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In Kanada, B.C. nähe Dawson Creek 
 

Herzlich Willkommen! 
 

Für weitere Auskünfte und zur Vermittlung: Doris Beling, 34289 Zierenberg, Bahnhofstraße 48, RRJ-Team@t-online.de, http://www.reisen-reiten-jagen.de/, Tel. 05606-1714, 0170-2981714, Fax 05606-8036 

Die Lodge: 
 
Oberhalb des Klukas Lake, eingebettet in die ma-
lerische Landschaft British Columbias erwartet Sie 
hier jene gelungene Kombination aus Luxus, ka-
nadischem Life Style, Ruhe und Natur pur, die 
höchsten Ansprüchen gerecht wird. Egal ob Sie 
sich im gemütlichen Wohnzimmer am Kamin in die 
riesigen Ledersessel mit einem guten Buch zurück 
ziehen, in der offenen Wohnküche die Geselligkeit 
der Anderen suchen oder auf der Terrasse die 
Ruhe und Abgeschiedenheit dieses einmaligen 
Platzes genießen - hier kommt jeder auf seine 
Kosten. 

Die gemütlich eingerichteten Zimmer, das urige 
Flair und die hier scheinbar greifbare Weite dieses 
Landes machen einfach Lust auf mehr. Beobach-
ten Sie von Ihrem Zimmer aus die Otter bei ihrem 
lustigen Spiel, genießen Sie den Anblick der im 
Morgengrauen am See entlang schreitenden Büf-
fel und seien Sie gespannt, was dieser Tag noch 
alles für Sie bereit hält.  

  
Egal, ob Sie zum Jagen oder Reiten nach Kanada 
kommen, die Tage auf der Ranch werden für Sie 
unvergesslich bleiben. Lassen Sie sich von uns 

rundum verwöhnen und zu den schönsten Plätzen 
dieses Landes begleiten. Entdecken Sie von hier 
aus Kanada in all seiner Vielfalt und Einmaligkeit. 
Seien Sie unser Gast - herzlich willkommen auf 
der Klukas Lake Ranch.  

1991 kam Stefan Fuchs zum ersten Mal nach Ka-
nada, und verliebte 
sich in das Land, stell-
te einen Einwande-
rungsantrag und nahm 
sein Hab und Gut mit 
nach Kanada. Er führte 
Jäger und Reitergrup-
pen in die Rocky 
Mountains, arbeitete 
für diverse Outfitter, 
um dann selbst im Yu-
kon Teilhaber eines 
Outfits zu werden. 
Dann bot sich die Ge-
legenheit, im nördlichen British Columbia ein Terri-
torium zu übernehmen. Er zögerte nicht lang und 
ist nun selbst seit einigen Jahren Guide Outfitter. 
 
Andreas Scheel kam 1995 zum ersten Mal nach 
Kanada, und auch er verliebte sich in das Land. 
Seit dem kommt er jedes Jahr zur Saison hinüber, 
um am Lagerleben und der Jagd, mit allem was 
dazu gehört teil zu nehmen. Bei Stefan Fuchs ar-
beitet er seit dem er 1999 sein Territorium über-
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nahm. 
    
Steven Bedell ist 
Kanadier und sein 
größtes Hobby ist 
es, draußen im 
kanadischen 
Busch zu sein. 
Campen, Jagen 
und Fischen ist 
sein Leben. Wenn 
er allerdings nicht 
gerade für die 
Klukas Lake 
Ranch arbeitet, 
lebt er in Fort 
Saint John, wo er eine Möbeltischlerei betreibt. 

Kanada, das Land dass Jägerträume wahr werden 
lässt. Wälder, Seen, Flüsse und schneebedeckte 
Berggipfel. Urige Landschaft, unendliche Weiten, 
ausgetretene Wildpfade auf denen sich die Fähr-
ten unserer heimischen Tierarten abzeichnen Wa-
pitis die in der Brunftzeit ihren Harem verteidigen, 
der Ruf (Bugle), der von uns nachgeahmt den Bul-
len zum zustehen bewegt. 
 
In der Morgendämmerung den Fluss runter trei-
ben, Elche am Wasser beobachten, den Bullen 
durch den nachgeahmten Ruf einer Elchkuh un-
vorsichtig werden lassen. Das Schlagen der Ge-
weihe im Bestand, schwere Schritte die näher 
kommen, vorsichtiges Anpirschen, Ansprechen 
und nur noch auf das OK vom Jagdführer (Guide) 
warten. Die Sekunde die einem manchmal nur 
bleibt nutzen, oder auf ein neues versuchen. 
 
Abendstimmung am Horizont, das Knistern des 
Lagerfeuers, dem Ruf der Wildnis zuhören und im 
warmen Schlafsack liegen, ein Blick auf den Ster-

nenhimmel, Nordlichter tanzen sehen, in der Ferne 
dem Heulen der Wölfe zuhören, die Augen schlie-
ßen, das Leben genießen, so wie es in seiner Ur-
form ist!  
Jagen und Beute machen, im Einklang mit der 
Natur. 

Das Frühjahr im nordöstlichen Teil Kanadas be-
ginnt normalerweise Ende April, Anfang Mai. Dies 

ist die Zeit für die Bären aus dem langen Winter-
schlaf zu erwachen und sich auf Nahrungssuche 
zu begeben. Das frische erste Grün wirkt wie ein 
Magnet, und dort wo Klee und andere Gräser 
sprießen finden wir den Schwarz- und auch den 
Grizzlybären. An alten, abgelegenen Forststras-
sen, die sich weit in die endlosen Wälder Kanadas 
ziehen, sowie an Kahlschlägen, wo die Sonne 
größere Flächen erreicht, finden die Bären wonach 
sie suchen. An den Flussufern und deren Hängen 
die nach Süden zeigen, sieht man eine Vielfalt von 
Tieren wie Elche, Wapitis, Weißwedel- und Maul-
tierhirsche neben den Bären, die gierig die ersten 
Gräser äsen.  
Insbesondere im Frühjahr sieht man auf seinen 
Exkursionen durch die kanadische Wildnis, im 
Verhältnis zu anderen Jahreszeiten, wesentlich 
mehr Wild. Alles "freut" sich auf den Frühling, die 
Biber beginnen mit der Ausbesserung ihrer Däm-
me und Burgen, das Wild bringt den Nachwuchs 

zur Welt, die Welt erwacht zu neuem Leben. Nun 
ist die beste Zeit um auf den Frühjahrsbären zu 
jagen, der nun nachdem er einige Zeit aus seinem 
Winterschlaf erwacht ist, ziemlich aktiv durch die 
kanadischen Wälder streift. Ende Mai beginnt 
dann auch die Paarungszeit bei Meister Petz, wo 
besonders die älteren männlichen Bären auf den 
Läufen sind, um ein möglichst großes Gebiet zu 
durchstreifen, auf der Suche nach einer paa-
rungswilligen Bärin.  
Um in all die abgelegenen Gebiete zu gelangen 
benutzen wir neben dem Geländewagen unter 
anderem unsere 4-Wheeler und die Schlauchboo-
te. Dies ist nötig, um Einblick in die unterschiedli-
chen Regionen des Reviers zu bekommen. Die 
Boote können wir nur bei richtigem Wasserstand 
einsetzen, und gerade im Frühjahr bei der 
Schneeschmelze kann es auch schon mal vor-
kommen, dass wir zuviel Wasser haben. Dann 
wägen wir ab ob es nicht zu gefährlich ist sich auf 
den Fluss begeben.  
Die gelben Blätter heben sich gegen das Blau des 

Himmels ab, der See liegt wie ein Spiegel vor uns. 
Gar nicht so fern ist der schrille Ruf des Wapitibul-
len zu hören, der jedem Nebenbuhler deutlich 
macht, wem das Kahlwild zusteht. 
Der Indianer Sommer " Indian Summer" hat Ein-
zug gehalten, und lässt den Herbst in allen erdenk-
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lichen Farben erstrahlen. 
Es ist die "hohe Zeit" des Schalenwildes, die uns 
als Jäger und Naturfreunde hinaus zieht, hinaus in 
die atemberaubende Landschaft und Wildnis, hin-
aus an die Flüsse und Seen, hinaus in die endlo-
sen Wälder Kanadas, hinaus auf die Jagd in das 
Territorium der Klukas Lake Ranch. 

Die Herbstjagd beginnt hier im Jagdgebiet der Klu-
kas Lake Ranch Anfang September auf Elch, Wa-
piti, Schwarzbär, Grizzly und Wolf. Es ist der Be-
ginn der Brunftzeit bei Elch und Wapiti, und die 
Natur zeigt sich jetzt in ihrem schönsten Mantel, 
dem Indian Summer, der die Wälder in ein strah-
lendes Laub hüllt und uns einstimmt auf die Jagd, 
die Jagd auf Raub- und Schalenwild. 
Es ist die Zeit wo die Tage kürzer werden, und die 
Nächte kühler, die Zeit wo morgens Raureif die 
Zweige und Blätter mit einer glitzernden weißen 
Schicht bedeckt, wo unsere Schritte im ersten 
Licht des anbrechenden Tages deutlich zu hören 
sind in der Stille des beginnenden Morgens. Es ist 
die Zeit wo das Nachtgetier zur Ruhe geht und die 
tagaktiven Tiere noch nicht bereit sind den neuen 
Morgen zu begrüßen, wenn wir uns aus dem 
Schlafsack schälen um am Lagerfeuer noch einen 

Kaffee zu trinken und dann zur Frühpirsch aufzu-
brechen. Nachdem das Camp nur wenige hundert 
Meter hinter einem liegt ist mit Wild zu rechnen, so 
ist es angebracht still zu sein und das zu tun was 
einem der Jagdführer sagt. Die Kleidung muss 
leise sein, so ist Loden oder Wolle zu empfehlen, 
auch Fleece tut hier im kanadischen Busch gute 
Dienste. Der normale Jeansstoff sollte zu Hause 
bleiben, wenn man nicht als Schneider heimkeh-
ren möchte. 
Es ist nicht so tragisch wenn man auf einen Ast 
tritt und ihn dabei zerbricht, das passiert den El-
chen und Wapitis auch. Es ist auch nicht tragisch 
wenn man mal etwas Lärm macht beim durchstrei-
fen eines dicht bewachsenen Einstands, auch das 
passiert den Tieren. Eines jedoch tun sie nicht, 
und das sollte jedem klar sein der hier erfolgreich 
jagen möchte, sie tragen keine Jeansstoffe die 
laute Geräusche machen wenn sie ein Ast streift, 
und vor allem: die Tiere reden nicht wie wir. Man 
sollte sich ferner darüber im klaren sein, dass El-
che und Wapitis über ein exzellentes Gehör verfü-
gen und beim Anflug eines Verdachtes, dass es 
sich nicht um Tiere handelt die dort vorsichtig 
durch den Busch streifen, das Weite suchen bevor 
wir überhaupt ahnen das sie da waren. 
Die Touren auf unseren Flüssen sind eine gelun-
gene Kombination aus Jagd, Abenteuer und Natur 
genießen. Am ersten Tag nach der Ankunft pa-
cken wir alles in den Pickup, hängen den Trailer 
mit dem Boot an, und los geht’s Richtung "Tumbler 
Ridge". Unser Ziel, wo wir das Boot zu Wasser 
lassen, das Gepäck verstauen, eine letzte Kontrol-
le ob wir auch alles dabei haben, und dann treiben 
wir langsam den Murray River hinunter. Die ersten 
12 Kilometer ist noch Hahn in Ruh, wegen der 
Nähe des Dorfes. Danach gibt es nur noch uns, 
den Fluss, die angrenzenden Wälder, Dickungen, 
alte Flussarme die kein Wasser mehr führen und 

verlandet sind und dahinter liegende Hügel wo die 
Einstände des Wildes sind. 
Die meisten Kombinationsjagden sind auf Wapiti, 
Elch und Schwarzbär, die Chancen sind immer gut 
das wir zwei der drei genannten Wildarten auf ei-
nem Trip bekommen. Wölfe können als "Beifang" 
mitgejagt werden. Jedoch bieten wir für Wölfe eine 
extra Jagd im Winter an, alleine schon wegen der 

Qualität des 
Felles. Wir 
lassen das 
meiste Ge-
päck unten 
am Fluss, 
wenn wir 
ins Hinter-
land zum 
jagen ge-
hen, und 
uns ab und 
zu dort für 
einige Tage 
aufhalten 
ohne zum 
Boot zurück 
zu kehren. 
Deswegen 

sollten keine wichtigen Papiere mitgenommen wer-
den, sondern an der Klukas Lake Ranch sicher 
verwahrt werden. Wir bleiben meistens 3 Tage an 
einem Ort, bevor wir wieder zum Fluss zurück keh-
ren und uns weiter hinunter treiben lassen, um an 
einer anderen Stelle wieder aufzupacken und ins 
Hinterland zu ziehen. Wir haben an den Flüssen 
viele natürliche Minerallecken, an denen wir Jäger, 
die nicht so gute Kondition haben, auch erfolgreich 
führen können. Wenn man nicht in der Lage ist viel 
zu laufen, sollte man über gutes Sitzfleisch verfü-
gen, um Beute machen zu können. Die aufre-
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gendste Jagd ist immer noch die Rufjagd, die an 
den Minerallecken auch das Wild zum zustehen 
bringt. Wie oben schon angedeutet sollte die Klei-
dung für die Flussjagd die richtige sein. Auf unse-
rer Seite mit der Preisliste ist auch eine Liste der 
mitzubringenden Kleidung einzusehen. 
Es ist Anfang November, der Winter ist nahe, die 
Tage bleiben kühl und meistens etwas frostig. Nun 
ist die Zeit wo die Weißwedel- und Maultierhirsche 
die Brunft abhalten. Im frischen Schnee zeichnen 
sich nun deutlich die Aktivitäten der Hirschbrunft 
ab. Hier in der Farmgegend um die Klukas Lake 
Ranch herum haben wir einige geschlossene Kan-
zeln erbaut, um selbst bei kühlem Wetter die 
Waldränder abglasen zu können ohne frieren zu 
müssen. 
An warmen sonnigen Tagen sind oftmals Kahlwild-
rudel im freien Feld zu sehen, die Kühe stehen mit 
ihren Kälbern in der Wärme spendenden Mittags-
sonne und äsen, auch ein paar junge Beihirsche 
sind nun zu sehen, während die älteren Hirsche im 
Bestand verbleiben. Die Abenddämmerung ver-
spricht sehr interessant zu werden, und wir bezie-
hen die Kanzel am Spätnachmittag um die kom-
menden Stunden auszunutzen.  
Um die Jagd etwas abwechslungsreicher zu ges-
talten, fangen wir Mitte Oktober an Luderplätze für 
das Raubwild anzulegen, um so noch "nebenbei" 
eine Chance auf Wolf und Kojote zu bekommen, 
die in der kälter werdenden Jahreszeit häufig im 
Farmland anzutreffen sind. Hierzu benutzen wir 
unter anderem neben Ansitzschirmen auch unsere 
Kanzeln und Ansitzleitern, die an ausgekundschaf-
teten Pässen des Wildes liegen. Kojoten haben im 
November einen schönen Balg, und es lohnt sich 
sie zu streifen und zum Gerben zu bringen. Schon 
als Schlauch gegerbt geben sie ein schöne Tro-
phäe ab. Es ist kein Limit auf Kojoten gesetzt, so-
mit ist alles frei was uns vor die Büchse kommt. 

Wir umklammern mit unseren Händen den Kaffee-
becher , trinken schweigend einen Schluck und 
genießen die morgendliche Stille während am 
Himmel ein paar Nordlichter unsere Aufmerksam-
keit auf sich ziehen. Unbewusst, nehmen wir die 
Gläser an die Augen und versuchen sie näher 
heranzuzaubern, was aber nicht einen so schönen 
Anblick bereitet, als wenn wir sie im Panorama-
blick genießen würden. So trinken wir schweigend 
unseren Kaffee weiter während wir in der Ferne 
einen seltsamen Laut vernehmen, der durch die 
klirrende Kälte seinen Weg zu uns findet. Er be-
ginnt langsam lauter zu werden und dann wird uns 
klar dass es sich um das Heulen eines Wolfes 
handelt. Der Februarmorgen verspricht interessant 
zu werden, denn die Antwort der Artgenossen 
lässt nicht lange auf sich warten, und ihr Geheul 
verrät Hunger. Im Dämmerlicht können wir auf der 
Lichtung vor uns einen großen dunklen Haufen 
ausmachen, der starr im Schnee liegt. Es ist ein 
totes Pferd, das die Strapazen des Winters nicht 
überlebt hat, und nun für uns als Luder dient, um 
Jagd zu machen auf Canis Lupus, den Timber 
Wolf. Das Heulen in der Ferne erstirbt langsam 
und wir harren aus in unserem Erdansitz. Da wir 
dick eingepackt sind stört uns die Temperatur von 
minus 15° Celsius nicht, so harren wir der Dinge 

die da kommen. Am Waldrand löst sich ein Schat-
ten, der zielstrebig auf das Pferd zuschnürt, es ist 
schwer zu sagen ob es sich hierbei um einen 
Fuchs oder um einen Kojoten handelt, denn für 
einen Wolf scheint er zu gering zu sein. So lassen 
wir den Finger gerade, denn es ist eh noch nicht 
hell genug und das Jagdgesetz zwingt uns bis eine 
Stunde vor Sonnenaufgang zu warten. Die Däm-
merung beginnt einzusetzen und der Kojote hat 
nun Gesellschaft bekommen von zwei weiteren 
Artgenossen, die sich an der Mahlzeit beteiligen. 
Des einen Leid des anderen Freud, so ist das Le-
ben. Schlecht für das Pferd, gut für die Caniden, 
die auf Luder angewiesen sind, jetzt wo der 
Schnee pulvrig ist und sie nicht trägt um ihnen so 
die Jagd zu erleichtern. Plötzlich sichern die Kojo-
ten und ziehen ohne lange zu zögern in den Be-
stand. Ich gebe dem Jagdgast durch ein Zeichen 
zu verstehen dass er sich nun fertig machen soll, 
so legt er die 30-06 auf die Auflage, in Anschlag 
braucht er noch nicht zu gehen. In hundert Gän-
gen Entfernung sehe ich durch mein Fernglas eine 
Bewegung am Waldrand, doch ansprechen kann 
ich nicht, denn der Schatten ist schon wieder ver-
schwunden. Auf der anderen Seite der Lichtung 
nehme aus dem Augenwinkel noch eine Bewe-
gung wahr, und der Blick durchs Fernglas bringt 
Gewissheit, ein Wolf in dunkler Färbung zieht nun 
Richtung Pferd, langsam und vorsichtig nähert er 
sich, jede Deckung ausnutzend. Der Jagdgast ist 
schon im Anschlag, ich nehme wieder das Glas an 
die Augen und beobachte den Wolf der breit ste-
hend sichert. Ich erwarte nun jeden Augenblick 
den Schuss zu hören, doch plötzlich ist die Bühne 
leer, und ich sehe meinen Jäger an. Schulterzu-
cken! 
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Der Tag bricht an und wir machen es uns bequem, 
denn die Wölfe können selbst am helllichten Tag 
auftauchen, und somit kann sich doch noch der 
am frühen morgen ausgebliebene Erfolg einstel-
len. Der Vormittag bringt nun das Raubzeug mit 
sich, und das Pferd schwindet unter den Kolkraben 
die sich nun daran gütig tun langsam dahin. Plötz-
lich ziehen sie sich in die Bäume zurück und ihr 
lautes Geschrei klingt nun sehr aufgeregt. Das 
Glas an den Augen lasse ich nun meinen Blick am 
Waldrand entlang gleiten, und gebe dem Gast zu 
verstehen dass sich ein grauer Wolf in der Dickung 
befindet. Vorsichtig schiebt er sich aus der Di-
ckung auf die Lichtung und trottet langsam Rich-
tung Pferd. Noch ist er etwas verborgen, und nutzt 
die vorhandenen Büsche als Deckung aus. Die 
Lunte schlägt noch einmal, während er im Schnee 
liegt und sein Leben aushaucht, die Kugel traf ihn 
spitz von vorne auf den Stich. 

Der späte Winter im Februar und März bietet uns 
die Möglichkeit auf Wölfe zu jagen, denn nun ist 
Ranzzeit bei "Canis Lupus". An gut angelegten 
Luderplätzen, die regelmäßig von uns mit "Bait" 
versorgt werden, führen wir die Jagd entweder 
vom Ansitzschirm oder von der geschlossenen 
Kanzel aus.  

Die Jagdpreise in Euro 
1. Frühjahr Grizzly 10 Tage 1:1 10.000
2. Schwarzbär 7 Tage 1:1 

                    7 Tage 2:1 
13. Mai – 19. Mai  
22. Mai – 28. Mai  
31. Mai –   6. Juni  
  9. Juni – 15. Juni 

3.500
2.700

3. Herbst Bighorn Sheep 10 Tage 1:1 
15. Aug – 30. Sep 

22.000

4. Elch, Wapiti, Schneeziege, Grizzly, 
Schwarzbär, Wolf, 10Tage 1:1  
  1. Sep – 10. Sep  
13. Sep – 22. Sep  
25. Sep –   4. Okt  
  7. Okt – 16. Okt  
10. Okt – 28. Okt 

7.500

5. Weißwedel- und Maultierhirsch 
5 Tage 1:1, 1. Nov – 20. Nov  

4.000 

6. Bison ( Farm) 4 Tage 2.800 
7. Winter  

Wolf Jagd 7 Tage 
3.300 

8. Alle Preise inkl. 1 Stück Wild  
9. Trophäengebühren für weiteres 

erlegtes Wild: Elch 
Grizzly 
Wapiti 
Wapiti über 15kg 
Schwarzbär 
Wolf 
Deer 
Schneeziege 

 
2.000 
3.500 
2.000 
3.000 
1.000 
1.000 
2.000 
2.000 

10. Angeschweißtes Wild gilt als erlegt, und wird 
laut Trophäengebühr in der Liste abgerech-
net! 

11. Im Basispreis enthaltene Leistungen: 
Transport von und zum Flughafen in Dawson 
Creek, alle Transfers im Jagdgebiet, Voll-
pension an der Lodge und während der Jagd 
im Territorium, Feldzubereitung und Bergen 
der Trophäen, Bergung und Verwertung des 
Fleisches 

12. Nicht im Preis enthalten:  
MwSt., Lizenzen, Flug Deutschland - Kana-
da (Dawson Creek ), alkoholische Getränke, 
Trinkgelder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




