nen die typischen 
Yukon-Öfen, Öl-
fässer mit Abzug-
rohren und Einfüll-
öffnungen fürs 
Brennholz. Regale 
mit  leeren Schnaps-
flaschen, Liegeflä-
chen, niedrige Keller -
alles schmutzig und 
verkommen. Echt so?
Mit uns hat ein Canoe angelegt, das den 
Big Salmon herunter kam. „Sind einmal ge-
kentert“, erzählen die beiden jungen Leu-
te, „ziemlich unübersichtliche Kehre —  da 
lagen wir drin.“ 
So wie sie schauen wir zur anderen Fluss-
seite. Dort brennt der Wald. Rotes Feuer, 
dicker dunkler Qualm, verkohlte Baumske-
lette, schwarz, kahl, tot. Wird sich das Le-
ben da regenerieren? Es wird. Und man sagt 
der Wald brauche sogar diesen Prozess um 
langfristig zu überleben. Die Tiere jedoch...  

Da sich die 
Brände auf 
der linken 
Uferseite in 
u n s e r e r 
R i c h t u n g 
ausbreiten, 
fahren wir 
noch lange 
in den hel-
len Abend 

hinein. Finden dann einen guten Platz für die 
Nacht auf  ’ner kleinen Insel: „Hier kann 
nichts passieren.“ Ob Touristen die Brände 
verursachten? Vielleicht. Wahrscheinlicher 
aber waren es Blitzschlag oder Selbstentzün-
dung. Gras und Blätter sind knochentrocken. 



23

Überraschung gleich nach dem Start am 
Morgen früh: „Still - da oben ...“ Auf dem ho-
hen Ufer läuft ein Schwarzbär herum, sucht 
nach Beeren, schnuppert und turnt drollig 
über Buschwerk und Äste. Bären sind kurz-
sichtig - vielleicht hat er uns nicht gesehen? 
Schade, im schnellen Strom können wir nicht 
anhalten um ihm länger zuzuschauen. 

Nach einer Stunde sind wir an der Mündung 
des Little Salmon - wenig weiter liegt der 
Friedhof des Indianerdorfes. Alle Gräber 
sind eingezäunt, über einigen stehen feste 
Holzhäuschen, eines gar mit Glasfenstern. 
Ein besonderer Kult? Eher wohl, weil die To-
ten, des Permafrostes wegen, nicht tief ge-
nug bestattet werden können. Ohne den 
Schutz würden Tiere sie ausgraben.
Der Ort Little Salmon bietet nicht viel. Vom 
Wasser aus jedenfalls nicht. Hierher aber 
kann man per Auto kommen — die Straße na-
he dem Fluss verbindet mit Carmacks. Ein 
flaches Holzboot kommt uns entgegen ge-
brummt. Der Indianer am Außenborder hat, 
seine neue Erwerbsquelle, zwei Touristen an 
Bord und fährt sie spazieren.  Ob sie aller-
dings „unseren“ Bär zu sehen bekommen? 
Fraglich bei dem lauten Krach des Motors.
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Carmacks
     Nach einer 
F l u s s b i e gu n g  
passieren wir die 

einzige Brücke über den 
Yukon zwischen Whitehor-
se und dem fast 3000 km 
entfernten Meer. Wir lan-
den bald danach in einer 
Bucht, vertäuen das Boot zwischen Steg und 
Ufer und gehen bummeln. Der Ort: Das Car-
macks Hotel mit einer Reihe einfacher Bun-
galow-Häuschen, ein Gebäude in dem die 
Community Services und der Supermarkt un-
tergebracht sind, eine Tankstelle und Wohn-
häuser weiter flussabwärts. Das Postamt und 
ein zweiter Laden, sie liegen auf dem ande-
ren Ufer, über die Brücke zu erreichen.  Im 

General Store reiche, gute Auswahl von Le-
bensmitteln - teurer als in der Hauptstadt. 
Zwar haben wir unseren Vorrat noch längst 
nicht verzehrt, trotzdem füllen wir auf, da 
es vor Dawson City, 415 km weiter, keinen 
Laden mehr gibt: Haferflocken, Milchpulver, 
Erdnussbutter, Marmelade, Speiseöl, Obst, 
Brot und Benzin für den Kocher - alles ande-
re reicht. Mit dem Einkaufswagen zum Boot 
und dort umpacken in unsere Beutel und Be-
hälter - für aufwendige Verpackungen ist 
kein Stauraum im Faltboot.

 Nachmittags  fah-
ren wir weiter, froh 
dem Krach einer 
Wasserpumpe zu 
entrinnen. Sind wir 
durch die Stille un-
terwegs so empfind-

lich gewor-
den? Zwei 
Motorboote  
preschen full 
speed vor-
bei, dann ist 
wieder Ruhe 
bei uns auf 
dem Wasser. 
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Blauer Himmel, warme Sonne, der Gegenwind 
macht müde. Zeltplatz an einer Flussmün-
dung, gut und bequem. Abendessen und dann 
krabbeln wir „von der Zivilisation erschöpft“ 
in den Schlafsack. Der Wind zerrt an 
den Zeltleinen, das Dach flattert und 
nachts entlässt die Luftmatratze ei-
nen Teil ihrer Füllung. Das aber mer-
ken wir erst morgens. 
Während wir unsere Liege flicken und 
kleben, passieren vier Faltboote -
Leute aus dem Westerwald. Die se-
hen wir später wieder. Da hocken sie 

am Ufer, halten Kriegsrat und rufen uns zu, 
dass etwa 3 km weiter das große und gefähr-
liche Wildnis-Abenteuer käme, die Fife Fin-
ger Rapids. Wirklich gefährlich? Hohe Fels-
türme scheinen den Fluss vor uns zu sperren. 
Aber dann zeigen sich mehrere Durchfahr-

ten. Die rechte mit kaum mittelmäßigen 
Schwällen. Schnell da durch und gleich da-
nach legen wir am rechten Ufer an. Von den 
Felsen herab blinzeln Möwen, schauen auf-

merksam zu, wie die vier Boote nacheinander 
kommen. „Ich bin maßlos enttäuscht“, ruft 
der Anführer. Weil es nicht die „äußerst an-
spruchsvolle Passage“ gegeben hatte?
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M into
Ein paar Kilometer weiter, auf 
der Hälfte des Weges nach 
Minto,  schneeweiße, aufquel-

lende Blumenkohlwolken vor blauem Himmel, 
dann dichter Rauch. Die Sonne hinter ihm 
wird zur roten runden Scheibe. Viel Licht 
gibt sie nicht mehr. Flammen lodern  neben 
uns am Ufer. Vom Wind angefacht fressen 
sie sich von Baum zu Baum, das Feuer röhrt 
und heult – eine unheimliche Situation: „Lass 
den Foto, schnell weiter.“ Da explodieren 
Bäume auf breiter Front mit lautem Knall und 
Funkenregen. Wo eine schwarze Wolke 
plötzlich aufsteigt, folgen dunkelrote Flam-
menbündel. Ein Baum hat noch seine grüne 
Farbe über dem rot glühenden Boden, dann 
flammt er hell auf und stirbt. Von der Hitze 
erzeugte Böen treiben eine Feuerwalze in 

Vielleicht stellt ihn dann die Rinks zufrieden: 
Quer über den Yukon laufende Stromschnel-
len, tief gestaffelt. Bei dem jetzt niedrigen 
Wasserstand, Steine knapp unter und über 
der Oberfläche, steuern wir in die Mitte hin-
ein, in ziemlich hohe, weiß laufende Wellen.  
Eine rollt von quer über die Spritzdecke, die 

zweite kriegen wir besser von vorn rüber, in 
die nächste langt das Paddel hinein, wie beim 
Salzwasserfahren. Und die dann folgenden 
sind schon harmlos - lustig, nicht aufregend. 
Aufregend eher der dicke Qualm überm 
Wasser voraus - Feuer. Also jetzt, vorher, 
an Land und morgen früh aufstehen ...
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unserer Richtung vor sich her. Links sind die 
meisten Feuer, aber auch auf der rechten 
Flussseite brennt es, orange-rötlich, violett 
bis schwarz das Farbenspektrum. Ein Hub-
schrauber fliegt dorthin, geht, soweit zu se-
hen, runter in den Rauch und kommt etwas 

später mit etwas unter ihm hängenden zu-
rück. Ein Rettungskorb - hat er so Menschen 
geborgen? Weiter - jetzt durch eine Zone, in 
der das Feuer bereits alles Leben verschwin-
den ließ. Nein, nicht alles - einzelne Büsche 
und Bäume stehen noch mit grünen Blättern 
oder Nadeln zwischen kahlen und verbrann-
ten. Wieso konnten die überleben? Asche 
und Rusteilchen wehen aufs Deck, dann wird 
es wieder heller - blauer Himmel ... 
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Bald darauf sind wir in 
Minto, legen das Boot 
aufs Land und schauen 
vom hohen Ufer aus zu 
den qualmenden, bren-
nenden Wäldern. Ein 
trauriges Bild. Touris-
ten, die der Yukon-
Alaska Explorer Bus 
hierher brachte, knip-
sen und stehen dann 
Schlange fürs Essen im 
Restaurant. Mit dem 
verdienen sich einige 
der Indianer dieser 
Siedlung Geld. Tüchtig.
Andere kassieren von den Campern, die auf 
einem ziemlich miesen kleinen Areal zelten. 
Dort erzählt ein Schild von der Straße hier-
her. Gebaut um ab 1902 auf ihr auch im Win-
ter Post befördern zu können. Das endete in 
den 30er Jahren, als die Postflugzeuge über-
nahmen. 1955  wurde sie wieder belebt als 
Ganzjahresverbindung zwischen Whitehorse 
und Dawson. Damit kam dann das Ende für 
die Sternwheeler-Schiffe auf dem Yukon.  
Und  für manche Ansiedlung an seinen Ufern. 
Weiter. Der Fluss steckt voller Untiefen. 
Darum wohl bleibt ein entgegenkommendes 
Motorboot stur auf Kurs und rammt uns bei-
nahe. Auch das von achtern herantuckernde 

nimmt keine Rücksicht -
wir müssen so weit nach 
rechts, dass wir auf eine 
Kiesbank  auflaufen. 
Raus, schieben, rein -
mit einer der Bootswel-
len kommen wir frei. 
Wieder Qualm überm 
Fluss, verbrannte Bäume. 
Und dann sehen wir, wie 
so ein Waldbrand endet 
bzw. geendet hat. Der 
Wind drehte irgendwann 
einmal auf Gegenkurs, 
die Flammen trieben 
dorthin, wo sie keine 

Nahrung mehr fanden:  Grüne neben verkohl-
ten Bäumen.
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Wo wir bei 
dieser Muse-
ums-Siedlung 
landen, da 
liegen lange  
Löschschläu-
che bereit 
um die Häu-

ser gegen das nahe Feuer zu schützen. 
Fort Selkirk, unweit der Mündung des Pelly 
Rivers, wurde 1848 als Handelsposten ge-
baut. 1852 zerstörten es Indianer unter ih-
rem Häuptling Ko Klux. Derselbe, der auf sei-
nen Karten, bereits erwähnt, den Teslin Ri-
ver verzeichnete. Er kam ins Gefängnis und 
bald darauf wieder frei. Vermutlich weil er 
seine Zeichnungen mit bisher unbekannten 
Pfaden ins Yukon Gebiet als Lösegeld bot. 
Vor dem später wieder aufgebauten Schul-
haus sitzt Danny, legendärer Caretaker des 
Museums. Bekannt dadurch, dass er jedem 
Besucher das Gästebuch reicht und im übri-
gen konsequent schweigt. Hat er heute sei-
nen kommunikativen Tag? Jedenfalls erzählt 
er von etwa 800 Gästen pro Jahr. Und, dass 
er schon seit 1962 die Anlage betreue. Vor-
her hätte er in dieser Gegend Fallen gestellt. 
Die kleinen Augen in seinem Indianergesicht 

funkeln vergnügt. Sie verdunkeln sich, als er 
von seiner Frau spricht. Bis zu ihrem Tod, 
vor neun Jahren, sei sie auch im Winter mit 
ihm hier geblieben. Jetzt habe er in Pelly 
Crossing eine Wohnung, Wasser fließe dort 
aus dem Hahn. Wie alt? Jahrgang 24 - also 
71. Jeden Tag hier an der Arbeit. Aber nicht 
mehr ganz so gesund wie früher. Probleme 
mit der Lunge. Darum mag er den bis hierher 
noch spürbaren leichten Rauchgeruch  nicht.
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Im Schulhaus alte, unbequeme Bänke und Ti-
sche. Was wohl würden unsere Kinder sagen, 
wenn sie so lernen müssten? Aber wurde hier 
nicht vielleicht intensiver gelernt, weil un-
terrichtet zu werden noch etwas Besonderes 
war  -  verbunden mit besseren Chancen in 
der Zukunft? Wir sehen den Yukon-Ofen 
wieder, dieses Mal in der Kirche. Groß dimen-
sioniert für kalte Winter-Gottesdienste. 
Künstlerische Holzschnitzerarbeit am Altar, 
die Fenster bunt. Mehrere Häuser der alten 
Siedlung müssten noch restauriert werden -
das Geld dazu fehlt. Der Campingplatz, sagte 
Danny, solle es bringen. Am Ende des Gelän-
des, hoch überm Wasser, ist er eingezäunt. 
Aber alles da raufschleppen? Nach fünf Kilo-
metern finden wir einen bequemeren. Dort, 
nach mehr als 80 km Fahrt heute, haben wir 
die Brände nun endgültig hinter uns. Reine,

klare Luft beim Abendspaziergang: 
Tief durchatmen!  Violett gefärbt die 
Berge hinter hellen Kiesstreifen klei-
ner Inseln. Finstere Wolken: Gewit-
ter. Gerade haben wir gekocht und 
gegessen, da rauschen erste Böen 
durch die Bäume. Donner, Blitze, 
prasselnder Regen. Das Zeltdach, von 
Marja kurz vor der Abreise neu ge-
näht, hält dicht. Kurz dann scheint 
die Sonne. Ein Regenbogen ragt gera-
de vor dem Zelt in den Himmel...
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Laut Karte sind die Berge an unserem Weg 
bis 1900 m hoch, abzüglich der 500 m, auf 
denen sich der Fluss hier bewegt. Ein Schild:
<Wellcome to Coffee Creek>.  Breiter Pfad 
ins Land zu mehreren Holzhäusern. „I am 
John“, stellt sich ein Mann vor. Nein, die Fa-
milie sei nicht mehr hier. Jene, von deren 
glücklichem Aussteiger-Leben in der Natur, 
bei voller Selbstversorgung, das Fernsehen
daheim berichtet hatte. Sie wäre von der 
Regierung nach Alaska deportiert worden. 
Keine Aufenthaltserlaubnis, sich unbeliebt 
gemacht, vor zwei Jahren abgeschoben. 
Missgunst anderer? Oder selbst verschulde-
tes Aussteiger-Schicksal?
Abends hören und sehen wir drüben am  Ufer  
Goldwäscher. Statt mit Tellern arbeiten sie 
mit Bagger und motorgetriebenem Rüttel-
sieb. Solange, bis spät ein Landungsboot sie 

abholt. Zu einem anderen der vielen kleinen 
Creeks vielleicht, in denen man anscheinend 
noch fündig werden kann. Ob sich dabei al-
lerdings das Glück findet, von dem viele träu-
men? Mit Gold hat es selten  zu tun. 

„Die Männer sind beim diggen“, erwähnt eine 
dicke Frau bei der wir nach Wasser fragen. 

Ihr Bau ist aus Holzresten, 
Steinen und rostigem Well-
blech zusammengestückelt. 
Ziemliche Sauwirtschaft -
verkommenes Material liegt 
herum, ein  Pick-up rostet vor 
sich hin. Intakt das Motor-
boot am Steg aus Baumstäm-
men. „Mit dem fahren wir zum 
Wochenende nach Dawson, 
zum Musik-Festival . Ihr 
auch?“
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Der Fluss wird breit, Slalom durch Baumhin-
dernisse und dann rauscht es mächtig: Der 
White River. Er bringt Stromschnellen, 
Strudel und: milchige Sedimente. So dicht, 
dass sich unser Schatten wie auf weißem Pa-
pier abbildet. Ein Zweier-Canoe überholt. Ka-
nadisches Paar. Fuhr von Kluane aus den gan-
zen weißen Fluss herunter - eine äußerst 
schwierige Tour.  Sechs Tage

Wildnis pur. Bären, aber keine Men-
schen. „Das trübe Wasser? 1.400 und 800 
Jahre vor Christus gab es in der Gegend, aus 
der wir kommen, zwei Vulkanausbrüche. Die 
Asche setzte sich fest, wird vom Fluss lang-
sam abgebaut und mitgenommen. Ist manch-
mal auch als Schicht unter der Erde zu fin-
den.“ Hatten wir unterwegs gesehen. Mit 
dem glasklaren Wasser des Yukon jedenfalls 
ist es vorbei - für noch etliche hundert Kilo-
meter, wie die beiden bedauernd sagen.

S teward River
  An der Mündung dieses Flusses ein 
ziemlich großes Haus - noch weit 
voraus. Der Sternwheeler Selkirk 

lief hier 1930 auf Grund und sank. Das 
Schiff hielt den Rekord für die Strecke 
Whitehorse – Dawson mit zwei Tagen und 17 
Stunden. „Und wie lange sind wir eigentlich 
schon unterwegs? Und noch nicht in Dawson.“  
Festmachen unterm Steilufer neben einem 
Canoe. Über eine wackelige Leiter steil hin-
auf. Dort erwartet uns Rudy Burian. Im Som-
mer sucht er nach Gold, im Winter jagt er, 
stellt er Fallen und zieht den Tieren das Fell 
über die Ohren: Bären,  an der Wand hängt 
ein Grizzly, Bibern, Luchsen, Füchsen, Wöl-
fen, Koyoten, Mardern, Nerzen und dem sel-
tenen  braunen 
Vielfrass,  dem 
Wolverine.  Und wo 
ist sein Laden, von 
dem wir unterwegs 
schon gehört hat-
ten? „Haben den 
gerade um etliche 
Meter vom Fluss 
weg da nach oben 
gebracht. Ja, so 
wie er ist, das ganze Haus, auf Baumstämme 
gewuchtet und gerollt.  Denn das Ufer bricht 
immer weiter ab.“ 
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Dawson City
  Dunkler, drohender Himmel. In ei-
ner Regenpause packen wir ein und 
fahren. Drei Stunden und der Klon-

dike mündet von rechts. Sauberes Wasser? 
Ja, bald aber auch trübe. Noch eine Flussbie-
gung und voraus die Häuser von Dawson - ein-
fach, niedrig, hinter einer Art Deich. Der Re-
gen prasselt. Am Landungssteg ein altes 
Schiff,  da machen wir fest. Eiskalter Wind. 

Was wir brauchen ist Wärme, eine heiße Du-
sche. Also in ein Hotel. Quartiersuche.  „The 
Bunks House“ gefällt uns, im alten Stil neu ge-
baut. Eine kleine Suite mit Bad für uns, nicht 
zu teuer. Können die Haut des rasch abgebau-
ten Bootes zum Trocknen legen. Bezahlen mit 
der Visakarte? Irrtum - auf der Post ist keine. 
Weder bei der Busstation, im Laden, noch an 
der Tankstelle, wo sie hätte landen können. 
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Die Goldgräber-Stadt ...
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Also noch vorhandenes Geld zählen. Es 
reicht. Reicht sogar für 
einen Abend 
in „Diamonds 
Tooth Ger-
ties“ Spielhöl-
le: Black Jack, 
Poker, Roulette, 
Automaten. 

Tolle Typen sitzen 
da herum, saufen und 
füttern  „einarmige 
Banditen“. Vor  fast 
100 Jahren aber 
ging es hier we-
sentlich wilder zu. 
Wie die „floor 

show“ das gut de-
monstriert. Damals wurde 
mit Nuggets aus dem Gürtel 
heraus bezahlt. Orientieren 
sich die heutigen Preise an 
ihnen, den inzwischen ja ge-
stiegenen Goldwert mitge-
rechnet?
Um die Berge hängen  Wol-
ken, die Straßen sind zu Seen 
geworden. Nur auf den hölzernen, hochgeleg-
ten Gehwegen bleiben die Füße trocken.

Dawson - zur Zeit des Gold-
Rausches hatte der Ort 
20.000 Einwohner, heute 
sind es knapp 2.000. Plus 
ebenso viele Touristen in 
der Saison. Alte Häuser 
wurden restauriert und 
bunt bemalt - grün, rosa, 
braun, gelb und rot. 

Viele kleine Schließfächer im al-
ten Postamt, in de-
nen früher die Nug-
gets bewahrt wur-
den. Hochbetrieb im 
neuen, heute ist 
Post-Tag : Keine 
Kreditkarte. Eine 
kleine Kirche, ein 
großes Haus für die 

Freimaurer . Die 
Hütte, in der Jack 
London mal wohnte 
und schrieb, kann 
man besichtigen -
viele Läden mit Ar-
beiten von India-
nern: Mokassins, 
Mützen, Felljacken 

und Handschuhe. Könnten wir heute gut 
brauchen. 



36

Wetterprognose: Ab Wochenende wieder 
bessere Temperaturen - Schluss dann mit 
der kalten Luft vom Nordpolareis her. 
Im Visitor Center Damen in Kostümen aus 
der Zeit, als 100.000 Goldsucher in dieses 
Gebiet strömten  -  um die Jahrhundertwen-
de. Insbesondere am 
Klondike versuchten 
sie an das gelbe Metall 
zu gelangen. Die einen 
ließen Wasser, Sand 
und Steine aus dem 
Fluss über den Rand 
ihres Tellers schwap-
pen, in der Hoffnung, 
dass das schwerere 
Gold danach am Boden 
glitzerte. Andere schaufelten Schächte in 
den Boden, tauten mit  Holz-Feuerchen den 
Permafrost auf und gruben weiter - langsam, 
sehr langsam. Um, wenn genug Wasser ver-
fügbar war, im Schutt vielleicht enthaltenes 
Gold über Schüttelrinnen auszuwaschen. 
Später wurden die Holzfeuer durch eingebla-
senen Dampf aus oben aufgestellten Boilern 
ersetzt. Bis dann 1905 die ersten Dredges 
kamen, schwimmende Förder- und Sortieran-
lagen. Die schabten das „Material“ vom 
Grund des Flusses, beförderten es ins mehr-
stöckige mobile Bauwerk, wo es über Schüt-
telrinnen und Siebe lief, durchgespült und 

sortiert wurde. Gold sammelte sich dabei auf 
dem Boden der Anlage - kiloweise. Achtern 
verließen Steine und Sand die Dredge. An-
triebskraft für die Mammut-Goldschürfer –
42 m lang, 20 breit und 23 hoch - kam aus 
eigens für sie gebauten Stromgeneratoren, 

angetrieben vom Was-
ser eines anderen 
Flusses. Obwohl nur 
während der eisfreien 
Zeit gearbeitet wer-
den konnte, der Ertrag 
einer solchen Anlage 
erreichte oft schon 
innerhalb weniger Jah-
re eine Million Dollar. 

Und heute? Gold ist, neben dem Tourismus, 
immer noch die wesentlichste Einnahmequelle 
des Yukon Territoriums. Nur muss jetzt mit 
modernen, teureren Methoden gearbeitet 
werden. Um auch kleinste Partikel zu nutzen.
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Sonne – Bootsaufbau am Landungssteg. Fürs 
Foto liegt das Gepäck so, wie es danach ver-
staut wird: Vorn Lebensmittel und der 
Bootswagen; Schlafsäcke als Sitz für Nr. 1 
vorn, an den Seiten dort die Wassersäcke; 
ganz hinten Kleidung, Koch-Utensilien, Werk-
zeug und Medizinkasten; davor Zelt und Lie-
gematten als Sitz für Nr. 2, dazu noch der 
Fotobeutel, Trinkflasche, Buschmesser und 
eine Tasche mit „Sonstigem“. Alles wasser-
dicht verpackt. Handtücher rollen wir zu Rü-
ckenlehnen, das Fußsteuer bedient  Nr. 2.
Kurzer Regenschauer. Ein Canoe unterm 
Zweier-Regenschirm vor Anker. Dann endlich 
Abfahrt. Die Fähre zwischen Dawson West 
und City kreuzt vor uns den Fluss. Wer mit 
dem Camper weiter zum Alaska Highway will, 

muss sie benutzen: 
Häuser auf Rädern sind 
das, der Personenwa-
gen hängt hinten dran. 
Oben drauf Boote und 
Fernsehantennen für 
Sa te ll it e n empfan g.  
Vorbei geht’s am 
Wrack eines Raddamp-
fers, vorbei an der zu 
Dawson gehörenden 
I nd i a n e r s ie dl un g : 
Gasthaus, saubere An-
lagen, Friedhof, ‘ne 

ganze Menge Besucher. Ein schnelles Motor-
schiffchen, die „Yukon Queen“. Jeden Tag 
verkehrt sie zwischen Dawson und Eagle. Mit 
ihr könnten wir von dort zurückfahren. Müs-
sen, denn zum Fliegen von Circle aus, unse-
rem weiter entfernteren Ziel, reicht das 
Geld mangels Kreditkarte leider nicht mehr. 
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Guter Zeltplatz, schlechtes Wetter. Lesen 
das in Dawson gekaufte Buch <Tisha>: Die Le-
bensgeschichte einer jungen Lehrerin aus 
Eagle. 1927 geht sie mit einem abenteuerli-
chen Packtrain nach Chicken, in ein abgelege-
nes Dorf. Für Leute gebaut, die im Bergwerk 
arbeiten. Dort erlebt sie, wie unterschiedlich 
Indianer, Halbblüter und Weiße denken. Wel-
che Probleme dadurch entstehen. Die Schul-
kinder nennen sie Tisha = Teacher. Sie er-
zählt so anschaulich, nett und faszinierend, 
dass der Regentag schnell vergeht. Abends 
schwimmt ein Elch 
über den Fluss, 
vom Berghang her 
heulen Wölfe. Und 
das Boot mit dem 
Schirm treibt vor-
bei. Eine Boje ihm 
voraus. Ob die es, 
wie ein Seeanker, 
auf Kurs hält? Ein-
fallsreiche Leute!
Morgens Nebel. 
Aber bald reißen die grauen Bänke auf und 
die Sonne scheint. Bizarre Felsformationen, 
Gebirgsschluchten, rote und violette Ge-
steinsfarben, ganze Reihen von durch die 
Natur gebauten Türmen. Wind von vorn, 
Wellen die, von den Ufern reflektiert, sich 
gegenseitig hochschaukeln und das Paddeln 

zum Vergnügen machen. Nach einer halben 
Stunde ist alles vorbei. Schade.
Mittagessen an der breiten Einmündung des 
Fifteen Mile River. Der bringt klares Was-

ser - gut um das inzwischen grau 
gewordene Deck zu waschen. 

Schmetterlinge untersu-
chen die Spritzdecke. Sind 

da noch lockende Salzpartikel 
aus Thailand? Die mögen sie. 

Cassier Creek. Fünf Häuser. Ei-
nes mit Holzsäulen, in denen Verdickungen 

der Baumstämme zu Orna-
menten wurden. Ein Dut-
zend fester Hundehütten: 
Huskies zerren an langen 
Ketten. Welpen kommen an-
gerannt, sie wollen ge-
knutscht werden. Huskies 
sind kräftige Hunde. Je-
weils sechs oder mehr von 
ihnen ziehen die Schlitten 

der Fallensteller im Win-
ter über Schnee und Eis. 
Höhepunkt der Saison 
ist das alljährliche 
Wettrennen von Fair-
banks bis Whitehorse. 
Genau dort, wo wir jetzt 
paddeln, auf dem dann 

für viele Monate zugefrorenen Yukon. 
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Etliche Kilometer 
weit paddeln wir 
durch ein Tal mit 
steilen, sehr hohen 
Wänden - keine 
Möglichkeit zum 
Landen oder Blei-
ben. Spät erst fin-
den wir eine flache 
Stelle neben einem 
aus den Bergen 
sprudelnden Creek. 

Flach aber wird sie erst durchs Umschichten 
von Steinen, wobei wir ganz schön schwitzen.  
Saukalt die Nacht. Morgens: „Waschen? Ho-
len wir nach, wenn die Sonne kommt.“ Und sie 
kommt, die Welt ist wieder in Ordnung. Nach 
weniger als einer Stunde ein Landeplatz vor-
aus. Zwei Motorboote am Steg, Lastwagen 
ohne Nummernschilder: Die braucht man hier 
in der Wildnis wohl nicht. Ein seltsames 
Fahrzeug oder Gerät am Ufer: Mit Styropor 

gefüllte Kästen auf denen es schwimmen 
kann, aus Ästen zusammengebogene Räder 
mit grobmaschigen Netzen darin und hölzer-
ne Achsen, auf denen sie sich drehen. Die 
Strömung sorgt dafür. Wozu?  Um diese Zeit 
beginnen die Lachse ihre Wanderung strom-
auf. Nach sieben Jahren im Meer suchen und 
finden sie den Platz ihrer Geburt wieder, lai-
chen dort und sterben dann. Orientieren 

können sie sich am Geruch oder Geschmack 
des Wassers, Nahrung nehmen die Fische un-
terwegs nicht mehr zu sich. Zu angeln sind 
sie also nicht. Aber, wenn sie nicht aufpas-
sen, dann werden sie von den sich drehenden 
Rädern dieser Mühlen erfasst und aus dem 
Wasser herausgebaggert. Sie fallen in höl-
zerne Abflusskanäle, rutschen in Kisten und 
erreichen ihr Ziel nicht mehr. Ebenso wenig 
wie jene, die unterwegs von den am Ufer 
wartenden Bären verspeist werden. 
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Etwas weiter und wir sind an der Mündung 
des Forty Mile River - die Miles beziehen 
sich, vom Meer her gesehen, auf die Noch-
Entfernung bis zum Klondike, bis zum er-
hofften Goldsegen. Auch hier gab es um die 
Jahrhundertwende eine Station der Royal 
Mountain North West Police, mit anglikani-
scher Kirche und  Blockhaus der Telegrafen-
station. Die beiden Gebäude sind noch da, 
das gegenüber liegende Fort nicht mehr. 30 
Polizisten hatten damals mit einer vielfachen 
Anzahl von Abenteurern und Indianern fer-
tig zu werden. Und mancher verlor dabei sein 
Leben - verfallene Gräber zeigen es. 
Klares aber fast schwarzes Wasser bringt 
der breite Nebenfluss zum Yukon. Der mäan-
dert nun, sein Tempo lässt nach. Vor uns die 
bis 1800 m hohen Berge der Ogilvie Moun-

tains. Am Himmel violett-schwarze Wolken 
und Windfäden - Sturm?  Auf einem mächti-
gen, quadratischen Felsblock wächst hoch 
oben ein kleiner 
Wald. Der Fels 
selbst leuchtet 
wie Gold in der 
untergehenden 
Sonne. Bunte 
bambusarti ge 
Halme, wo wir 
zelten. Tierspu-
ren: Elche, ein 
vermutlich jun-
ger Bär, Wölfe, Marder. Und Krähen, die 
sich über unsere Anwesenheit mit lautem Ge-
schrei beschweren. Auf dem Fluss brummt 
die „Yukon Queen“ vorbei. Fahrgäste zücken 

ihre Fotoapparate um die 
blaue Hütte mit dem sil-
bernen Boot davor zu 
knipsen. Hatten wir ges-
tern noch die Antimücken-
Spirale gebraucht - hier 
lassen uns die Viecher in 
Ruhe. Eigentlich erstaun-
lich, wie wenige der Quäl-
geister uns unterwegs be-
lästigten. Weil es im 
Frühjahr so wenig Regen 
gegeben hat?
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Weiter. Einzelne Cabins am Ufer, unbe-
wohnt. Wahrscheinlich für die im Winter 
hier tätigen Trapper. Große Inseln im 

Strom, Beginn 
der „Thousand 
Islands“ – eine 
der nicht sel-
tenen Übertrei-
bungen. Mehrere 
kleine Häuser auf 
dem hohen Ufer. 
An einer Wand 
dort hängen  hand-
geflochtene Rei-
fen, mit denen Be-
wohner im Winter 

über den dann sehr tiefen Schnee 
gehen. Die Leute hier sind bei der 
Arbeit: „You like smoked salmon?“ 
fragt ein Mann uns. Und er zeigt sei-
ne Lachsräucherei: Die vom Rad ge-
fangenen Tiere werden tiefgefroren 
und filettiert, in Streifen geschnit-
ten, an langen Leinen aufgehängt und 
geräuchert. Elektrodrahtzäune rund 
ums Gelände: „Bären riechen die 
Lachse und hätten sie gern.  Da war 
doch vor ein paar Tagen Mama Grizz-

ly mit zwei 
Kleinen auf 
dem Weg 
zum Fluss. 
Eines von 
den zweien 
k r a b b e l te 
unterm Zaun 
durch und 
fand nicht 

gleich wieder raus. Rief nach der Mama und 
wir holten die Gewehre. Denn wenn eine Bärin 
ihre Kleinen in Gefahr glaubt, dann wird‘s ge-
fährlich. Obwohl: Eine Mutter erschießen? 
Nun, bevor diese umdrehte, hatten wir ihr 
Baby draußen. Übrigens: Nach dem Essen al-
les gut abspülen, sonst habt ihr die Grizzlys 
im Zelt.“ Tun wir - nach einer recht trocke-
nen Kostprobe zu saftigem Preis.
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Noch einige Biegungen des Flusses und wir 
passieren die Grenze zwischen Kanada und 
den USA. Genauer gesagt zwischen dem Yu-
kon Territorium und Alaska. Keine Grenzkon-
trolle? Keine. Und man muss schon gut hin-
schauen, um die Schneise zu erkennen, die 
beide Staaten von einander trennt. Sie zieht 
den Berg hoch und verläuft schnurgerade 
weiter nach Süden. 

Die Wälder, durch die wir jetzt paddeln, ge-
hörten früher zu Russland. Erst 1867 kauf-
ten die USA für 7,2 Millionen Dollar das Ge-
biet. Mehr als ein Viertel der Fläche steht 
unter Naturschutz oder ist reine Wildnis. 
Ein ideales Land zum Herumziehen. Wir wer-
den davon nur einen winzigen Zipfel sehen.
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Eagle
Wie meist nach dem Überschreiten 
von Grenzen: Drüben sieht es nicht 
anders aus als hüben. Die gleichen 

Wälder hier, die gleiche Schönheit und Ruhe 
der Natur des Nordens. Gegen Abend finden 
wir eine ideale Sandinsel, morgens hört der 
nächtliche Regen auf. In aller Ruhe können 
wir „...zum letzten Mal, ist schon ein bisschen 
traurig!“ einpacken und paddeln die im Ver-
gleich zu den insgesamt fast 1200 nur noch 
wenigen  Kilometer nach Eagle. Vorbei am In-
dianer-Reservat -  Boote mit starken Moto-
ren am Ufer. Jenseits einer Flussbiegung 
dann der Ort selbst. Anlegen bei der Public 
Boat Landing. Kurzer Weg von dort zum Su-

permarkt, der auch Postamt 
ist. „Wo bekommen wir den 
Einreisestempel für Alaska?“ 
Hier - der Postmaster ist im 
Nebenberuf Orts-Sheriff und 
stempelt sein „Admitted“ in 
unsere Pässe. Ob er von der 
Ann Hops wisse, von deren Ge-
schichte im Buch Tisha? „Ja“, 
sagt er erstaunt, „die war hier. 
Ich kannte sie gut. Vor wenigen 
Jahren ist sie gestorben. Qui-
te a woman.“ Im Garten eines 

Guest House dürfen wir zelten. Am Abend 
bringt uns die nette Gastgeberin Pfirsich-
Kuchen und morgens gibt´s frisch gebacke-
nes Brot. Köstlich ...

Bis zur Abfahrt des Schiffes am Nachmittag 
bleibt Zeit. Für einen Gang durchs alte  
Court-House. Bilder dort von früher, von den 
ersten Siedlern, die das Land nahmen. Und 
wie um das damit verbundene Unrecht wie-
der gut zu machen ist 
da  eine  Dokumentati-
on zur Geschichte und 
heutigen Entwicklung 
der hiesigen Indianer. 
Draußen, vor dem Ge-
bäude, verkaufen die 
Schmuck an Touristen. 
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„Wie es auf 
dem Schild da steht: hier ist die 

letzte Grenze, quasi am Ende der Welt“, sagt 
eine Frau. Dann 
zeigt sie zur An-
tenne neben ihrem 
Haus. „Aber wir 
sind nicht mehr, 
wie früher, allein 
und abgeschnitten. 
Und wenn ihr da-
heim erzählt, dass 
es sich lohnt hier-
her zu fahren, 
dann helft ihr uns. Denn nur vom Trappen, 

Loggen und Fischen 
können wir heute 
nicht mehr leben.“
Langsam wandern wir 
zum Anleger der Yu-
kon Queen, verstau-
en unser Gepäck ne-
ben zwei Kanus, die 
in ganzer Länge mit-
genommen werden.  
Mit 25 miles/hour 
geht’s stromauf. Da 

sehen wir den Fluss nun aus der anderen Per-
spektive. Berge und Ufer rasen vorbei: „Dort 
stand vorgestern unser Zelt — und da, da 
paddelt einer stromauf. Ob der was am letz-
ten Zeltplatz vergessen hat?“ Der Käpt’n er-
zählt, dass seine Männer kürzlich ein leeres 
Faltboot aufgefischt hätten. Das des sorglo-

sen Japaners vom Teslin 
River? Nur fünf Stunden 
Fahrt und wir sind wie-
der in Dawson City.  Eine 
Nacht im Hotel, am 
nächsten Tag mit dem 
Bus nach Whitehorse. 
Abfahrt mittags, An-
kunft kurz vor Mitter-
nacht. Und dann, wie ge-

habt, Flug über 
die Inside Pas-
sage nach Van-
couver und wei-
ter nach Frank-
furt. Ohne Gold, 
aber mit den 
viel größeren 
Werten:  Erin-
nerungen an das 
gemeinsame Er-
leben zu zweit  
unterwegs.


