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„Mein Goldrausch am Klondike“      
Im Kanu von Whitehorse nach Dawson City
Yukon-Territorium (Cd),vom 1.7. - 29.7.2012

 Die Motivation zu meiner Reise.
Während meiner  Jugend durchlebte ich, wie viele meiner Altersgenossen, meine Abenteuer an der 
Seite der Romanhelden als Sheriff, Cowboy oder Trapper, um entweder bösen Widersachern oder 
der Natur trotzen zu „dürfen“. Die Faszination dieser Zeit „die den ganzen Mann forderte“ (Damen 
mögen mir diese geschlechtsbetonte  Schlagseite nachsehen), findet sich in  „Spurenelementen“ 
bisweilen auch heute noch in den Tagträumen manch eines reiferen „Schreibtisch-Cowboys“.  Wie 
gerne würde er nach flüchtigem Abschiedsgruß ein Pferd satteln um gen Westen zu reiten - dem 
Abendrot entgegen - wenn ihn nicht die realen Lebensumstände im Zaum hielten?

Aber warum nicht wenigstens einen Zipfel dieses naturnahen Lebens als Ruheständler austesten - 
sofern die Motivation dazu drängt und die morscher werdenden Knochen es noch erlauben?
Selbst auf die „Gefahr“ hin, dass  am Ende die desillusionierende Erkenntnis stehen könnte - dass 
unser heutiges Leben mit Eigenheim, Auto und üblichem Klimbim -  den tatsächlichen oder 
vermeintlichen  Entbehrungen naturnahen Lebens durchaus vorzuziehen sei?  

Im Ansatz bietet natürlich auch unser gemeinsames Hobby, die Segelei, Herausforderungen in dem 
oben gemeinten Sinne. Dennoch tauschte ich in diesem Jahr das Steuerrad meiner Halvar v. Flake 
gegen Paddel und Kanu ein, um  zumindest einmal im Leben jugendlichen Träumereien 
nachgebend, vertiefte Naturerfahrungen der „etwas anderen Art“ zu sammeln.   
 
Ohne den spektakulärsten Goldrausch der Geschichte hätte es Jack London vermutlich nie in den 
Norden gelockt und ich wäre nie seinen Spuren gefolgt.  Deshalb gehe ich in Kurzform  auf die 
geschichtlichen Wurzeln meiner  diesjährigen Reise ein.
 Es ist die abenteuerliche Geschichte des beschwerlichen Weges zehntausender vom Goldrausch 
erfasster (überwiegend) armer Teufel, die  zu den  Goldfeldern am Klondike aufbrachen.  

Der „Wettlauf“ zum Klondike 
Begünstigt durch die Wirtschaftskrise in den USA gegen Ende des 19. Jh., löste die Kunde von 
üppigen Goldfunden am Bonanza Creek einen kaum zuvor erlebten „Run“ aus.   

Der Strom der Glücksritter ergoss sich im Wesentlichen ab 1896 herum aus der Gegend von San 



Francisco per Schiff an der US-amerikanischen Westküste entlang, bis zu den Häfen Skagway und 
Dyea in Alaska. Unter ihnen 1897  der erst 21 jährige Jack London, der mich durch seine 
Erzählungen „Alaska Kid“, „Lockruf des Goldes“, „Ruf der Wildnis“ usw. zu meiner diesjährigen 
Tour „überredete“.
Die Seehäfen Skagway und Dyea  liegen der kanadischen Grenze sehr nahe. Sie boten die Chance, 
die restlichen ca. 900km nach Norden, durch die Wildnis Kanadas,  auf dem Binnen-Wasserwege 
fortsetzen zu können. 
 
 Am Ziel der Glückssucher, etwa dort wo der Klondike in den Yukon mündet, bildete sich sehr bald 
als infrastrukturelles Zentrum Dawson City heraus, mit damals bis zu 40000 Einwohnern.
Doch den Weg dort hin als  beschwerlich 
zu bezeichnen, gliche  reiner 
Schönfärberei! 
 Mörderisch wäre schon angemessener! 
Denn um von Dyea aus das Ufer des 
nächstliegenden Binnengewässers zu 
erreichen, hatte jeder  Abenteurer zunächst 
1to an Ausrüstung auf seinen Schultern 
über den steilen 1100m hohen Anstieg des 
Chilcoot-Passes zu stemmen.  Den 
kanadischen  Grenzbeamten an der 
Wiegestation, die sich auf dem Kamm des 
Passes befand, hatte er auf diese Weise 
seine „Überlebensfähigkeit“ während des 
Winters  nachzuweisen. 
Hatte er diese Hürde genommen, so hetzte er  (selbstverständlich mit dem o. erwähnten Gepäck) 
auf dem Chilcoot-Trail etwa 55km weiter, zum Lindeman Lake oder Lk Bennet, um noch einige 
geeignete Bäume zum Bau des Bootes oder Floßes zu ergattern.

Der Wasserweg über den Lake Bennet, Lake Laberge, Yukon  bis Dawson City, wartete mit einigen 
Besonderheiten auf, von denen ich vorab nur eine erwähne, die übrigen streife ich in meinem 
Reisebericht:
Allen Hindernissen voran - eine sehr chaotische Stromschnelle, weiß schäumend wie die Mähne 
eines Pferdes, deshalb „Das weiße Ross“ genannt. Sie forderte zahlreiche Opfer bereits etwa 130km 
nach dem Start am Lk. Bennet.  Gezähmt wurde das „Ross“ erst gegen Ende der 5o'er Jahre durch 
die Errichtung eines Staudammes zur Stromgewinnung.
In der Nähe dieser Stromschnelle entstand vor etwa 125 Jahren Whitehorse die heutige Hauptstadt 
des Yukon-Territoriums, deren Name sich von dieser  Stromschnelle ableitet. 
  
In Whitehorse, nahe des besagten Staudamms, befindet sich heute ein Campground – benannt nach 
dem in Nordamerika sehr populären Dichter u. Schriftsteller Robert Service. Dieser Robert-Service-
Campground bot sich mir als Startpunkt für die geschichtsträchtige, etwa 720km lange Route über 
den Yukon nach Dawson City an.  

Doch nun der Reihe nach:

Mit der Condor Airlines ging es am 1.7.2012 von Frankfurt im Direktflug nach Whitehorse, 
gemeinsam mit ca. 200 anderen Zivilisationsflüchtlingen.  

Zur Vermeidung von Extragebühren beschränkte ich mich, neben dem Handgepäck, auf ein einziges 
Gepäckstück, einen wasserdichten „Ortlieb-Sack“.
Dieser zeigte sich angesichts meines „Expeditions-Equipment“ bei weitem überfordert. 



Um eine Spezialität zu nennen: Eine „Handersonsche Goldpumpe“, eine Saugpumpe, die ich aus 
Zubehörteilen aus dem Sanitärbereich bastelte.  Wegen ihrer sperrigen Abmessungen schnallte ich 
sie von außen an das Fluggepäck. Für die Gepäck-Kontrolleure endlich mal ein erfreuliches 
Studienobjekt, an dem es sich lohnte die gesamte Sensorik  zur Sprengstoff- u. Drogenabwehr in 
Stellung zu bringen!   Der Eifer der Kontrolleure ließ vermuten, dass sie das Gerät offenbar für die 
volkstümliche Variante einer Panzerfaust o.ä. hielten.

Möglicherweise förderten  meine überhitzen Gesichtszüge zusätzlich das Misstrauen, denn das 
beschränkte Fassungsvermögen des Reisesacks zwang mich,  alle sperrigen Textilien wie 
Fleecejacken, Regenbekleidung, Hosen, Sonnenhut - auf dem Flug „am Mann“ zu tragen. Derart 
„overdressed“ trat ich also meinen Flug an, es wurde ein ausgesprochen warmer  9 ½ stündiger 
Flug. 

Ein Taxi chauffiert mich zum erwähnten  „Robert Service-Campground“, einem beliebten 
Treffpunkt für Globtrotter und Kanu-Abenteurer aus aller Welt. In diesem parkähnlichen Areal, 
direkt am Yukon gelegen, erwartet mich das Kanu für den Trip, ich charterte es per Internet. Es wird 
mich, wenn alles klappt, in etwa 16 Tagen durch das Land der Bären, Elche und Moskitos  nach 
Dawson-City tragen.

Doch im Moment zieht mich das alles 
übertönende Rauschen des Yukon 
magisch an. 
Noch verdeckt dichtes Buschwerk den 
Blick auf den Fluss, doch ich muss den 
Fluss sehen, bevor ich mein Zelt 
aufstelle und weiter Pläne fasse.  
Da stehe ich nun am Ufer, überwältigt 
von der Dynamik seiner Wassermassen. 
Er ist an dieser Stelle noch nicht sehr 
breit, vielleicht um die 60m – aber schnell! Verdammt schnell !! Gespickt mit aufgeregten 
Wellenkämmen! Ein solches Gewässer habe ich im Leben noch  nie befahren, geschweige denn 
„bepaddelt“. Ein mulmiges Gefühl nistet sich ein während ich mein Zelt aufbaue.     
Es verbleibt mir noch eine Galgenfrist von 2 Tagen bevor ich dem „Lockruf des Goldes“ folge, ich 
fülle sie mit „Großeinkäufen“ in Whitehorse!
In den folgenden 2 Tagen werden mir dabei etwa 70% der Bevölkerung des Yukon Territoriums 
begegnen . Annähernd den Rest lerne ich  später auf halbem Wege zu meinem Ziel in Carmacks 
und an meinem Zielort in Dawson-City kennen.
Denn das YT, obwohl  1.5 mal so groß wie Deutschland, begnügt sich  mit ca. 35ooo Einwohnern, 
von denen also etwa 25000  in Wh., der 
Hauptstadt des Territoriums  leben.

Whitehorse:
Der 1. Eindruck von Whitehorse:  Überwiegend 
relativ flache Holz-Gebäude. Etwa gleiches 
Gründungsalter wie WHV deshalb: Breite 
Straßen, rechtwinklig zueinander angeordnet, 
nicht gerade anheimelnd - aber schöne 
Uferpromenade u.a. mit historischen Exponaten 
wie z.B. imposantem Raddampfer.

 Interessant auch die mit 360m längste Lachs-
Treppe der Welt! Auf dieser können die Lachse, 



die nach der weltweit längsten Lachswanderung aus der etwa 3000km entfernten Beringsee 
zurückkehren, die o. erwähnte 20m hohe Staumauer auf dem Wege zu ihren Laichplätzen 
überwinden. 
Ansonsten: Tagestemperatur im Juli etwa wie bei uns, aber wechselhafter mit größeren 
Temperatursprüngen. Nachts im Zelt bei ca. 5° -  frösteln im zu dünnen Sommerschlafsack. 

Zurück zum Einkauf: 
Um einige besondere Artikel zu nennen: - Mückenspray z.B. MUSKOL , das so „gut“ sein soll, dass 
es sogar Polyesterkleidung zersetzt;  Pfefferspray (Bärenspray) aber auch Dinge die sich nach 
optimistischer Einschätzung wieder selbst refinanzieren wie „Goldpfanne“ und  Klappspaten.

Dagegen für mich total exotisch, da ich sonst auf Reisen lediglich durch aufgewärmte 
Fertiggerichte überlebe:   Mehl, Backpulver, Öl etc., die Grundsubstanzen für  Bannock, dem 
berühmten „Trapperbrot“ das ich während der Reise selbst zu backen gedenke; auf diese 
Besonderheit komme ich noch zurück.

Auf dem R. S. - Campground treffe ich auf diverse Landsleute, darunter eine  weitere 
„Paddelmanschaft“:   Ansgar, der sich anschickt mit sportlicher Frau, Kind und Hund bis nach 
Alaska in die Nähe von Fairbanks (im Faltboot) vorzudringen.
 Später wird  noch Andreas  mit seinem Faltkanu folgen. Er ist bereits zum 3. Mal im Begriff, den 
Yukon sowie einige Nebenflüsse zu erkunden.    
Ich  staune später noch häufiger über das Phänomen, dass auf dem Yukon vorzugsweise deutsch 
gesprochen wird.  Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier  Mechanismen im Spiel sind, wie sie 
z.B. auch zur Popularisierung des Jakobswegs in Spanien beitrugen. Dort war es zweifellos Hape 
Kerkeling durch seinen Bestseller: „Ich bin jetzt mal weg“.  Sind es bezogen auf den Yukon evtl. 
Andreas Kielings   „Bärenfilme“, oder evtl. doch die eingangs genannten Romane, die auch mich 
faszinierten?     

 1. „Paddeltag“ -  Jetzt geht's los
Nach zwei regnerischen Einkaufstagen und leicht durchfröstelten Nächten stellt sich nun doch beim 
Wassern  unserer Boote ein wenig Lampenfieber ein.
 Gemeinsam mit der Ansgar-Crew schiebe ich 
das Boot an den Start. Es ist jetzt durch 
Campingausrüstung, Wasservorräte, 
geruchsdichte „Bärentonne“ (diese ist für 
Lebensmittel im „Bärenland“ obligatorisch) 
etwa  60kg gewichtiger geworden.

Der Start erfordert  vollen Einsatz!  Mit 
kräftigen Paddelschlägen erreichen wir die 
etwa  15km/h schnelle Strommitte, darauf 
bedacht,  nicht in hindernisreichen 
Nebenarmen zu verhungern.  Zügig treiben 
wir an der Uferpromenade von Whitehorse 
vorbei, die Strömung beruhigt sich allmählich. 
Noch weitere 25 km begleiten uns gelegentliche Anzeichen der Zivilisation, dann verlieren wir 
diese und auch uns  aus den Augen. Der „Padellzweier“ ist ist eben doch  schneller als mein 
„Einmann-Kanu“.
      
Aber ich bekomme  wieder Gesellschaft. Von achtern schiebt sich ein leichtgewichtiges Kanu heran, 
bemannt mit Nicola, einem jungen Franzosen. Er hofft, innerhalb des Monats etwa  die Höhe von 
Fairbanks zu erreichen.



Nach etwa 4,5 Std., wir haben seit unserem Start ca. 40km zurückgelegt, ist es mit der 
Gemütlichkeit erst einmal vorbei. Gemeinsam erreichen wir den Lake Laberge (etwa Labartsch 
gesprochen).

Lake Laberge     
Die flotte Strömung des Yukon degradierte das Paddeln bisher zur „Nebenbeschäftigung“, jetzt ist 
sie nicht mehr spürbar. Durch ein Gewirr verrottender „Pilings“ d.s.  Pfahlreihen, die seit des 
abklingenden Goldrausches (etwa ab 1900) der Stromregulierung dienten,  bahnen wir uns einen 
Weg an das Ostufer.
Der Lk Laberge, aufgrund seiner  Unberechenbarkeit berüchtigt, gilt als einer der problematischsten 
Abschnitte der Tour. Er  ist etwa 55km lang, bei einer Breite von etwa 2-4km. 
Die Wassertemperatur liegt hier, wie auf dem Yukon, bei etwa 10°C. Deshalb halten wir uns in 
Ufernähe damit wir im Eventualfall nicht der gefürchteten Hypothermie (Unterkühlung) anheim 
fallen,  der häufigste Todesursache auf dem Yukon, 
Jetzt müssen wir uns also bis auf  Weiteres jeden km erpaddeln. 
Wir haben Glück, es ist windstill, wir paddeln noch etwa 2 Std., dann ist bei mir der „Ofen“ aus.
Nicht etwa, dass die Tagesetappe Übermenschliches abgefordert hätte, aber:  Die letzten Nächte 
schlecht geschlafen - „Jet Lag“. Heute seit dem Frühstück nichts gegessen u. dehydriert.

Das  Ufer lockt, doch wo anlanden? Dicht 
übersät mit Treibholz erscheint es 
unzugänglich, zumal auch die Vegetation zu 
dicht erscheint um ein Zelt zu platzieren. 

Doch plötzlich Hoffnung:  Einige 100m vor 
uns - 2 Kajaks im Gewirr des Treibholzes.  
Eigentlich gebietet der „Takt“, auch in der 
Wildnis, das Bedürfnis des Anderen nach 
Privatsphäre zu achten.  Doch tiefere 
psychologische Überlegungen zu diesem 
Luxusbedürfnis behalte ich mir für morgen 
vor, denn es nähert sich aus dem Dickicht die Besatzung der beiden Paddelboote in Gestalt zweier 
junger Damen.  Nach einigem Zögern - die Untauglichkeit des Terrains hervorhebend - erahnen sie 
doch die Fruchtlosigkeit ihrer inneren Ablehnung. Resignierend räumen sie uns die Möglichkeit ein, 
die Zelte „irgendwo“ aufzuschlagen.

Nun gilt es also das Kanu zu verlassen sowie 
die Beine nach der etwa 7 stündigen Fahrt im 
„Schneidersitz“ zu entknoten. Dieser an sich 
simple Akt ist durchaus der Erwähnung wert, 
denn meine Unbeholfenheit gestaltet sich 
offenbar zu einem dermaßen überzeugenden 
Appell an die mütterlichen Instinkte der 
Beiden, dass sie mich beinahe ohne mein 
Zutun aus dem Kanu  zerren, um  meinen 
torkelnden Gang bis zur nächsten 
Sitzgelegenheit zu stützten.  Damit nicht 
genug, Priska bietet mir an, einen belebenden 
Naturtee aus Schafgarbe, Tannenspitzen und Wilderdbeerblättern zu bereiten, der zudem überaus 
harntreibend sein soll, wie sie überzeugend versichert.  Letzteres nehme ich in Kauf, ersteres hilft 
mir sehr.



Der Abend beginnt zunächst harmonisch am Lagerfeuer
Priska und Kerstin, die beiden nette Österreicherinnen, berichten von dem Ziel ihrer Träume, der 
Beringsee!  Mit ihren Kajaks die sie in Whitehorse erwarben sind es  „nur noch“ 2900km bis zur 
Mündung des Yukon. Sie hoffen, die B.S. irgendwann im September zu erreichen.  Sie werden mir 
auf dem Wege bis Dawson noch häufiger begegnen. 
   
Es kommt Wind auf, begleitet von kurzen unangenehmen Wellen. Segelwetter!! 
Vorausschauend präparierte ich zu diesem Zweck bereits zu Hause die Bodenplane meines Zeltes, 
um sie als Segel variabel einsetzen zu können.
Ich schlage Nicola vor, die Kanus zu einem Katamaran zu verbinden, um morgen die Tour segelnd 
fortzusetzen.  Kaum ausgesprochen, verschwindet Nicola mit seiner Machete im Busch, um mir 
wenig später einige Äste und Baumstämme zu präsentieren! 
Wie sollte ich seine Motivation loben – aber zugleich seinen Waldfrevel rügen, ohne die  deutsch / 
französische Freundschaft zu gefährden? Dieser Balanceakt gelang mir offenbar nicht, zumal
die (zu kurz) abgeschnittenen Hölzer sich z.T. als unbrauchbar erwiesen. Geeignete Rundhölzer 
lagen in Mengen als Treibholz im  Uferbereich.
No Trace (keine Spuren hinterlassen) lautet eine eiserne Regel für das Bereisen des Yukon. Die 
Vegetation wächst hier nur sehr langsam nach,  bedarf  also der besonderen Schonung.

Am  Morgen des 2. Tages,
Frühstück am gemeinsamen Lagerfeuer mit P. & 
K., allerdings ohne Nicola. Er ist bereits on Tour. 
Ich puzzle mir bis  11°° ein Rigg zusammen, 
...endlich geschafft... bleibt der Wind weg! 
Paddelnd und sporadisch segelnd endet der Tag 
mit ungewisser Position; inzwischen wieder bei 
Starkwind! Mein Zelt in 10m Höhenlage samt 
Bewohner weht beinahe weg.    Zum Abendbrot:
 Ein wenig Müsli, angerührt mit kaltem Wasser 
und Trockenmilch, muss ausreichen.

Der Morgen des 3. Tages 
beginnt wieder recht windig. Ich verkleinere die 
Segelfläche auf ca.1,5 m². Es geht flott voran. 
Das Ufer wie am Vortage z.T. felsig zerklüftet, oft 
steil und unzugänglich: 

..doch was sieht der Paddler in kleinem 
Schiffe
hoch droben auf dem Felsenriffe ?
 Zwei Jungfrauen wunderbar!
Doch kämmen sie nicht mit goldenem 
Geschmeide
ihr gülden glänzendes Haar
Sie trillern nur auf ihren Flöten
eine grässliche Melodei...
Drum kommt der Schiffer ungeschoren 
am Felsen vorbei

(sehr frei nach Heinrich Heine)
Obwohl die Szenerie beinahe passt, es handelt sich nicht um die Loreley im Doppelpack! Es sind 
meine „Lebensretterinnen“ K.& P., die wieder einmal pausierend, mit ihren „Bärenflöten“ einen 
Gruß aus felsiger Höh herunter senden!  Bewundernswert mit welcher Coolnis die Beiden 
unterwegs sind, zumal sie noch etliche 1000km  bis zu ihrem Ziel vor dem Bug haben.



Gegen 13Uhr ist überraschend das Ende des 
Sees erreicht „Lower Laberge Village“. Die 
Strömung des Yukon bestimmt wieder das 
Fortkommen. Es ist noch früh am Tag, doch 
ich lege erst einmal eine Pause ein.
  
Lower Laberge Village, der Name lässt 
Zivilisation vermuten, doch das war einmal. 
Einige Blockhütten und ein verrosteter LKW 
von der Vegetation eingeschlossen,  erinnern 
noch an dieses Dorf, das seit den 60'Jahren 
von seinen Siedlern verlassen ist.  Am 
Flussufer das versandete Wrack eines Rad-
dampfers.
Seit dem Bau des Klondike Higway in den 50'er Jahren  hat der Yukon seine Bedeutung als 
Transportweg zwischen  W.-horse u. Dawson eingebüßt. Von den bis zu 250 Raddampfern und 
mehreren tausend Booten die einstmals verkehrten, überlebten nur wenige als museale Exponate. 
Die Natur hat sich sämtliche Handelsposten, Telegrafenstationen, Holzfällercamps die noch vor mir 
liegen, zurückerobert.  Ebenso die Baumbestände 
in den Wäldern entlang der Ufer sowie auf den 
Inseln, die dem „Energiehunger“ der Raddampfer 
und der Siedler einst zum Opfer fielen.  Die 
Natur erreichte also wieder den Stand von etwa 
1880.
Die erwähnten Artefakte der Zivilisation besitzen 
heute den Status von „historischen Denkmälern“. 
Sie sind i.d. Regel nur vom Yukon aus erreichbar, 
deshalb bevorzugte Rivercamps für sporadisch 
durchreisende Paddler.  Ich befinde mich heute 
allerdings mutterseelenallein im Camp und nutze 
die Zeit zur Aufbesserung meiner 
Verpflegungssituation.
Auf dieses Drama in mehreren Akten komme ich später ausführlicher zurück
(Stichworte: „Bannock“, Trapperbrot).

am Morgen des 4. Tages
breche ich um 10 Uhr auf. Vor mir liegt der 
Thirty-Mile River.  Ein Abschnitt des Yukon, der 
als einer der landschaftlich schönsten der Tour 
gilt. Seinen Namen verdankt er den  30 Meilen 
bis zu meinem Tagesziel Hootalinqua, einer 
ehemaligen Handels- u. Telegrafenstation an der 
Einmündung des Teslin in den Yukon. 
Weißkopfadler und Elche lassen sich blicken, 
aber auch Schwarzbären und Grizzlys sollen im 
Unterholz auf Kanuten lauern. 
Regen und heftiger kalter Gegenwind, durch die 
Berghänge kanalisiert, wendet wiederholt mein 
Kanu um 180°, so dass mich der Strom mit dem Heck voran treibt. Gegen 15 Uhr erreiche ich 
Hootalinqua und werde umgehend von vier Hamburgern  zu einer  wärmenden Tasse Tee 
eingeladen, unter ihnen Klaus u. Sybille. Mit ihnen werden ich mir in Dawson noch einen 



besonderen „Genuss“ verschaffen.  
Auch Andreas (den ich bereits in W.-horse erwähnte) trifft 
mit seinem Faltkanu ein. Er wählte, gemeinsam mit weiteren 
Kanuten den alternativen Weg über den Teslin River um den 
Lake Laberge zu umgehen.  Mit dem Eintreffen der  beiden 
„Unvermeidlichen“, nämlich Priska u. Kerstin,  sind an 
diesem geschichtsträchtigen Ort wohl mehr als zwanzig 
Paddler beisammen, einschließlich einer geführten Gruppe 
mit etwa 8 Spaniern.

Gegen 11°° breche ich  zu
 meiner 5. Tagesetappe auf.
Der Zufluss des Teslin hat nicht nur die Wassermenge des Yukon verdoppelt, sondern auch, wie o. 
erwähnt, die Anzahl der Wasser-Touristen vervielfacht.  Auf dem Fluss verlieren sich diese 
„Menschenmassen“ gottlob wieder .
 Nach ca. 43 km erreiche ich einen Strand-Abschnitt (Upper Cassiar Bar), der gemäß Handbuch 
goldhaltig sein soll wie zahlreiche andere Abschnitte  auch.  Ein Schürfversuch mündet 
buchstäblich mit einem Schlag ins Wasser, denn bei der Anlandung bremst mich mein Stiefel aus, er 
bleibt im Schlamm stecken und streckt mich dahin.  Wegen des  ausgeprägten Hochwassers ist der 
Strand überspült, an  Goldwaschen ist nicht zu denken. Bin froh, wenn meine Klamotten wieder 
trocken sind.

Nach ca. 56km, an meinem geplanten Etappenziel, dem ehemaligen Indianerdorf Big Salmon 
Village,  stellen  die Spanier bereits unüberhörbar ihre Zelte auf. Eine hyperaktiv übereinander her 
purzelnde  Murmeltier-Population die bereits jeden m² des Bodens „unterkellerte“, befeuert 
zusätzlich das allgemeine Gewusel.  
Dieses Szenario entsprach nicht meinem Geschmack (nicht wegen der Murmeltiere), ich paddle 
noch 18km  weiter, bis zu „Cyr's Dredge“.
Von dieser Dredge, einer ehemals motorgetriebenen Goldschürfanlage, ragen leider nur noch einige 
rostige Bolzen aus dem Sand des Ufers. Eine Hinweistafel, eine verlassene Blockhütte, ein 
Feuerring und genügend Platz für das Zelt bilden ein angenehmes Umfeld für die Nacht.

Doch es treffen noch zwei Paddlerinnen ein, (selbstverständlich) Priska u. Kerstin.  Sie hatten sich 
ursprünglich eine Insel für die Nacht erwählt, stießen aber bei ihrem Kontrollgang auf frische 
Bärenspuren. Grund genug, den Platz zu meiden.
Ein solcher Kontrollgang, möglichst unter Lärmerzeugung, ist obligatorisch. Dabei suchen wir um 
das Zelt herum in  größerem Radius  nach frischer Bärenlosung, Tatzenspuren, Fellabrieb an den 
Bäumen usw. 

Aber was tun, bei Kontakt mit Bären?
Die erste Frage die mir gestellt wurde als ich Freunde über meine Reisepläne informierte: “nimmst 
du eine Knarre mit?“  Ich stieß auf der Reise lediglich auf eine Person, einen bayrischen Jäger, der 
sich derart schützte.   Über Verhaltens-Gebote gegenüber Bären möchte ich mich wg. der gebotenen 
Kürze an dieser Stelle nicht auslassen, nur soviel: zum persönlichen Schutz führte ich ständig „am 
Mann“:
           1. Trillerpfeife,   2. elektr. „Taschenalarm“     3. 1/4l-Flasche Pfefferspray. 
 Auf  Erkundungsstreifzügen zusätzlich, sozusagen für „das Manöver des letzten Augenblicks“, 
einen handlichen Knüppel für Bärennasen.
 Es ist auch günstig, durch den Klang der menschlichen Stimme zu signalisieren, dass man mit den 
gewöhnlichen Beutetieren nicht in einen Topf geworfen werden möchte.  Mangels eines 
ausgefeilten Lied-Repertoires sang ich gewöhnlich   „ Ja wir sind mit dem Radel da“!   
 Doch wieder zurück zu „Cyr's Dredge“:



  
Am Morgen des 6. Tages, wir machen 
nach durchfröstelter Nacht „Toilette“, d.h. mit 
den Stiefeln im Yukon stehend befeuchten wir 
unsere Augen - doch trauen wir selbigen 
zunächst nicht - der sandige Boden ist übersät 
mit feinstem Goldflitter! Ich nehme die Lupe zu 
Hilfe um es sicher von Katzengold 
unterscheiden zu können, hurra... es ist 
tatsächlich echtes Gold! Aber leider zu fein 
verteilt, um es in der Goldpfanne auswaschen 
zu können. Bis Mittag experimentiere ich 
erfolglos  herum. Werde mir eine andere Lösung überlegen müssen.

Mein nächstes Etappenziel heißt „Lepag's Woodcamp“, knapp 50 km entfernt.
 Ohne dieses zu sichten treibe ich daran vorbei, vermutlich hat es der Wald verschlungen. 
Eine Meile später entdecke ich eine Öffnung im Uferbewuchs, breit genug für gerade mal 2 Kanus. 
Ich visiere die Öffnung an, bekomme aber bei der Landung Probleme, denn inmitten dieser 
schmalen Lücke sitzt ein junger Mann, im Begriff einen Fisch auszunehmen. Weder weicht er  1mm 
zur Seite um mir die Anlandung zu erleichtern, noch hebt er grüßend den finsteren Blick. 
Ein pathologischer Fall?
Wenige Augenblicke später lässt sein Benehmen zumindest eine hypothetische Deutung zu:  
Der  Mann gehört einer sechsköpfigen, von einem Guide geführt Gruppe von Landsleuten an.

Seinen Worten entnehme ich, dass er „ungeführte“ Reisende generell verabscheut, da diese 
Leute u.a. keine Ahnung vom Paddeln  hätten und ohnehin eine Gefahr für die Allgemeinheit bilden 
würden. Der wahre aber unterschwellige Grund seiner Aversionen  scheint eher in dem Ärger über 
sich selbst zu liegen, bzw. über die (bei hinlänglicher Sachkenntnis) vermeidbaren Kosten  von ca. 
1500-2000$, für eine geführte Tour.
Dazu möchte ich anmerken, dass die Mehrzahl der Paddler entweder  allein oder in Kleingruppen, 
„ungeführt“ reiste. Die niederschwellige Wildwasserkategorie des Yukon macht dieses durchaus 
möglich.  Es eröffnet die Chance, den Grad an Ungebundenheit oder Geselligkeit selbst zu 
bestimmen,  bei entsprechender Vorbereitung selbstverständlich.  

Aber zurück zum Camp das an der Mündung des „Wandanna Creek“ liegt.
Nachdem ich also, immer noch am Ufer stehend,  einige nicht gerade einladende Bemerkungen 
einstecken durfte, schlägt die Ironie des Schicksals mit voller Wucht zu! Und zwar dergestalt, dass 
ich mich wenige Augenblicke später Seite an Seite neben dem „Verächter aller Billigreisenden“ im 
Wasser stehend wiederfinde, bemüht ihn sympathisch zu finden, denn nun habe auch ich einen 
Fisch in einen grillfähigen Zustand zu verwandeln!  Denn: 
 Andreas, der vom Fluss aus  mein Kanu identifizierte, warf mir quasi im Vorbeitreiben eine Esche 
mit den Worten zu „ich müsse sie nur noch schuppen“, und schon riss ihn der Strom wieder fort. 

Da stehe ich nun mit gut 50cm glitschiger Masse in Händen bei dem Versuch, mich schon mal auf 
das Abendbrot zu freuen.   Was aber den Vorgang wirklich erschwert:  Im „Bärenland“ sollten, 
unmittelbar im Camp, Geruchsspuren an Kleidung oder Körper  vermieden werden.

Mit Schafgarbe gefüllt, in Alufolie gegrillt, entschädigte der Genuss aber reichlich für die Mühe 
nebst  unangenehmer Gesellschaft!
 
 Mein Zelt steht etwa 50m von der Reisegruppe entfernt, unmittelbar am Wandanna Creek. Emsige 
Geschäftigkeit der Biber ist bis in die Nacht vernehmbar. 
Doch am nächsten Morgen – frische Spuren unmittelbar neben meinem Zelt.



Der  Guide der Gruppe ordnet diese als Fährte eines ausgewachsenen Timberwolfes ein. Hatten 
Geruchsspuren vom Vortage seine Nase gereizt? 

Aufbruch heute am 7. Tag der Tour 
bei Sonnenschein aber starken Böen. Das Tagesziel lautet CARMAX . Ein unattraktives Dorf mit 
etwa 1200 Einwohnern. Es bietet 420km vor Dawson City immerhin die einzige Chance, den 
Lebensmittelbestand zu ergänzen. 
Gegen 13 Uhr erreiche ich den Campingplatz, Andreas ist bereits dort. Weitere Kanuten treffen am 
frühen Nachmittag bei eisigem Regen ein, die Tagestemperatur fällt bis auf 10°C ab. 
Ein Paddler hat die „Schnauze gestrichen voll“, möchte sofort nach Hause. Eine Woche später treffe 
ich ihn in Dawson wieder, total stolz auf seine Leistung. Er würde  die Tour sofort noch einmal 
unternehmen.
Nach den  Entbehrungen der letzten Tage beschließe ich mit Andreas, abends endlich mal wieder 
eine (warme) Kneipe aufzusuchen um ein (kühles) Bier zu trinken.

Am 8. Tag wird’s ernst!  20 Km hinter Carmax 
lauern die Fife Finger Rapids.  Fünf durch Felsen 
gebildeten „Tore“, von denen allerdings nur eins 
relativ gefahrlos passiert werden kann  - dieses aber 
nur bei niedrigem Wasserstand!   Der derzeitige 
Stand beträgt aber  reichliche 2m über Normal!! 
Auf dem Campground macht sich Unruhe breit! 
Die kurzen  „stehenden Wellen“ sollen nach 
Augenzeugenberichte bis zu 2m Höhe erreichen!! 
Obwohl diese Schätzung sehr  überzogen anmutet, 
beunruhigt diese Mitteilung dennoch, zumal wenige 
Tage zuvor zwei Paddler bei Kenterungen 
umgekommen sein sollen. 
Der Campingwart bietet sein Spezialgespann zum Umfahren der Rapid an. Für 60$ nehme ich das 
Angebot mit weiteren  Kanuten an. 

Der Bär
Bevor wir am Nachmittag starten, nutze ich die 
noch verbleibende Zeit für eine Fahrrad-
Erkundungsfahrt  in die nähere Umgebung.  Dabei 
mache ich die erste  Bekanntschaft mit einem 
halbwüchsigen Grizzly. Friedlich grasend 
durchstreift er das Gebüsch am Klondike Highway.
Bis auf etwa 20m kommen wir uns nahe, ich stelle 
vorsichtshalber mein Rad für einen Notstart 
hangabwärts. In der Hoffnung, dass seine Mutter 
nicht in der Nähe ist, nutze ich die Situation um ein 
wenig „Verhaltensforschung“ zu treiben.
Ich spreche ihn an, auch  „trillere“ ich ihn ein wenig 
mit der Pfeife an, er reckt sich interessiert, nimmt 
Witterung auf, dann widmet er sich wieder seinen (schmackhafteren?) Beeren.  
Um 15°° ist es so weit. Wir haben unsere Kanus verladen, und ab geht es per Landtransport an den 
F-F Rapids vorbei, zum ca. 30km entfernten Tatchun Creek .

Später treffe ich Andreas. Er riskierte die Fahrt durch die Rapids, dabei baute er auf seine Erfahrung 
aus 2 zurückliegenden Touren.  Nach seiner Schätzung betrug die Wellenhöhe etwa 1m, immerhin 
genug, um auch ohne Kenterung in den Genuss  eines erfrischenden Vollbades zu kommen.



Der heutige 9. Tag
soll mich dem Ziel wieder  60km näher bringen, das 
entspricht etwa einer  durchschnittlichen, noch 
mühelos zu schaffenden Tagesetappe.  Wenige km 
nach dem Start sind allerdings die Ring-Rapids zu 
passieren, eine Hürde die keine größeren Ansprüche 
stellt. Rauschend und weiß schäumend kündigen sie 
sich bereits aus der Ferne an.   Nun gilt es, dicht am 
rechten Ufer  bleibend, die schmale einzig 
passierbare Lücke zwischen den Felsbrocken zu 
erwischen.  Geschafft!
 
Nun liegt der Yukon bis Dawson hindernisfrei vor mir, mal abgesehen von den „Lock Jams“, 
Treibholzinseln, von der Strömung oft meterhoch auf den überspülten Inseln angehäuft.
Der Strom durchdringt diese Inseln natürlich ungehindert und würde den Kanuten vorzugsweise in 
diese hineinziehen, wenn er sich nicht seines seemännischen Grundwissens erinnern würde (wie 
war das noch mal mit der „stehenden Peilung“?)
Kaum darüber philosophiert, liegt auch schon ein solches Gebilde vor mir. Ich ändere meinen Kurs 
um 45° - zu wenig wie sich rasch herausstellt, 90 ° kombiniert mit kräftigen Paddelschlägen 
befreien mich erst aus dieser brenzligen Situation.  So hilfreich die Strömung für das Vorankommen 
ist, (sie ist 2 bis 3 mal schneller als ein Kanu), so kritisch ist sie in derartigen Situationen.

Aufkommender Gegenwind mit 5-6 Bf.  und mein wieder mal mit dem Heck voran  treibendes 
Kanu lassen mich nach einer lichten Stelle in der undurchdringlichen Wand des Fichtenwaldes 
Ausschau halten, dort bleibe ich zur Nacht. 

Das Ziel für den 10. Tag steht noch nicht fest, auf jeden Fall liegt Fort Selkirk am Wege, ein 
Muss für den Flussreisenden.  Bei Sonnenschein treibe ich an  Stätten vorbei die aufhorchen lassen, 
Hells Gate (Höllentor), Devil Crossing (Teufels 
Überquerung), Deadman's Kanal.  Diese „Ehrentitel“ beruhen 
noch auf Erschwernissen und Vorkommnissen,  die in der 
turbulenten Ära der Raddampfer eine Rolle spielten. 

Nach 3 Std. Fahrt ist das Fort erreicht. Es es ist noch früh am 
Tage, sommerlich warm, und Zeit genug für einen 
ausführlichen Rundgang.
Das Fort liegt auf einem Hochplateau. Beeindruckend: Der 
weite Blick über den Yukon, der  hier wohl die 4fache seiner 
sonst üblichen Breite erreicht, die gegenüberliegende km-
lange Basaltwand und das Mündungsdelta des Pelly River mit 
den dahinter liegenden Bergen, z.T. vulkanischen Ursprungs.

Das Zusammentreffen dieser beiden bedeutenden Ströme 
führte 1843 zum Ausbau des zeitweilig heftig umkämpften 
Fort als Handelsposten durch die Hudson-Bay-Company. 
Die Gebäude – Kirche, Hotel, Schule etc. sind seit langem 
verlassen aber weitgehend zugänglich;  Geschichte zum 
„Anfassen“.  Angehörige der „First Nation“ (Indianer) halten das Anwesen heute in Schwung.  Hier 
lohnt es, u.U. auch mehrere Tage zu verbringen. 

            
Auch der 11. Tag beginnt mit Sonnenschein. Ich hätte noch gerne einen Tag verweilt, doch 
die derzeit erfreuliche Wetterlage und die unsichere weitere Entwicklung raten mir zur Weiterfahrt. 



Um 9 Uhr lege ich ab.
Als heutiges Tagesziel wähle ich den Selwyn River -  54km entfernt.  Heute, wie bereits auf vielen 
Etappen vorher, staune ich über die gewaltigen tektonischen Verwerfungen die das Ufer säumen. 
Dort wo die Felsgebilde dem Geschiebe eiszeitlicher Gletscher weichen,  durchziehen markante 
graue Streifen mehrere hundert km weit  die Uferabbrüche.  Einer dieser Streifen liegt wenige dm 
unterhalb der Humusschicht. Es ist eine Ascheschicht, die auf einen Vulkanausbruch im Jahr 1912 
zurückzuführen ist. Ein weiterer Ausbruch etwa 1000 n. Chr. zeichnet sich ebenfalls deutlich ab. 
Ein weiteres  beinahe tägliches Erscheinungsbild:  Die riesigen von Waldbränden gebeutelten 
Flächen. Äußerlich verkohlte Baumstämme  ragen hier offenbar noch Jahre später aus dem Boden.

Der Selwyn River ist erreicht. Das Ufer scheint undurchdringlich, ich fahre deshalb weiter, möchte 
mal auf einer Insel biwakieren.
1. Versuch 10km weiter:  Insel am Mascot Creek. Eine scheinbar günstige Stelle erweist sich 
beinahe als verhängnisvoll! Ein „Sweeper“, ein in den Fluss ragender aber noch im Ufer 
verwurzelter Baum fegt mich beinahe aus dem Kanu. Noch mal Glück gehabt!
 Ich treibe an das Ende der Insel: 
2. Versuch: Geräuschvoll (wie üblich) betrete ich die Insel.  Mit erschreckend lautem Klatschen 
flüchtet irgend etwas vor mir, vermutlich Biber. Der Untergrund erweist sich als  sumpfig, und mit 
Dornengestrüpp dicht bewachsen, also wieder nichts. 
Ich fahre weiter und sichte bald am linken Ufer eine im Yukon endende Schotterpiste. Sieht nach 
Zivilisation aus. 
3. Versuch: Sehe mich auf der Piste um. In der Nähe ein Bagger, etwas entfernter eine Hütte, aber 
keine  Menschenseele weit und breit. Gehe mein Kanu entladen, da erst bemerke ich mehrere 
frischer Bärenspuren, dort wo die Piste im Yukon endet!  Weiter geht’s !            
4. Versuch:  „Britania Island“; auf dieser Insel soll ein historisches Woodcamp liegen. Ich treibe 
am linken Ufer der Insel vorbei bis zu deren Ende: Kein Camp gesichtet.

Jetzt ist  der Blick auf das rechte Yukon-Ufer wieder frei. Durch das Fernglas entdecke ich dort, 
genau gegenüberliegend, ein „anlandungsfreundliches“ Uferstück.  Es scheint nur meterbreit und 
knapp 20m lang zu sein,  dieses gilt es zu treffen, denn etwa 15m oberhalb dieser Stelle erstreckt 
sich eine einladende Grünfläche den Hang hinauf.   
5. Anlauf: Der Yukon ist hier mehrere 100m breit 
und die Strömung wohl noch 8-10km/h schnell. Ich 
arbeite mich deshalb zunächst im Neerstrom des 
rechten Inselufers einige 100m schweißtreibend 
stromaufwärts, bevor ich zur Überquerung ansetze. 
Es läuft zunächst sehr gut.  Aber auf halber Strecke 
stößt mein Paddel auf Grund. Der Strom treibt 
mich quer über eine überspülte Kiesbank, kann wg. 
der geringen Wassertiefe nicht optimal  paddeln. 
Jetzt nur nicht schwächeln! Nach einem 
fulminanten Spurt erreiche ich gerade noch die 
anvisierte Uferstelle.

Heute habe ich, 90 km zurückgelegt! Es ist 
erst 20°° aber ich bin müde genug, um die obligatorische „Bärenkontrolle“ zu vernachlässigen und 
finde sogar in ungemütlich schräger Hanglage  Schlaf .
  
 Die 12. Etappe startet wieder um 9Uhr, also einer Zeit, in der die aufsteigende Sonne 
gewöhnlich die kondensierte Feuchtigkeit der Nacht gerade aus dem Zelt geekelt hat.
Heute lasse ich es mal entspannt angehen, denn die vor mir liegende Strecke beträgt knapp 40 km. 
Ich bin einigermaßen sicher, dass sich das Fiasko des Vortages heute nicht wiederholen wird, denn 
es geht zum Kirkman Creek.  Gemäß Outdoor-Handbuch existiert dort ein  Anwesen, das dem 



Flussfahrer nicht nur einen Campingplatz sondern auch Brötchen,  Kaffee, Kuchen und mehr 
verspricht.    
Kaum glaublich, so mitten in der Wildnis.  Ich hoffe 
inständig, dass dem schlemmerfreundlichen Anwesen 
seit dem Erscheinen des Handbuches (vor 7 Jahren) 
noch nicht das Mehl ausgegangen und es zudem vom 
Fluss rechtzeitig erkennbar ist.  Meine  Zweifel 
verflüchtigen sich, als ich das  Hinweisschild erblicke: 

Gegen 13 Uhr, hinter dichten Büschen deutlich sichtbar 
– eine kanadische Nationalflagge – die „Backstube“ ist 
erreicht! Noch bevor ich mein Zelt errichte  lasse ich 
mir ein opulentes Kuchenstück nebst Kaffee schmecken. 
Ich zahle recht großzügig, denn als einziger Gast belastet mich der Gedanke, heute durch meine 
Anwesenheit einen entscheidenden Beitrag zum Überleben der etwa 8 köpfigen Großfamilie leisten 
zu müssen.

Diese Last wird mir gottlob bald  genommen, es 
treffen weitere Gäste ein: mehrere Amerikaner, 
zwei Lappen und Stefan & Melanie - ein nettes 
Paar aus Dresden. Diese berichten mir, das eine 
6-köpfige Reisegruppe (die, mit dem „Verächter 
der Billigreisenden“),  in Fort-Selkirk von einem 
Bären in Unruhe versetzt wurde (recht so!).
Am Nachmittag überquert eine Elchkuh mit 
ihrem Kalb den Yukon. Etwas später,  klägliches 
Geschrei, das bis ins Mark trifft. Die Kuh vergaß 
offenbar eines ihrer Kälber am anderen Ufer.
So entsteht Bärenfutter - die Wildnis ist eben 
kein Streichelzoo.   
Gegen 22 Uhr:  Gewitter, Dauerregen, der Wind nimmt zu
 - „Hufgetrappel“ am Zelt vorbei – es treffen noch weitere Paddler ein. Ich döse bereits im Zelt und 
lasse dabei im Geiste noch einmal ein „Ernährungs-Drama“ Revue passieren,  das sich seit meinem 
Start über 3 Akte erstreckte und  heute überraschend eine Lösung fand.
 

Nachfolgend leiste ich mir einen  abschweifenden Rückblick, der das „Problem“ im 
Zusammenhang darstellt:

Es handelt sich um das Geheimnis des Überlebens in der Wildnis - „Bannock“!   
Jeder bessere Outdoor-Ratgeber wartet mit einem Rezept gegen den allgegenwärtigen 

Hunger auf: „Bannock“ löst dieses Problem  für Langzeit-Reisende, Goldwäscher und Trapper! 
Das Rezept scheint ebenso  schlicht wie geschmacksneutral: 
Man nehme etwa auf 2 Tassen Mehl, 2TL Backpulver u. etwas Salz, vermische dieses  mit Wasser 
zu einem knetbaren Teig und verbacke diesen  zu einem festen angebräunten Gebilde.
Da kann doch nichts schief laufen, oder? 
Leider hatte mein Backabenteuer einiges gemeinsam mit einer schicksalhaften Dublette,  in die sich 
ein Goldgräber namens Casey  während der  früheren Jahre des Goldrausches verstrickte:

Auf seiner Fahrt in den Klondike  rammte Casey mit seinem Boot auf dem Abschnitt 
„Thirty-Mile River“ einen Felsen. Der Totalschaden konnte ihn nicht entmutigen! Er marschierte 
etliche Meilen zurück, baute sich ein neues Boot und setzte schon nach kurzer Zeit seinen Weg fort . 
Dieser 2. Versuch endete an genau dem selben Felsen  –  mit genau dem gleichen „Erfolg“!
Frustriert kämpfte sich Casey zu den Hütten eines Goldgräberlagers, nahm dort eine Winchester 

Stefan & Melanie



vom Haken und erschoss sich!  Mit unbedeutenden Modifikationen widerfuhr mir beim Backen 
ähnliches.
Bereits vor dem Eintauchen in die  Wildnis, auf „Robert Service-Campground“ in Whitehorse, 
unternahm ich sicherheitshalber den 1.Versuch.  Dem o.g. Rezept fügte ich allerdings zur 
Geschmacksaufwertung einige granulatartige Beimengungen zu, das Ergebnis:
 zwar recht ansehnlich – entzog sich leider dem Verzehr, indem es mit der Pfanne  eine zunächst 
unlösbare Verbindung einging!
Mit Andreas diskutierte ich mögliche Ursachen. Lediglich über das Reinigungskonzept für die 
Pfanne einigten wir uns:
Sand, Kieselsteine u. (rostige) Nägel führten nach ermüdender Einwirkung zum Erfolg.

 Einen Tag später, im Lake Laberge diskutierte ich mit Priska u. Kerstin das Problem. Mit 
nunmehr gebündelter Fachkompetenz stellten wir klar: 
Genügend Öl auf die vorgewärmte Pfanne, Beimengungen weg lassen, dafür lieber später mit 
Ahornsirup bestreichen, so kann nichts mehr schief gehen ! 
In Lower Laberge Village, dort wo der Lake Laberge sich wieder in den besagten „Thirty-Mile 
Abschnitt“ ergießt, also etwa dort wo auch Casey scheiterte, zelebrierte ich genau nach Anweisung 
den 2. Versuch:
Durch die Fachsimpelei in meiner gestützten Backkompetenz nun nicht mehr zimperlich, füllte ich 
die Pfanne randvoll – doch Spannung und  Zweifel  wuchsen,  als sich der Pfanneninhalt in bereits 
vertrauter Weise blubbernd zu Wort meldete. Er gab sogar noch einen drauf, indem er sich 
entzündete!  Als die flambierte bräunliche Masse schließlich erstarrte, bildet sie mit der Pfanne eine 
derart solide unlösbare Einheit, dass sich die einzige Lösung förmlich aufdrängte –  ab in den 
Yukon! 
Aber wer den Schaden hat......mehrere Tage später ließen  Priska & Kerstin  schmunzelnd erkennen, 
dass über dem Yukon noch km-weit ein seltsamer Geruch schwebte, nachdem sie mein Camp an 
dem fraglichen Tag passierten, – ob ich wohl wieder Bannock  gebacken habe?

Nachdem also meine Ernährungsphilosophie gescheitert war, füllte ich die Bärentonne in 
Carmax nach, (um nicht Caseys drastischem Beispiel folgen zu müssen).
Heute hier am Kirkman Creek ging es also nicht mehr ums bloße Überleben, sondern um nichts 
Geringeres als um die Rückgewinnung einer längst verloren geglaubten 
Problemlösungskompetenz!
Das Geheimnis des Misslingens löste sich also heute auf, als ich mit Melanie noch einmal die 
Grundlagen recherchierte;  zuerst nahmen wir uns das Mehl vor:
Auf der Tüte deutlich lesbar entziffern wir: 

Golden Yellow – warm colour and delicate taste for golden beked
perfection …. for golden Brownies ….usw.

also alles bestens. Doch was war das?  Die Bordüre die den Rande der Tüte ziert erwies sich bei 
genauerem Hinsehen als eine künstlerisch verbrämte Aufschrift : „.SUGAR..SUGAR..SU..“ 
entzifferten wir mit einiger Mühe !  Das war es!!
Mein goldbrauner vermeintlicher  Mehlvorrat bestand also aus reinem pulverartigen Zucker, den 
meine „Backkunst“ in karamellisierte steinharte Produkte verwandelte.  Erinnerungen an die 
Nachkriegszeit wurden wach, als die Mütter ihren Kindern derartiges als Bonbon-Ersatz fabrizierten

Die Basis meines Ernährungsprogramms, nun wertlos, wanderte auf das Lagerfeuer. D.h das 
Speiseöl verwende ich weiterhin zur „Körperpflege“, an Stelle des vergessenen  Sonnenöls. 

Aber zurück in die „Gegenwart“, des 13. Morgens
auf dem Campground am Kirkman Creek. 
Ich gehe den seichten Abhang zum Ufer hinunter: kühl, 
leichter Regen, der Wind drehte auf  Nord (ungünstig). 
Trotzdem, Körperpflege muss sein, also Augen 
befeuchten.  Zwei vertraute Kajaks liegen am Strand. Bei 
den Spätankömmlingen vom gestrigen Abend handelte es 

„Backstube“ am K. Creek



sich also um Priska und Kerstin. Ich kehre zum Zelt zurück mit dem Entschluss, angesichts des 
Sauwetters an diesem gastlichen Ort einen „Hafentag“ einzuschieben.

Doch seit Fort Selkirk werden Überlegungen zum weiteren Fortkommen drängender. Auch Stefan 
& Melanie beklagen den zunehmenden Mangel an zugänglichen Uferregionen.
Üblicherweise bieten die zahlreichen Inseln bzw. deren Uferbereiche dem Kanu-Touristen die 
bevorzugten (auch mückenarmen) Rastplätze schlechthin, allerdings bei normalen Wasserständen! 
Diese Option fällt derzeit wegen des Hochwassers aus. 
Das Wetter bessert sich am späten Vormittag.  Dawson City liegt noch 150km entfernt,  Stefan & 
Melanie nehmen schon mal Witterung auf und starten durch. Sie hoffen, heute mindestens das 
grandiose Mündungsdelta des White River hinter sich 
zu lassen, um am folgenden Tag Dawson zu erreichen. 
Ich verbringe den Tag mit Klönen, Rhabarberkuchen 
und  Hot-Dog.
 
In der Nacht Dauerregen. Bevor ich einschlafe, 
beschäftigen mich noch strategische Überlegungen: 
Sind die restlichen 150km wohl notfalls in einer Etappe 
zu schaffen ?? In Dawson lockt immerhin ein Country-
Musikfestival!

Der 14. Tag, der Tag meines Zieleinlaufs ?
Morgens, noch im Halbschlaf, fasste ich den Entschluss mich heute mal gewaltig zusammenzu- 
reißen.  Um 9°° starte ich bei leichtem Regen und Gegenwind.  Priska & Kerstin verabschieden 
mich, mit Zweifel im Blick.
Vorsorglich füllte ich heute meine Thermosflasche mit 
Kakao und platzierte Wasserflaschen und reichlich 
„Kraftnahrung“ (Nüsse, Rosinen etc.) in Reichweite. Nach 
meiner  Einschätzung müsste Dawson bis Mitternacht 
erreichbar sein - sofern mein pensionierter 
Beamtenkörper durchhalten würde! Drei Std. später ist das 
großflächige  White River Delta erreicht.
 Der W.R. trägt Vulkanasche mit sich, die er aus teilweise 
bis zu 30m dicken Asche-Schichten der St. Elias 
Mountains abträgt, daher seine weiße Färbung. 
Erstaunlich:  das graue Wasser des Yukon fließt km-weit 
neben dem Wasser des W.R. her, ohne sich zu vermischen!

Wenig später bietet sich am Frisco Creek eine campingtaugliche Stelle, ich ignoriere sie, heute will 
ich's wissen!
Ich passiere die Mündung des Stewart River , dahinter Stewart Island mit Hütte. Etwas weiter der 
Henderson Creek, Ort des größten Goldfundes der Geschichte.  An diesem, einige km aufwärts 
gelegen,  die ehemalige Hütte von Jack London.
Grund genug für ein Zwischenpäuschen.  Ich lehne mich zurück, lasse mich treiben, gönne mir eine 
Tasse Kakao. Jetzt sind es „nur noch“ 100km bis Dawson.
Der Strom schiebt zwar tüchtig mit, trotzdem bleibt genügend zu tun um den zahlreichen Lock 
Jams auszuweichen und die Inseln auf der „richtigen“ Seite zu umfahren, d.h. im Hauptstrom zu 
bleiben. Mitunter gerate ich in  Neerströme die das Fortkommen bremsen. Nach 80km, etwa am 
Sixty Mile River, beginne ich meine vor 24 Jahren entfernte Bandscheibe zu vermissen – ich habe 
„Rücken“ und schalte einen Gang zurück. Ein Blick an das Ufer - dort klettern zwei  Bären am 
Hang, in der Nähe eine Elchkuh mit Nachwuchs.       

Uferabbrüche a.d. Inseln



Eine weitere Kakao-Pause und eine Handvoll 
Nüsse später, ich kann wieder „voll durchziehen“, 
liegt der  Indian River rechter Hand.  Hier wird 
noch Gold gewaschen.
Noch 45km bis Dawson, meinen Rücken spüre ich 
nicht mehr, beginne mich schon seelisch auf den 
„Zieleinlauf“  einzustimmen.
 Einige Möwen stürzen sich reichlich aggressiv 
vom  Felsen herab auf mich, ich fasse das als 
Willkommensgruß auf. Die Abendsonne vergoldet 
die umliegenden Felsen, es ist windstill und 
angenehm warm.   
Nur noch wenige Flussbiegungen und schon ragen über den Bäumen am rechten Ufer einige Dächer 
schüchtern hervor, noch von der Sonne beschienen. 

Das also ist der ersehnte Moment! 
Dawson City am 17.07. 2012 
um 21.45  –  aus dieser 
Perspektive noch recht 
unscheinbar aber anheimelnd.

Ich halte mich am linken Ufer, 
hier soll der Campground von 
Dieter Reinmuth liegen, einem 
Deutsch/Kanadier, der mir auch 
das Kanu nach Whitehorse 
lieferte.

Am Ziel
Ein Schild weist mir den Weg. 
Der Campground befindet sich auf einer Anhöhe etwa 20m oberhalb meiner Anlegestelle. Dort 
angekommen treffe ich auf  die Crew mit der ich in W.-horse startete, nämlich auf Ansgar mit 
Familie und Hund!
Ansgar weist mich in die Örtlichkeiten ein und transportiert mit mir das Kanu auf die Anhöhe. 
Er mag nicht glauben, dass ich heute morgen am Kirkmans Creek startete.

Vor wenigen Stunden nötigten Stefan&Melanie 
ihm bereits Respekt ab, mit ihrer Tagesetappe 
von 120km.     In den nächsten Tagen trudeln 
noch weitere Weggefährten ein, so z.B. 
Andreas, Nicola, Priska &Kerstin und andere, 
deren Namen mir entfallen sind.   Später auch 
Jürgen alias „borntobewild“, mit dem ich über 
Internetforen (alaska-info.de) Kontakt hatte. Er 
rückte mit drei weiteren Bajuwaren an, um in 
den nächsten Wochen Alaska zu erobern (mit 
bayrischer „Kriegs-Flagge“ am Kanu-Heck). 
Ein Platz voller netter Verrückter, Grund genug 
mich hier heimisch zu fühlen und einige Tage 
zu bleiben. 

 



Dawson City
Das Rivercamp liegt am (linken) westlichen Ufer. Gegenüber liegend - Dawson City. Ich nutze die 
Autofähre.  Sie verbindet das nach Alaska führende Ende des Top of the World Highway, mit dem 
Klondike Highway, der über Dawson weiter ins Innere des Yukon-Territoriums führt.
Nach kurzem Weg befinde ich mich in der 
Frontstreet, auf den traditionell mit Holzbohlen 
belegten Bürgersteigen.      Hier finde ich ein 
gemütliches Plätzchen vor einem der Cafés.
Der Blick schweift über Grünanlagen die das Ufer 
des Yukon säumen, trifft auf Typen die gerade auf 
ein „Goldgräber-Käffchen“ ihrem Claim entflohen 
zu sein scheinen, und allgegenwärtig:
 Pick-up's, deren schlammverkrustetes Outfit an 
Werbefotos der Camel Trophy erinnern.
Die hübschen gepflegten Holzhäuser, 
„naturbelassene“ Schotterstraßen und Bohlenwege 
bilden eine harmonische Einheit in der beschaulichen Ruhe, die über dem 1300 Seelen-Ort liegt.

Doch ein anstehendes Musikfestival sorgt für „frischen Wind“ 



Auf zum Bonanza Creek!   
Nach drei Tagen Entspannung, Museumsbesuchen, einer Hochzeit in traditionellem Stil,  etc. wird’s 
Zeit -  das Gold lockt!
Auf zum Free Claim # 6 am Bonanza-Creek! 
Einem Claim, der jedermann den Weg zur ersten 
Million öffnet, auch ohne Schürfgenehmigung. 
Aber wie dort hin?
Der Free Claim liegt 30km entfernt! Mit 
Mietwagen? Dagegen sprechen Überlegungen zur 
Gewinnmaximierung. Ich leihe mir ein Fahrrad von 
Dieter, dem Camp-Betreiber . Mit den 
Gummistiefeln die mir Melanie gegen 
Gewinnbeteiligung überlässt,  meiner Goldpan 
sowie der schon erwähnten Goldpumpe, fühle ich 
mich optimal gerüstet. Noch das Pfefferspray eingesteckt, denn es geht durch „Bärenwald“.  
Entlang der leicht bergan steigende Schotterpiste werkeln einige „Goldgräber-Kollegen“, allerdings 
mit schwerem Gerät. Nach halber Strecke passiere ich eine Abzweigung an deren Ende ich, knapp 
200m entfernt, die Wohnwagen eines weiteren Goldgräbercamps ausmache.
Aus dem Augenwinkel nehme ich noch wahr, wie eine Hundemeute in meine Richtung spurtet.
Wenige Augenblicke später haben sie mich erwischt! Einer zupft im Rhythmus meiner Pedalen am 
linken Hosenbein, ein  besonders hochbeiniger, wohl der „Chef“ der 4-köpfigen Meute, hetzt 
aggressiv kläffend an meiner rechten Seite, dabei unablässig nach meinem Handgelenk 
schnappend.Beschwichtigungsversuche fruchten nicht,.. auch bei mir staut sich Aggression. 
Schließlich – Vollbremsung- ich brülle sie an während ich meine Sprayflasche entsichere. Wenige 
gezielte „Feuerstöße“ genügen um das Spiel zu beenden.

Am Free Claim angekommen,erwarten mich 
wohl an die 15 „Goldgräber“. Sie hocken am 
Ufer des Creek, aufgereiht wie die Hühner auf 
der Stange, und schütteln ihre Pfannen.
Die Szene erinnert irgendwie an den legendären 
„Idiotenhügel“ für Skifahrer. Nichts für mich. 
Ich arbeite mich noch 1km stromaufwärts. Hier 
mündet ein weiterer Fluss in den Bonanza 
Creek, das sieht vielversprechend aus!

Mit der Goldpumpe sauge ich aus den potentiellen Goldfallen zwischen Steinen und Felsspalten 
alles heraus was die Pumpe hergibt und fülle damit die Goldpfanne für den „Feinwaschgang“. 
Jeder Waschgang hinterlässt eine beträchtliche Menge an gold glitzernden Partikeln, ähnlich der 
Größe, die der Ostpreuße noch aus dem 
„Danziger Goldwasser“ kennt. Doch leider - 
nach näherer Untersuchung entlarve ich diese als 
„Katzengold“ oder „Pyrit“ auch „Schwefelkies“ 
wie der Geologe es nennt.
Nach zwei erfolglosen Schürfstunden erreicht 
meine Motivation einen absoluten Tiefpunkt. Ich 
versuche mich damit zu trösten, dass auch Jack 
London seinerzeit den Klondike mit Gold im 
Werte von nur  4,65$ verlassen haben soll.
Aber noch wittere ich eine Chance Jack zu 
toppen:  Ich werde die  Goldpumpe am 
„Idiotenhügel“ meistbietend veräußern!  Meine 



Probevorstellung nach Art eines Staubsaugervertreters überzeugte zunächst einen Interessenten. 
Leider tritt er von seiner Kaufabsicht wieder zurück, nachdem einer der Umstehenden die 
„Goldqualität“ bemängelt.
Tja, Pech gehabt Melanie.  An Stelle der entgangenen Gewinnbeteiligung überlasse ich dir aber 
gern die Goldpumpe! 
Der „saure Zeh“.
Ich sitze mit Klaus und Sibille (den Hamburger „Teetrinkern“ aus Hootalinqua) an der Frontstreet. 
Für den Abend hecken wir mal etwas besonderes aus, wir  gönnen uns einen Drink im
Downtown Hotel.
Der besondere „Witz“ - ein Bierglas mit 
Alkohol freier Wahl, erhält als Beigabe 
einen     mumifizierten Zeh, den sich einst 
ein Trapper nach der „do it yourself“ 
Methode amputieren ließ.     In Alkohol 
„eingelegt“, überdauerte dieser inzwischen 
weltweit bekannteste Zeh viele Jahrzehnte; 
heute bildet er die Basis für eine 
bestechende  Geschäftsidee:
   Ekel ? Was ist das? Natürlich gelingt es 
uns, das Glas „satzungsgemäß“ so zu 
leeren, dass der Zeh dabei unsere Lippen 
berührt.  Zum Lohn  stellt uns der 
Zeremonienmeister Capt. Dick  ein Zertifikat aus,
über die Mitgliedschaft im Sourtoe Club“
 (Saurerzeh Club) aus. Dass dieses schräge Geschäftsmodell ausgesprochen lukrativ sein dürfte, 
lässt meine Mitgliedsnummer  # 45599 erahnen  (10$ für Cocktail incl. Zeremonie)! 

Der Tag meiner Abreise
rückt näher. Nach und nach machen sich 
auch die inzwischen vertrauten 
Weggefährten auf den Heimweg, nach 
Hamburg, Dresden, Bamberg, oder 
weiter nach Fairbanks und

     zur Beringsee
                           (Priska)  

Mein Rückweg  
 führt mit dem „Husky-Bus“ in 7Std über das asphaltierte Band des Klondike Highway  nach 
Whitehorse. Der Blick aus dem Auto mit der Straße vor Augen, lässt die vorbeiziehende Natur  jetzt 
weit weniger „wild“ erscheinen, sie ähnelt aus dieser Perspektive eher dem  Schwarzwald .

 Die Rückfahrt zeigt mir besonders deutlich, dass unser „Naturerleben“ sehr stark davon abhängt, 
auf welchem Wege bzw. mit welchem Transportmittel wir uns die Natur erschließen.
Das die „Entdeckung der Langsamkeit“ als bereichernd empfunden werden kann ist uns Seglern 
wohl bekannt.  Aus Paddlersicht kann ich dieses nur  unterstreichen.
       
 Aber eine weitere Erkenntnis wäre mir beinahe untergeschnitten: 
Ehrfürchtig erwarb ich an einem der Stände auf dem o. erwähnten 
Musikfestival ein Stück Bannock...und verschlang es sogleich? Nix 
da, erst fotografierte ich es. So bleibt es mir erhalten - als bleibende 
Mahnung!  Denn abermals in eine Backtragödie stürzen? Da  müsste 
schon viel passieren  !    W.S. 

Jetzt nur nicht verschlucken, Klaus


