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Prolog in Yellowknife 

„Es tut mir leid, diese Tickets sind nicht bezahlt und die Maschine 

steht schon bereit zum Abflug. Sie können nicht mehr zurück an 

Bord!“ 

Für einen Augenblick bleibt mir die Luft weg. 
 
Tausende von Kilometern sind wir angereist und haben nun nur 

noch den letzten Abschnitt von Yellowknife bis Norman Wells vor 

uns. Noch 40 Flugminuten. Unmittelbar nach der Zwischenlan-

dung in dieser abgelegenen Stadt hat man uns gesagt, wir müss-

ten im kleinen Flughafengebäude noch die Boardingpässe für 

den finalen Abschnitt holen. Und nun dies!  

„Das Einzige, was wir für Sie tun können, ist die Übernahme der 

Hotelkosten für eine Übernachtung. Dann können Sie morgen 

weiterfliegen.“ sagt der Beamte am Desk freundlich. 

Ich insistiere. Erst freundlich, dann forscher. Ich verlange die Ma-

nagerin. Lasse mich nicht abwimmeln, als man sagt, sie hätte 

keine Zeit. Der Disput wird heftiger und lauter. Ohne jegliches 

Nachgeben auf beiden Seiten.  

Wir wollen auf keinen Fall erst morgen fliegen. Schliesslich ist 

unser Trip ziemlich minutiös durchgeplant. Jede Verzögerung 

geht zu Lasten unseres Fluss-Abenteuers. 

Endlich bekomme ich doch noch die Managerin zu Gesicht. 

Schon ziemlich nahe am „roten Bereich“ erläutere ich Ihr deutlich 

meinen Standpunkt. Unter anderem, dass auch unser Gepäck 

noch an Bord sei. 

Dann geht’s plötzlich rasch: Sie funkt hektisch mit ihrem Walkie-

Talkie herum. Wir bekommen drei handgeschriebene Zettel als 

Quasi-Boardingpässe in die Hände gedrückt und werden eiligst 

durch die Türe hinaus aufs Flugfeld geschoben, wo die Maschine 

wieder bereit steht.  
 
Eigentlich hätten wir erwartet, dass man nun nach dieser Ver-

spätung sofort starten würde. Statt dessen hören wir eifriges Han-

tieren aus dem Laderaum. Der Pilot meldet „Sorry for the delay! 

We have to handle the weight balance“. Erst später sollten wir 

erfahren, dass wegen dem zusätzlichen Gewicht von uns dreien 

die Tagespost für Norman Wells wieder aus der Maschine ausge-

laden werden musste!  

Hätte uns eigentlich egal sein können. Hätte. Wenn da nicht ein 

von uns vorausgeschicktes Paket mit Proviant und Camp-Material 

auch dabei gewesen wäre! 
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Dienstag, 12. Juli 

“Sorry, your parcel didn’t show up” bedauert die Postbeamtin im 
kleinen Postamt von Norman Wells. 
Damit geht der Stress los. All die Lebensmittel, die wir vor andert-
halb Monaten säuberlich in Tagesportionen abgepackt und zu-
sammen mit Koch- und Camp-Utensilien in diesem Paket hierher 
vorausgeschickt haben, fehlen uns jetzt, unmittelbar vor dem Flug 
in die Wildnis. Mit dem von Warren Wright, dem Buschpiloten, 
geliehenen Truck, fahren wir ins Dorf, stürmen durch die Regale 
des kleinen Ladens und kaufen all die unentbehrlichen Sachen 
nach. Zum Glück haben wir eigens für diesen Fall einen Plan vor-
bereitet, sodass wir realtiv genau wissen, was und wie viel davon 
noch besorgt werden muss. Kaum eine Stunde später geht es mit 
der Beute zurück zur Floatbase, wo die Pilatus Porter wartet. 

Bei Canoe North 
Adventures, dem 
unmittelbar ne-
ben der Float-
base stationier-
ten Outfitter, 
können wir noch 
fehlende Ausrüs-
tungsteile dazu-
mieten: Benzin-
kocher, Wasser-
filter, Koch- und 

Essgeschirr sowie Besteck. Auch das haben wir vorsorglich dis-
poniert, sodass nun nicht mehr allzuviel Zeit verloren geht. 
Um 15.30 Uhr ist unser Material für die nächsten zwei Wochen 
Wildnisflussfahrt im Heck der Pilatus Porter verstaut: Boote, 
Campzeug, Lebensmittel, Kleider und vieles mehr. Yvonne und 
Silvy nehmen auf den Rücksitzen Platz, ich darf neben dem Pilo-
ten sitzen. 

 
Nach einem kurzen Check tuckert Warren die Maschine zum 
nördlichen Ende des Sees. Dann stellt er sie in den Wind und gibt 
Schub. Mit ohrenbetäubendem Lärm brausen wir über das Was-
ser, heben ab, gewinnen schnell an Höhe und ziehen über den 
trüben Mackenzie hinweg, Richtung Gebirge im Südwesten. Der 
eigentliche Trip hat begonnen! 

Zwanzig Flugminuten später erkennen wir den Carcajou River 
unter uns. Eine weite Schwemmebene, zwei Wasserfälle - und 
dann verschwindet das türkisblaue Wasser in einem tiefen, sehr 
engen Canyon, dessen Grund von oben nicht mehr erkennbar ist. 
Spektakulär! 
Die Wassermenge würde für eine Boots-Befahrung allerdings 
nicht ausreichen. Vielleicht zur Zeit der Schneeschmelze? 
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In der Folge überfliegen wir grüne Hügelzüge, mehrere Bergket-
ten - bisweilen nur wenige Meter über Grund - und einmal auch 
den Keele. Warren weicht einzelnen Regenzellen aus.  
Dann, nach etwa einer Stunde, zieht er die Porter hinunter zum 
Keele. Hundert Meter über dem Talboden folgen wir dem Ober-
lauf flussaufwärts.  

Über einem geraden, ruhigen Flussstück fliegt Warren eine 
Linksvolte und setzt uns dann sanft auf. Sobald die Maschine ab-
gebremst ist, steuert er sie in eine kleine Sandbucht am linken 
Ufer. Wir sind da, wo wir sein wollen. Schnell ist das Gepäck 
ausgeladen und auf einer Kies- und Sandbank deponiert. 
„See you at the other end of the river!“, sagt Warren, winkt, steigt 
ins Cockpit und startet den Motor. Dann startet er flussaufwärts, 
zieht in einer spektakulären Schleife über uns hinweg, wackelt 
kurz mit den Flügeln und verschwindet mit der Maschine talaus-
wärts. 

Durchatmen. Geniessen! Wir stehen am Ufer eines klaren, 
schnellen Wildnis-Flusses, in einer wunderschönen Bergland-
schaft. Im Umkreis von mehreren hundert Kilometern gibt es kei-
ne Strassen, keine Häuser und kaum eine Handvoll Menschen. 
Vor uns liegen 320 Flusskilometer und 16 Tage Zeit, um diese in 
vollen Zügen zu geniessen. 
Wir bauen unser Boot auf. Aus zwei Schlauchcanadiern, die wir 
mittels zweier Stangen und einiger Riemen zusammenbinden, 
ergibt sich ein Katamaran, ein ideales, kippstabiles und dennoch 
sehr wendiges Gefährt, um uns drei und unseren Hausrat durch 
die Wildnis zu tragen. Der Zusammenbau geht rasch zur Hand, 

kennen wir doch mittlerweile jeden Handgriff. Das Beladen hinge-
gen dauert noch etwas – wie immer beim der ersten Etappe. Es 
ist immerhin schon ein Jahr her, seit wir zum letzten Mal mit so 
viel Gepäck unterwegs waren. 
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Anderthalb Stunden nach der Landung stossen wir vom Ufer ab. 
Sofort nimmt uns die Strömung mit und trägt den Katamaran 
schnell durch die Landschaft. Wir sind in unserem Element. 
Keine halbe Stunde später haben wir das Tagesziel schon er-
reicht: die Mündung des Delthore River ist uns von Lyn Ward, der 
Miteignerin von Canoe North Adventures, als schöner Campplatz 
empfohlen worden. Und Lyn hatte Recht: Ein gediegener Kies-
strand mit Brennholz im Überfluss, die Mündung des glasklaren 
Delthore und die Aussicht auf die umliegenden Berge machen 
diese Stelle zu einer 1A-Campsite.  
Zum ersten Mal bauen wir das neue Chlorophylle-Tarp auf, das 
wir uns extra für diesen Trip aus Quebec haben schicken lassen. 

Auch Campingstühle gehören 
erstmals zu unserem Camp-In-
ventar. Wir werden beides noch 
zu schätzen lernen. Nachdem das 
Boot gesichert und das Camp 
eingerichtet ist, probiert Silvy ihr 
Glück mit Fischen. Der Keele gilt 
als exzellenter Angler-Fluss. Doch 
Silvy steht noch nicht mal richtig 
im Wasser, als sie schon aufschreit: „Ein Fisch hat mich gebis-
sen!“ Wir können’s kaum glauben, aber drei klar sichtbare Biss-
wunden in ihrer Zehe zeugen deutlich von der ungewöhnlichen 

Attacke. Leider misslingen alle fol-
genden Versuche, den Übeltäter an 
die Angel zu kriegen. So bleibt halt 
das Abendessen ohne Fisch-Beilage. 
Eine wunderschöne Mitternachts-
stimmung und das Prasseln des 
Feuers lassen diesen ersten Tag 
würdig ausklingen. 
 
Mittwoch, 13. Juli 
Es ist leicht bewölkt, als wir nach fast 
zehn Stunden Schlaf aufstehen. Ein 
Porcupine mümmelt hinter unserem 
Camp herum. Die ersten Wildlife-
Spotter-Punkte gehen an mich. Ohne 
grosse Scheu kümmert sich das ulki-
ge Tier um seine Nahrungsaufnahme 
und kaum um uns, ehe es sich dann 
doch noch ins Unterholz verzieht. 
Wir haben vorgesehen, uns viel Zeit 
zu lassen für jene Strecke, welche 
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der Keele durch die Berge fliesst, und dafür dann die Schluss-
etappen durch die Mackenzie-Lowlands etwas auszudehnen. Das 
heisst, an den schönen Plätzen sollte jeweils ein Ruhe- bzw. 
Wandertag drinliegen. Deshalb gehen wir es hier erstmals gemüt-
lich an mit einem gediegenen Bannock-Frühstück. Die Pulvermi-
schung dazu hat uns Barry Farm, eine amerikanische Firma, 
nach Norman Wells geschickt. Zusammen mit Konfitüre oder Ho-
nig schmecken die knusprigen Pancakes einfach köstlich. 
Ein Spaziergang dem Delthore River entlang führt uns zum Fuss 
einer steilen Geröllwand. Am Boden sehen wir die Überreste ei-
nes frisch geschlagenen Kaninchens. Und kurz darauf die Urhe-
ber: zwei grosse Eulen. Eine der beiden lässt sich in der Geröll-
halde nieder. In aller Ruhe können wir uns gegenseitig beobach-
ten. 

Den Nachmittag verbringen wir mit baden, lesen,  und angeln - 
wiederum ohne handfestes Resultat.  

Ich schlage eine kleine Tanne, entaste sie und ziehe die Rinde 
ab. Sie soll uns in den künftigen Camps bis zum Mackenzie als 
Tarp-Stange dienen. 
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Eine Twinotter fliegt im Tief-
flug talaufwärts. Zwei Stun-
den später tauchen zwei 
Kanus auf. Zwei Ladies aus 
New Brunswick und ihre 
beiden Local Guides. Sie 
wollen in nur sieben Tagen 
den Mackenzie erreichen. 
„Wir sind zum Paddeln hier“, 
erklärt der Chief-Guide die 
Eile. Nach unserer Rückkehr 
in die Zivilisation erfahren 
wir, dass die vier schon zu 
Beginn ihres Trips eines 
ihrer Kanus verloren haben 
und per Helikopter ausge-
flogen werden mussten.  
Ein plötzlich aufkommender 
Sturm bringt das noch zu 
wenig befestigte Tarp zum 
kollabieren. Wir raffen unse-
re Sachen zusammen, fixie-
ren das Tarp mit ein paar 
Steinen am Boden und flie-
hen vor dem Regen ins Zelt. 
 
Donnerstag, 14. Juli 
Hammerwetter! Schon um acht Uhr bin ich auf den Beinen. Ein 
stahlblauer Himmel wölbt sich über die Berge mit ihren bunten 
Felsen. Davor fliesst der türkis farbene Keele an unserem Camp 
vorbei. Die Szenerie ist phantastisch. Zwei Stunden brauchen wir 
üblicherweise, vom Aufstehen bis zur Abfahrt: Feuer machen,  
 
 

 
Frühstück zubereiten, Zelt ausräumen und abbauen, Taschen 
packen, Boot nachpumpen und beladen - all das braucht seine 
Zeit. Und die haben wir im Überfluss, da es so hoch im Norden 
um diese Jahreszeit nie richtig dunkel wird. Meistens starten wir 
um die Mittagszeit zu unseren Etappen. 
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Per Funkauslöser mache ich zwei Aufnahmen von uns auf dem 
Katamaran. Leider funktioniert die Sache jeweils nur für ein ein-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zelnes Bild (später funktioniert das Ding überhaupt nicht mehr). 
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Heute erfreut uns eine flotte Strömung von bis zu 15 km/h. Die 
schöne Farbe des Flusses, spritzige Wellen und eine phantasti-
sche Berglandschaft sorgen für Hochstimmung an Bord. 
Kurz nach dem Start entdeckt Yvonne ein Porcupine am Ufer. Es 
beachtet uns kaum, als wir wenige Meter neben ihm vorbeitrei-
ben. Lyn hat uns von einem Eisfeld hinter einer am Ufer stehen-
den Felsnadel erzählt. Wir erkennen die Felsnadel von weitem 
und landen unmittelbar dahinter an. Das Eisfeld besteht aber nur 
noch aus einem kümmerlichen Rest. 
Ein Weisskopfadler zieht seine Kreise über dem Fluss.  
Nach zweieinhalb Stunden beenden wir die Fahrt bei der Ein-
mündung des Durkan Rivers. Auf der anderen Flussseite steht 
der eindrückliche, wegen seines palisadenähnlichen Felsbandes 
treffend benannte Fortress Mountain. Rundherum ziehen dunkle 
Wolken auf. Schnell stellen wir das Zelt auf. Es reicht gerade 

noch für ein kurzes Bad im kalten Keele, dann beginnt’s zu reg-
nen. 
Nach einer halben Stunde können wir das Tarp errichten und Sil-
vy macht Feuer „by fair means“, d.h. ohne künstliche Hilfsmittel. 
Holz liegt in rauhen Mengen herum. Die Kunst besteht darin, tro-
cken gebliebenes feines Brennmaterial zu finden und geschickt 
unter dem Holzstapel zu platzieren. Dank Silvys erfolgreichen 
Bemühungen kocht schon bald ein Topf mit Spaghettis auf dem 
Feuer. Dazu gibt‘s eine feine Sauce – leider wiederum ohne 
Fisch, trotz Yvonnes Einsatz mit der Angel. 
Erstmals lernen wir das geräumige Platzangebot unter dem Tarp 
und die Bequemlichkeit der Campingstühle so richtig schätzen, 
als uns ein paar kurze Regengüsse veranlassen, das Nachtessen 
unter dem 4,5 x 4,5 Meter grossen Dach einzunehmen. 
Danach machen wir einen kleinen Spaziergang dem Durkan River 
entlang. Silvy findet ein grosses Caribou-Geweih. Wir nehmen es 
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mit. Im Camp hacken wir mit dem Beil drei Spitzen ab – sie sollen 
zu Hause als Schmuck-Ablage dienen. 
Kurz vor dem Schlafengehen entdecken wir weit weg, an einem 
Berghang, vier sich bewegende weisse Punkte. Mountain Goats. 
 
Freitag, 15. Juli 
Das Wetter beschert uns einen trüben, wolkenverhangenen Vor-
mittag. Genau richtig, um lange zu schlafen, ausgiebig zu früh-
stücken - es gibt Spanisch Scrambled Eggs - und unter dem Tarp 
rumzuhängen. Gegen Mittag klart es auf. Wir wandern zu einem 
Hügel am Ausgang des Durkan Valleys. Gleich zu Beginn müs-
sen wir ein paar Flussarme durchqueren. Die Amphibien-Schuhe 

leisten dabei gute Dienste. Zwischen den vielen Bachläufen bie-
ten grosse, fast komplett mit Silberwurz überwachsene Flächen 
ein ideales Wandergelände. 

Kurz vor dem Ziel entdecken wir am Boden zwei Mufflon-Hörner. 
Leider sind sie an den Ende schon vermodert. So begnügen wir 
uns mit einer Foto und lassen sie dann liegen.  
Von der Höhe des Hügels geniesst man einen umfassenden 
Rundblick über das Keele Valley und über das Durkan Delta. 
Enorm, diese Weite! 
Nach zweieinhalb Stunden sind wir zurück im Camp. Silvy badet 

im Keele. Dann machen wir ei-
ne Selbstauslöser-Aufnahme 
mit unserem Bärenabwehr-
Arsenal: Mit Paddel, Pfeffer-
spray, Signalpfeife und Spot-
Tracker sollte es uns wohl ge-
lingen, jeden aggressiven Pet-
zen in die Flucht zu schlagen! 
Gegen Abend bessert das Wet-

ter deutlich, allerdings kommt sehr starker Wind auf. Wir sitzen 
lange am Feuer und sehen zu, wie das trockene Holz rasch ver-
glüht. 
 
Samstag, 16. Juli 
Wiederum bewölkt und kühl. Im Laufe der Fahrt hellt es etwas 
auf. Die Landschaft präsentiert sich sehr abwechslungsreich und 
wunderschön. Herrliche Wellenzüge erfreuen uns auf der ganzen 
Strecke. An einer Stelle gibt es einmal hohe Brummer-Wellen, 
ohne jegliche Hindernisse. So richtig zum Durchziehen. Silvy filmt 
aus der Bootsperspektive. 
Nach einer Stunde kommen wir an einem verlassenen Mining-
Camp vorbei. Heruntergekommene Hütten, Gerätschaften und 
Müll. Wir landen nicht an. 
Ein weiterer Versuch mit dem Funk-Fernauslöser eine Aufnahme 
zu machen, scheitert. Schade, es hätte ein attraktives Bild gege-
ben mit dem Katamaran vor der imposanten Bergkulisse!  
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Yvonne entdeckt einen weiteren Weisskopf-Adler. Wir können 
verschiedene potentielle, schöne Campspots ausmachen, fahren 
aber weiter. Unser heutiges Ziel ist die Mündung des Ekwi Rivers. 
Gegen Ende der Etappe baut sich eine Regenwand vor uns auf. 
Lange zieht sie vor uns her. Aber zwanzig Minuten vor dem Ziel 
fahren wir voll hinein. Dank der Paddelkleider kann uns der Re-
gen jedoch nichts anhaben. Es giesst aus vollen Kübeln, als wir 
ein paar scharfe Kurven fahren und unmittelbar nach der Ein-
mündung des Ekwi Rivers anlegen. Dort lädt eine traumhaft 
schöne, etwas erhöht gelegene, flache Wiese zum campen ein. 
Unmittelbar vor einer Felswand bauen wir zuerst das Tarp auf 
und warten eine Regenpause ab, bevor auch das Zelt erstellt 
wird. Wegen dem nassen Holz kochen wir für einmal auf dem 
ausgeliehenen Benzinkocher. 

Danach kommt die Sonne hervor. Eine phantastische Stimmung 
entsteht. Die Felswand auf der dem Camp gegenüberliegenden 

Flussseite leuchtet im Abendlicht. Wir rücken die Campstühle in 
die Sonne und geniessen auf der Kiesbank eine heisse Schoko-
lade. Auf einem kurzen Spatziergang dem Ekwi-River entlang 
entdecken wir zahlreiche Spuren von Wolf, Bär, Caribou, Elch 
und Porcupine. 
Von einem leicht erhöhten Aussichtspunkt hinter dem Camp foto-
grafiere ich den Zusammenfluss.  
Die Lichtstimmung wird immer schöner. Genau vis a vis des 
Camps zieht ein Biber einige Äste am Ufer herum. Dann taucht er 
in ein Kehrwasser, schwimmt darin herum und verschwindet 
schliesslich mit einem Weidenast-Snack im Unterholz. Kurz vor 
Mitternacht ziehen wir uns ins Zelt zurück. 
 
Sonntag, 17. Juli 
Ruhetag. Zeit zum Ausschlafen, für ein nachmittägliches Ban-
nock-Frühstück und für die ausgiebige Körperpflege. Auf dem 
Feuer machen wir heisses Wasser für eine Haarwäsche.  

Dann machen wir uns bereit für eine Wan-
derung. Eigentlich würden wir gerne den 
Hügel hinter dem Camp ersteigen, um von 
dort die Aussicht über den Keele und den 
Ekwi River zu geniessen. Doch das Gelän-
de ist relativ dicht bewachsen und steil. 

Von „wandern“ kann keine Rede sein, eher von „Nahkampf“ ge-
gen das Unterholz. Wir schwenken ab, ins Ekwi 
Valley und folgen dem Fluss talaufwärts. Auf 
dem Talgrund lässt‘s sich wunderbar hiken. 
Auch hier finden wir riesige Silberwurzflächen, 
durchsetzt mit Schwemmholz und niedrigem 
Weidengebüsch. Die ganze Szenerie ist unbe-
schreiblich schön: Das türkisfarbene Wasser mit 
weissen Schaumkronen, das satte Grün der 
Wiesen mit den glänzenden Blumen, darüber Felswände und 
Berge in gelb, rot und orange und dies alles unter einem tiefblau-
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en Himmel mit weissen Wolken. Ein Adler zieht weit oben seine 
Kreise. Zwischendurch gibt es mal einen Bachlauf zu queren. Es 
ist sehr heiss. Ich nehme ein Bad im Ekwi River. Eine düstere, 
schnell wachsende Gewitterwolke nähert sich aus dem hinteren 
Ekwi Valley. Wir kehren um zum Camp. 
Dort geniessen wir die Zeit mit rumhängen, lesen und angeln – 
letzteres natürlich wieder vergeblich. Dann erreicht uns das Ge-
witter. Unter dem Tarp gibt‘s Kaffee und Kekse. Unser „local“, ein 

beim Camp wohnendes Hörnchen wetzt ganz in der Nähe herum. 
Plötzlich kommt Der Ekwi River kommt ganz braun daher – das 
Gewitter muss weiter hinten im Tal recht heftig gewesen sein. Für 
einmal gehen wir relativ früh schlafen. 
 
Montag, 18. Juli 
Eine mystische Morgenstimmung begrüsst uns am frühen Vormit-
tag, bevor die Sonne hinter den Bergen hervorkommt: Nebel liegt 

über dem Fluss und teilweise an den 
Bergflanken. Strukturen von Bäumen 
und Felsen sind teilweise nur als Silhou-
etten erkennbar. Über dem Nebel wölbt 
sich ein stahlblauer Himmel! Eine ge-
schlagene halbe Stunde verbringen wir 
auf dem Aussichtspunkt hinter dem 
Camp, staunen über die ständig wech-
selnden Lichtspiele. Mal liegen die Ne-
belbänke direkt auf dem Wasser des 
Keele, manchmal heben sie sich etwas 
an und geben die Sicht frei auf die Strö-
mung. Sobald die Sonne den Talgrund 
erreicht, lösen sie sich ganz auf. Szene-
rien wie aus einem Fantasy-Film! 
Ein kleiner Hase hoppelt zwischen den 
Bäumen herum. In den Sträuchern hän-
gen hun-
derte von 
Spinnen-
netzen, 
sogar 
einige 
kugel-

förmige. 
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Nach einem gemütlichen Frühstück an der warmen Sonne pa-
cken wir zusammen und lassen diesen herrlichen Platz zurück. Im 
relativ engen Tal begeistert uns die wunderschöne Flussland-

schaft und 
die flotte 
Strömungs-
geschwindig-
keit.   Infolge 
des Regens 
führen der 
Keele und 
seine Zuflüs-
se etwas trü-
bes Wasser.  
Eine Stunde 
nach dem Aufbruch erreichen wir jene Stelle, wo der Keele seine 
Flussrichtung markant von Nord nach Ost ändert. Genau in der 
Kurve liegt rechtsufrig ein Jagd-Camp. Wir landen an. 
Zwei junge Guides sind offensichtlich erfreut über den unerwarte-
ten Besuch. Wir werden zum Lunch eingeladen. Es gibt Sheep-
Steak vom Grill. Einfach himm-
lisch! Nach etwas Plaudern und 
einem Gruppenfoto fahren wir 
bei schönstem Wetter und sehr 
guter Strömung weiter. In einem 
Felsband können wir nochmals 
zwei Mountain Goats ausma-
chen.  
Von Lyn haben wir die ungefäh-
ren Koordinaten für einen mögli-
chen Campplatz bekommen, bei welchem wir die heutige Etappe 
beenden wollen. Die Daten sind jedoch so ungenau, dass der 
Fluss nie näher als 370 m heran führt. Bis wir das realisieren, hat 
uns der Keele schon zu weit weggetragen. Eine nächste Stelle 
welche wir auskundschaften, bietet keine Flächen, wo man ein 
Zelt hätte hinstellen können. Erst 8 Kilometer später finden wir 
eine geeignete Stelle. Sie ist etwas sandig und für unsere mittler-
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weile hohen Ansprüche nicht gerade erstklassig. Aber nach der 
langen Strecke wollen wir nicht noch lange weitersuchen.  

Wir fragen uns, ob wir das Tarp überhaupt aufstellen sollen, so 
sicher und trocken sieht das Wetter aus. Einzig ganz weit fluss-
aufwärts hängt eine dunkle Regenfront in einem Seitental. Eine 
halbe Stunde später gibt’s auch bei uns einen kurzen Regen-
schauer. Gut, haben wir das Tarp doch aufgestellt!  
Danach erleben wir einen wunderschönen Abend am Feuer. Der 
Campplatz ist gar nicht so übel. 
 
Dienstag, 19. Juli 
Es ist bewölkt, aber niederschlagsfrei. Die Damen schlafen lange. 
Nach einer Selbstauslöser-Fotoserie, welche unsere Verwand-
lung von Landratten zu wildwassertauglichen Paddlern dokumen-
tieren soll, brechen wir erst um 13:15 Uhr auf.  
Es gibt eine kurze, unspektakuläre Etappe. Einmal sehen wir ei-
nen Helikopter talaufwärts fliegen. Der bringt wohl Kunden ins 

Jagdcamp. Anderthalb Stunden nach dem Start halten wir am 
Zufluss des Nainlin Rivers. Ein sehr breites Delta. Es ist schwie-
rig, einen geeigneten Campplatz zu finden. Kaum eine flache 
Stelle und überall grobes Geröll. Nach zwanzig Minuten Suchen 
haben wir eine einzige Möglichkeit gefunden, die ist jedoch mitten 
im Delta und nur wenig über dem aktuellen Wassernivau. 
Ganz am Ende des Deltas, jenseits des Hauptarmes, kann ich 
eine Wiese ausmachen, die wohl geeignet wäre. Allerdings: wenn 
wir diesen Arm einmal gequert haben, gibt’s kein Zurück mehr. 
Falls mit dieser Wiese nichts ist, müssen wir weiterfahren. 
Wir erinnern uns an Lyn’s Tipps und wagen es. Nach dem 
Hauptarm müssen wir den Katamaran ein paar Meter am Rande 
des kräftigen Nainlin-Hauptarmes hochtreideln. Die Wiese erweist 
sich als Glückstreffer: Vollkommen flach. Ausreichend Höhe über 
dem Wasser. Gross. Brennholz und Frischwasser in unmittelbarer 

Nähe. Und das Ganze mit Silberwurzflächen geschmückt. Bingo! 
Nach dem Nachtessen vom Feuer gibt’s einen kleinen Spazier-
gang einem Seitenarm entlang bachaufwärts. Wunderschön.  
Hinten im Nainlin Valley drohen tiefdunkle Regenwolken. Vor dem 
Schlafengehen fallen die ersten Tropfen. 
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Mittwoch, 20. Juli 
Aus den vereinzelten Tropfen entwickelt sich ein an Heftigkeit 
zunehmender Dauerregen. Immer stärker prasselt’s auf das Zelt. 
Sind wir froh, dass dieses dicht hält!  
Gegen 3 Uhr morgens, während einer kurzen Regenpause, gehe 
ich raus, ziehe den am Ufer liegenden Katamaran noch ein Stück 

weiter vom Wasser weg 
und sichere ihn mit ei-
ner zusätzlichen Leine. 
Wenn ich jedoch auf 
den Flusslauf schaue, 
welcher neben unserem 
Zelt vorbeifliesst, er-
scheint mir dies eine 
eher übervorsichtige 
Massnahme. Denn trotz 
der gewaltigen Was-

sermassen, welche während der vergangenen Stunden niederge-
regnet wurden, hat sich der Wasserpegel nicht sichtbar verändert. 
Alles im Grünen Bereich. Erleichtert gehe ich wieder schlafen. 

Im Laufe des Morgens lässt der Regen nach und setzt dann ganz 
aus. Um 10:30 stehen wir auf. Und staunen: Braune Fluten rund-
herum! Der Flusslauf neben dem Zelt steht mindestens 60 cm 
höher als heute früh. Das ganze Delta scheint eine einzige bro-
delnde Wasserfläche zu sein. Kiesbänke sind kaum mehr er-
kennbar. Dort, wo wir gestern noch in einem ruhigen Kehrwasser 
gebadet haben, rast der geschwollene Nainlin dem Keele entge-
gen. Anstelle des trockenen Bachbettes hinter dem Zelt rauscht 
ein veritabler Wildbach zu Tal. Wir sind vom Wasser einge-
schlossen. Hoppla! Ein Glück, haben wir uns gestern nicht für 
jene Campstelle auf dem Delta entschieden! 
Wir machen das beste aus der Situation und schalten einen ge-
ruhsamen Tag ein: Lesen, Bilder am Computer verwalten, holzen, 
Kreuzworträtsel lösen und ums Feuer hocken. Es bleibt stark be-
wölkt, aber vorwiegend trocken. Eigentlich haben wir vorgehabt, 
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an dieser Stelle drei Nächte zu bleiben und den Aufenthalt für 
eine Wanderung zu nutzen. Im Moment sieht’s nicht so toll aus. 
Wenn das Hochwasser nicht massiv zurückgeht, wird unser Akti-
onsradius stark eingeschränkt bleiben. An einem Stock, den ich 
als Markierung an der Wassergrenze eingesteckt habe, können 
wir im Laufe des Tages eine schwach rückläufige Tendenz fest-
stellen. 
Ein Schwan zieht mit langen Flügelschlägen talaufwärts.  
 

Donnerstag, 21. Juli 
Bis zum Mittag ist’s leicht bewölkt und kühl. Dann setzt sich die 
Sonne durch und es wird schön und heiss. Der Wasserstand des 

Nainlin ist stark zu-
rückgegangen, die 
Kiesbänke sind wie-
der sichtbar. Dafür 
kommt nun der Kee-
le gut eingeschenkt 
und trübe. 
Wir wollen zu einem 
Hügelzug etwas wei-
ter oben am Nainlin 
hinaufsteigen. Die 
Silberwurz, welche 

sich im Regen zu rostfarbenen Zipfel eingerollt hat-
ten, breiten ihre feinen Haare wieder aus und las-
sen die grossen Wiesenflächen in einem silbernen 
Ton erscheinen. Wir finden die frischen Spuren von 
einem erwachsenen und einem jungen Elch. Ihre 
Urheber lassen sich jedoch nicht blicken. 
Einige Flussläufe durchqueren wir mit Hilfe der Am-
phiienschuhe. Wir erreichen einen „Zauberwald“: 
Grosse Moosflächen mit Pilzen und Blumen in ei-
nem wunderschönen Licht, wie wir das noch nie 
gesehen haben. Dann stellt sich uns eine geflutete 
Waldpartie in den Weg. Das gestrige Hochwasser 
hat sich offensichtlich neue Bahnen gesucht. Wie-
der gilt es: Wanderschuhe aus, Wasserschuhe an, 
Hosen hoch. Schliesslich stehen wir vor einem 
mehrere Meter breiten Schlammzug, welcher noch 
nicht genügend ausgetrocknet ist. Zu wenig hart, 
um drüber zu gehen und zu dickflüssig um hindurch 
zu waten. Wir geben auf und machen uns auf den 
Rückweg.  
Im Camp geniessen wir einen herrlichen Nachmit-
tag an der Sonne. Baden, Haare waschen, rasieren,  
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Schlafsäcke sonnen. Und fotografieren. Der Nainlin hat nun 
schon fast wieder das Niveau wie vor dem Hochwasser. Ein letz-
tes Mal versuchen wir mit der Angel etwas zum Nachtessen bei-
zutragen – ohne Erfolg. Aber dadurch lassen wir uns die Stim-

mung nicht verderben. Zu schön ist es hier. Nach drei Nächten 
am selben Ort, wollen wir morgen bis zum nächsten grossen Zu-
fluss paddeln, zum Toochingkla River, dem letzten Camp in den 
Bergen. 
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Freitag, 22. Juli 

Wiederum Prachtswetter – und sehr heiss. Ein weiterer Versuch 
mit dem Funkauslöser eine Aufnahme zu machen, misslingt. 
Yvonne steigt aus und fotografiert, wie die Restbesatzung die 
letzten Meter des Nainlin Rivers hinunterpaddelt. Leider hat der 
Keele seine Türkisfarbe gegen ein schmutziges Braungrau einge- 

 
tauscht. Dafür erspart er 
uns mit seinem hohen 
Tempo viel Paddelarbeit. 
Von weitem können wir 
ein grosses Karibu am 
Ufer erkennen. Es macht 
keinen Fluchtversuch. 
Aus der Nähe sehen wir 
den Grund: eine üble Ver-
letzung am Bein. Von ei-
nem Wolfangriff? 
Schon nach zweieinhalb 
Stunden sind die 32 Ki-
lometer bis zu unserem 
Ziel zurückgelegt. Die 
Campstelle am Tooching-
kla River ist offensichtlich 
vor wenigen Tagen von 
einer unserer drei Vor-
gängergruppen benutzt 
worden. Und danach hat 
sie Besuch erhalten von 
einem Bären. Seine Spu-
ren sind deutlich im Sand 
erkennbar. Sogar die 
Feuerstelle hat der Kerl 
umgebuddelt. Wir müs-
sen vorsichtig sein und 

die Augen offen halten 
Sowie wir den Katamaran entladen haben, erscheinen zwei 
Fischadler. Elegant ziehen sie über unseren Köpfen ihre Kreise. 
Mögen sie mehr Erfolg haben  beim Fischen als wir …! 
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Kräftiger Wind zieht auf und um uns herum ballen sich dunkle 
Regenwolken. Wir selbst blei-
ben verschont und bekommen 
stattdessen einen  schönen Re-

genbogen zu sehen. 
Nach einem kurzen Spazier-
gang dem Toochingkla River 
entlang gehen wir früh schlafen, 
denn morgen soll’s früh losgehen, wir  wollen das Hochwasser 
nutzen und in einem Zug bis Red Dog Mountain kommen, eine 
Rekordstrecke von über 60 Kilometern. 

 

Samstag, 23. Juli 
Tag der Rekorde! Schon um 8 Uhr stehen wir auf und fahren um 

10:20 bei schönstem Wetter los. Die Strömung ist fantastisch. 
Lange, spritzige Wellenzüge sorgen für Hochstimmung an Bord. 
Zwischendurch messe ich mit dem GPS Spitzengeschwindigkei-
ten von über 20 km/h. Wir kommen sehr schnell voran. Plötzlich 
können wir verfolgen, wie sich vor uns ein anfänglich kleiner Wol-
kenpilz innert weniger Minuten zu einem riesigen Wolkenmonster 
auftürmt. Offensichtlich ein Waldbrand. (Warren wird uns nach 
unserer Rückkehr nach Norman Wells diese Vermutung bestäti-
gen).   
Silvy entdeckt eine Möve, übersieht dabei jedoch das unmittelbar 
daneben stehende Karibu. Zur Mittagsverpflegung legen wir nicht 
an, sondern nehmen sie gleich auf dem mit der Strömung trei-
benden Boot ein. Obwohl wir die Berge verlassen haben, faszi-
niert die nordische Flusslandschaft weiterhin.  
Nachdem der Keele geradewegs auf eine Felswand zuschiesst, 
bildet sich in der folgenden Rechtskurve eine verwirbelte Zone. 
Vor dem „Big Boil“ hat uns Lyn gewarnt. Für den Katamaran ist 
das kein Problem, für einen Kanadier dürfte diese Stelle wohl ei-
ne echte Herausforderung sein. Klar die schwierigste Stelle auf 
dem Keele.  
Die Waldbrand-Wolke ist rechtsab hinter uns geblieben, dafür 
sitzt uns jetzt eine Gewitterwolke im Nacken. Wir sind schon 5 
Stunden unterwegs, als sie uns überholt. Notfallmässig bauen wir 
das Zelt auf, um das Gewitter auszusitzen. Die Massnahme er-
weist sich als unnötig, denn mehr als ein paar schwache Donner- 
Rumpler gibt das Gewitter nicht her. Dafür kommt’s zum Super-
Gau, als wir eine Stunde später wieder aufbrechen: ohne ersicht-
lichen Anlass zerfällt das Zeiss-Objektiv an meiner Kamera in 
zwei Teile. Der herausgefallene Front-Tubus lässt sich zwar wie-
der einsetzen, aber er rastet nicht mehr in der Gewindeführung 
ein, somit ist das teure Teil nutzlos. Zum Glück haben wir noch 
Kompakt-Kameras dabei! 
Die Campstelle am Fuss des Red Dog Mountain gefällt uns zu-
erst nicht so richtig. Erst später, als alles eingerichtet ist und die 
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Sonne hervorkommt, sieht alles viel freundlicher aus. Wir nehmen 
ein Bad und kochen was Feines zum Znacht.  

Bis um 22:30 Uhr geniessen wir die Abendstimmung und verzie-
hen uns dann ins von der Sonne aufgeheizte Zelt. Nach der 62 
km-Rekord-Etappe, für die wir insgesamt sieben Stunden unter-
wegs gewesen sind, freuen wir uns auf die Schlafmatten.  

 

Sonntag, 24. Juli 
Wolkenloser Himmel und Hitze an unserem Ruhetag. Mit der ge-
leerten Lebensmitteltonne füllen wir Wasser in eines der Boote, 
auf dass es sich an der 
Sonne auf Badetempera-
tur erwärme ... 
Bis das so weit ist, 
schwimmen wir in voller 
Wildwassermontur im kal-
ten Keele. Viel wärmer 
wird das „Badewannen-
wasser“ in den paar Stun-
den Sonnenschein nicht, 
aber ein bisschen schon. 

Weil das Wetter stabil aussieht, wollen wir heute mal zu einer 
Nachtetappe starten. Deshalb holen wir im Schatten des Tarps 
etwas Schlaf vor. 

Ein zünftiges Nachtessen, dann räumen wir das Camp im Schein 
der Abendsonne. Um 21:45 legen wir ab, zur Nachtfahrt. Gleich 
von Beginn weg sind wir fasziniert von der einmaligen Atmosphä-
re. Grosse Wolkenberge hinter uns im Westen, sowie ein klarer 
Himmel voraus im Norden und Osten sorgen für überwältigende 
Lichtstimmungen.  
Mehr als fünzig Kilometer wollen wir bis zum vorgesehenen Camp 
am Burn Point zurücklegen. Fünf bis sechs Stunden Fahrzeit 
budgetieren wir dafür. Doch schon bald zeichnet sich ab, dass 
uns der Keele wegen seiner anhaltend hohen Strömungsge-
schwindigkeit einiges davon ersparen wird.  
Nach Mitternacht senkt sich die Sonne unter den Horizont, macht 
Platz für einen roten Lichtsaum. Wenig später steigt rechts davon 
der Halbmond in den Himmel. Atemberaubend schön!  
Es wird dämmriger, aber nicht richtig dunkel. Trotzdem macht uns 
die Orientierung bisweilen etwas Mühe. Die schwachen Konturen 
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erschweren oftmals die Entscheidung, welchen der vor uns lie-
genden Flussarme wir nehmen sollen. Prompt landen wir einmal 
in der Sackgasse, sitzen auf, als jener Arm, für welchen wir uns 
entschieden haben, immer seichter wird. Wir müssen aussteigen 

und den Katamaran 40 Me-
ter zurückschieben bis zur 
letzten Verästelung. 
Eigentlich haben wir gehofft, 
zu dieser ungewöhnlichen 
Reisezeit mehr Tiere zu se-
hen, als auf den bisherigen 
Etappen. Leider erfüllt sich 
diese Hoffnung nicht. Dafür 
werden die Mücken müh-
sam. Erstmals seit Beginn 
des Trips fühlen wir uns von 
den Viechern richtig beläs-
tigt. 
Kurz nach 2 Uhr morgens 
erreichen wir jene Stelle, wo 
der Keele eine scharfe 
Richtungsänderung nach 
Norden macht. Burnt Point, 
unser Etappenziel. Die Su-
che nach einer geeigneten 
Campstelle erweist sich im 
Dämmerlicht jedoch als 
äusserst schwierig. Wir lan-
den mehrmals an, finden 
jedoch nur grobes Geröll, 
keine flachen Stellen fürs 
Zelt. 
Schliesslich entscheiden wir 

uns, das Zelt auf einer winzigen Fläche hinzustellen, wo das Ge-
röll eine Spur weniger grob ist. Unsere 7 cm dicken Schlafmatten 
sollten die schlimmsten Unebenheiten abfedern, für ein paar 
Stunden Schlaf muss es reichen. Später, im vollen Tageslicht, 
werden wir wohl eine bessere Stelle finden. 
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Montag, 25. Juli 
Um 4:30 Uhr erwache ich, erinnere mich, aus den Booten keine 
Luft abgelassen zu haben. Falls sich die prall gepumpten Luftkör-
per an der Sonne zu stark erhitzen, können sie platzen. Ich stehe 
auf und hole das Versäumnis nach. Die Sonne ist noch nicht auf-
gegangen, gleichwohl ist es taghell. 300 Meter flussabwärts glau-
be ich auf einer Wiese eine gute Campstelle ausmachen zu kön-
nen. Vorerst lege ich mich aber nochmals schlafen. 

Eine heiss auf das Zelt niederbrennende Sonne weckt mich end-
gültig. Die im Morgengrauen entdeckte Wiese erweist sich tat-
sächlich als erhofftes Upgrade für die Campstelle: flach, gross, 
mit ausreichend Brennholz und schöner Aussicht auf den Keele. 
Ich stelle das Tarp auf und, als auch die Damen aufgestanden 
sind, ziehen wir mit dem Hausrat endgültig zum neuen Domizil 
um. 
Nach dem Frühstück um Mittag machen wir einen Spaziergang in 
der Umgebung des Camps. Weitläufige Silberwurzwiesen, Tier-

spuren, eigenartige Schwemmholzstücke und erstaunliche Aus-
blicke in die Weiten der Mackenzie Lowlands faszinieren uns. 
Das Wetter wird immer besser, in den Bergen hingegen scheint 
gewittermässig was abzugehen.  
Wir hängen im Camp herum, geniessen Ruhe, Zeit und Freiheit.  
 

Dienstag, 26. Juli 
In der Nacht gibt es ein bisschen Regen, der aber bald nachlässt. 
Am Morgen ist der Himmel leicht bewölkt. Zum letzten Mal bela-
den wir den Katamaran und brechen um 12:00 Uhr auf. Wir sind 
angenehm überrascht von der Schluss-Etappe: abwechslungsrei-
ches, hügeliges Gelände und immer noch 8-12 km/h Fliessge-
schwindigkeit. Einmal sehen wir ein paar Gänse. Und in den letz-
ten Schleifen vor dem Mackenzie schwimmt uns eine andere 
Gans voran, unser „Lotse“. Nach zweidreiviertel Stunden errei-
chen wir den Mackenzie.  
Zwei Kilometer flussabwärts, am jenseitigen Ufer, soll unser letz-
tes Camp stehen, dort wo wir morgen abgeholt werden. Wir be-
ginnen gemütlich mit der Querung des riesigen Stromes. Schon 

bald realisieren wir, dass es knapp werden könnte. Die Ge-
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schwindigkeit nimmt gegen die Flussmitte markant zu. Der Ma-
ckenzie reisst uns mit. Indem wir den Bug flussaufwärts in einen 
45

o
-Winkel stellen und die Querung kräftig paddelnd mit Fähr-

technik fortsetzen, können wir verhindern, dass uns die Strömung 
zu weit abtreibt. Erst in Ufernähe lässt die Fliessgeschwindigkeit 
spürbar nach, geruhsam können wir nach einer geeigneten 
Campstelle Ausschau halten. 
Bei der Mündung eines kleinen Creeks landen wir an und been-
den unsere Flussfahrt nach 320 Kilometern.  
Yvonne stellt das Tarp auf, Silvy das Zelt und ich zerlege den Ka-
tamaran. Wir waschen den Sand aus den Booten und packen sie 
zusammen. 
Mit einem metallenen Funkenstab starten wir das Campfeuer. 
Holz liegt in Massen herum, deshalb heizen wir nochmals richtig 
ein. Wir geniessen die wunderschöne Aussicht über den mächti-
gen Mackenzie. 

Silvy macht Fotos vom Treibholz. Plötzlich ruft sie: „Porcupine!“ 
Kaum fünf Meter vor ihr schnüffelt ein junges Porcupine am Bo-

den herum. Es zeigt kaum 
Scheu. Schliesslich steigt es ins 
Wasser und durchschwimmt den 
kleinen Creek, bevor es unseren 
Blicken entschwindet. 
Eine fast unrealistisch schöne 
Abendstimmung hält uns lange 
davon ab, ins Zelt zu gehen.  
Wie ich meine Hose ausziehe, 

fällt das Messer aus der ledernen Scheide auf die Down Mat. 
Spitze voran. Wuschschsch! Mit Hochdruck schiessen die Dau-

nen aus dem Leck und verteilen sich im ganzen Zelt. Wir sehen 
aus, wie frisch eingeschneit. 
Mit Kleidern polstere ich den Boden aus, sodass ich trotz des 
Missgeschicks eine angenehme Nacht verbringe. Allerdings ist im 
Zeltinnern jedesmal Schneesturm angesagt, sobald jemand von 
uns fest ausatmet oder sich dreht. 
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Mittwoch, 27. Juli 
Gegen Südosten hängen dicke Wolken, in Richtung Norman 
Wells ist’s schön. Ich sitze lange am Feuer, höre Musik und ge-
niesse die Zeit, während die Damen noch schlafen. Nach dem 
Frühstück packen wir zusammen. Überall hat es Daunen: In den 
Haaren, in den Kleidern, in den Taschen und in jeder Zeltfalte. - 
Einen Daunenschlafsack oder eine Daunenjacke hat jeder. Ein 
daunenisoliertes Zelt nicht. Nie mehr frieren!  
Pünktlich um 12 Uhr taucht die North Wright Air Pilatus Porter 

auf. Dave sitzt am Steuer. Jener Pilot, der uns letztes Jahr an den 
Dusty Lake eingeflogen hat.  
Nachdem er die Maschine gelandet und ans Ufer manövriert hat, 
hilft er, das Material an Bord zu hieven. Und zwar derart leutselig, 
dass wir den vormals so wortkarten Jungen kaum mehr wiederer-
kennen. 
35 Flugminuten später landen wir in Norman Wells. Wir beziehen 
Quartier in der Log Cabin von Canoe North Adventures, in einer 
Welt mit heisser Dusche, kaltem Bier, Pizza, fliessendem Warm- 

 
 
wasser, Waschmaschinen und ein paar anderen Annehmlichkei-
ten … 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilog 
Zurück in der Zivilisation erfahren wir, dass es unser Lebensmit-
telpaket am 16. Juli doch noch nach Norman Wells geschafft hat, 
mehr als anderthalb Monate nachdem es in Luzern für Fr 100.- 
Porto aufgegeben worden war. Und vier Tage nachdem wir Nor-
man Wells bereits in Richtung Wildnis verlassen hatten .… 
Weitere zwei Monate später bekommen wir von der Schweizer 
Post die Einladung, es gegen zusätzliche Portokosten von Fr 90.- 
auf dem heimischen Postamt abzuholen. 
Erst nach heftigem Insistieren und Drohen mit Konsumenten-
schutz-Organisationen, werden uns schliesslich sämtliche Porto-
kosten erlassen. 
In der Folge können wir noch tagelang von unseren „Keele-
Vorräten“ zehren … 
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