
Ursula Donsbach: ,rMan ist
überrascht, mit wie wenig
Aufwand man in der Wildnis
leben kann."
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Noch heuteträumen die Kran-
kenschwester und der techni-
sche Postangestellte aus
Horchheim von diesen fünf
Monaten im kanadischen Ur-
wald. Sie schwärmen von den
warmen Quellen (36o), in de-
nen sie sich bei nur 5o Außen-
temperatur aalten, von den
tollen Lichtspielen des Nord-
lichts in tiefster Wildnis, vom
einfachen Leben in der Ruhe
und Einsamkeit, wo sie mal
wieder ganz auf sich selbstzu-
rückkommen konnten.

Fast am Ende der Welt

Rein zufällig wurden sie zu-
sammen mit der Horchheime-
ri n Renate.f enner Exped itions-
mitglied eines Filmteams, aus
dem einige Leute ausgestie-
gen waren. (Der Film wurde
übrigens am 1 1. und 18. Mai
1985 in S 3 ausgestrahlt.) Am
20. Mai des vergangenen Jah-
res ging es los, zunächst mit
dem Jumbo von Frankfurt
nach Vancouver. Von dort mit
Greyhound-Bussen, die in
Amerika vielfach die Eisen-
bahn ersetzen, in 42 Stunden
über 2600 km in Richtung

Karl-Werner Zehe: Ein biß-
chen lederstrumpf, ein biß-
chen Wyatt Earp. Die Winche-
ster war immer dabei.

Einsaml€it
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Wer Aussteiger-Urlaub macht, ist oft sein eigener lastesel. Zwischenlandung am Ufer des Nahanni-Flusses.

Block-Besuch bei einem Langzeit-Aussteiger-Ehepaar, das eine
hütte im tiefsten Busch aufgebaut hat.

Harte Transportarbeit auf der
ginia-Wasserfalls.

ten nachts Wölfe ganz in der
Nähe unserer Zelte heulen, so
daß n icht nur den H uskies, d ie
sich unter d ie Vorzelte verkro-
chen, unheimlich zumute
wurde", berichtet K. W. Zehe.
Zum Schutz gegen Bären lag
das Cewehr nachts immer
griffbereit neben dem Schlaf-
sack. Aber die Begegnung mit
demCrizzly blieb aus.

Forellen von mehr als
30 Pfund

lhr Brot buken sie selber und
angelten um die Wette
Hechte, Forellen, Echen, ei-
ner wohlschmeckender als
der andere.,, Die Fische waren
von einer Größe, die jedenLa-
teiner unter den Anglern vor
Neid erblassen ließe," erzählt
K. W. Zehe. ,,Hechte von 90
cm, Forellen von 35 Pfund -
keine Seltenheit! Ein Essen für
10 Leute, ein wahrer Gau-
menschmaus, bis er einem
schließlich doch zum Hals
heraushängt. Enten gibts
auöh, aber die können flie-
B€o, und wer da schlecht
schießt, kann sich nur noch
am geradlinigen Flug dieser

Umgehung des 150 m tiefen Vir-

Vögel erfreuen. Ansonsten
waren sie als Frikassee zube-
reitet und mit Reis serviert,
sehr schmackhaft und neben
gelegenlichem Stachel-
schweinbraten das einzige
Frischfleisch während u nseres
Buschlebens. "

Faszinierendes
Naturschauspiel

Für den besagten Fernsehfilm
wurde getürkt, was das Zeug
hielt. Drehreife Passagen
mußten aus Cründen der bes-
seren Optik noch einmal ge-
nommen werden, und auch
die gesamte Richtung der Ex-
pedition änderte man ,,leicht
um". lm Film arbeiten sich die
Boote den Nahanni aufwärts
vor, in Wirklichkeit ging es
fl ußabwärts. Authentisch aber
sind die faszinierenden Natur-
aufnahmen, das Wildwasser
und die Canyons des Nahanni
oder das ohrenbetäubende
Cetöse der Wassermassen am
Virginia-Fall, der die Breite
des Rheins bei Koblenz er-
reicht. Das beeindruckende
Schauspiel wurde einem Ex-
peditionstei lnehmer fast zum
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Norden nach Watson-Lake. ln
diesem Ort, der mit 53(!) Ein-
wohnern zu den ausgespro-
chen großen Ansiedlungen
zählt und Verkehrsknoten-
punkt und Einkaufszentrum
ist, deckten sie sich mit Ver-
pflegung ein: ln sieben großen
Plastiktonnen verschwanden
u. a. 120 kg Mehl, 60 kg
Reis, 50 kg Nudeln, 50 kg
Haferflocken, eine Menge
Konserven und 1000 Schuß
Munition für die Winchester.
Nach zwei Tagen Erholung
starteten die Expeditionsteil-
nehmer mit dem Wasserflug-
zeug in den Urwald und
landeten auf dem Clark-Lake,
an dessen Ufer sie drei Wo-
chen in einem zweistöckigen
Blockhaus lebten. Die Vorräte
wurden in den Boden einge-
graben, der ab etwa 0,50 m
Tiefe infolge Permafrost wie
ei ne Gefriertru he wi rkt.

f eden Abend Moskitojagd

200 Meilen von den nächsten
Menschen entfernt bereiteten
sie sich hier in den M'ac-Ken-
zie-Bergen auf die Fahrt den
Nahanni-Fluß hinunter vor.

Nachts schliefen sie nicht in
der warmen Blockhütte, son-
dern im Zelt. ,,Der Moskitos
wegen", erzählt Karl-Werner
Zehe. ,,Die waren schon ak-
tiv, obwohl der See erst seit
zwei Wochen eisfrei war und
die Temperaturen nachts un-
ter 0 Crad fielen. Ein zwei-
stöckiges Haus ist nicht mük-
kensicher zu machen. Also
gingen wir allabendlich im
Zeltauf Mückenjagd und kro-
bhen in die kalten Schlafsäcke
in der Hoffnung, keinen dieser
angriffslustigen Blutsauger
übersehen zu haben."

Nachts heulten die Wölfe

Schl ießl ich transportierte das
Wasserflugzeug die vier
Frauen, sechs Männer und
zwei Huskies mit Booten, Zel-
ten und Verpflegung zum
Oberlauf des Nahanni. ,,Fast
drei Monate lebten wir auf
dem Fluß, überwanden zahl-
lose Stromsch nel len, sch lepp-
ten unsere Utensilien tagelang
um die 150 m hohen Virginia-
Wasserfäl le herum, beobach-
teten Elche, Biber, Caribous,
Wildgänse und Schwäne, hör-



tionsteilnehmer ins warme
Wasser fallen, um sich mal
wieder richtig aufzuwärmen,
bei den sehr niedrigen hoch-
som merl ichen Lufttem peratu-
reh ein wahrer Cenuß. Die
Flußfahrt durch den Nahanni-
Nationalpark verlief ohne
große Komplikationen und
fand in Ford Nelson ihren
Schlußpunkt.

DreiTage am Highway
im Dauerregen

Während Karl Werner Zehe
mit frischen Vorräten beladen
wieder in die Wildnis zurück-
kehrte und mit einem Trapper
durch die Wälder streifte,
trampten Ursula Donsbach
und Renate Jenner durch die
USA bis nach Mexiko und

wieder zurück. ,,Die Frauen
kamen schnell weg", erin-
nerte sich K. W. Zehe. ,,Wir
Männer dagegen standen
bzw. saßen bei 0 Crad und im
Regen drei Tage lang mit drei
Tonnen, zwei Rucksäcken
und einer Tasche am High-
way, bis uns endlich jemand
einlud. Das sind dann so

Tag", an denen du satt wirst. "
Uber 1000 Dias hat K. W.
Zehe über die Monate im wil-
den Kanada geschossen und
die besten davon zu einem
abendfüllenden Vortrag zu-
sammengestellt, der bei-
spielsweise in der Koblenzer
Kulturfabrik vor vollem Haus
großen Eindruck h interl ieß.

Hans Feldkirchner
Fotos: l(I{.Zehe
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,,Waschbottich" mit Außenbordmotor. K. W. Zehe auf einsamem
Ein-Mann-Törn.

Verhängnis, als er von einem waren die warmen Quellen,
glitschigen Felsen ins Wasser die sich ab und zu dampfend
stürzte und sich nur mit Mühe am Ufer ankündigten. Nur zu
retten konnte. Eine Wohltat gerne ließen sich die Expedi-

Georg und Gertrud Dülz,
Bächelstraße 5
Am 7. 8. 84 feierten sie das
Fest ihrer Diamantenen Hoch-
zeit. Beide erfreuen sich kurz
vor dem 90. Ceburtstag noch
einer guten Gesundheit. lm
Kirmesspruch des Jahres 1 923
wurde ihre Crüne Hochzeit str
verkündet:
,,lhr Mädcher, holt euch all en
Bosch
wie dat Bächeler Mädche dä
Dülz'e Schosch!"

Heinrich und Elisabeth ^A'
Deboeser, Bächelstraße 5
Coldene Hochzeit feierten sie
am 19. 4. 85. Beim Kostüm-
fest im Koblenzer Leseverein
lernten sich der Kowelenzer
Schängel und das Mädchen
aus lmmerath (Eifel) kennen.
1948 kam der heute 80jährige
Heinrich Deboeser als Spät-
heimkehrer aus russischer Ce-
fangenschaft. Seine jeut
79jährige Gattin arbeitete fast
40 Jahre im Spielwarenge-
schäft Demmer.

Robert und Agnes Stoll,  
Mendelssohnstraße
Am 22. 4. 85 war es 50 Jahre
her, daß sich die beiden das
Ja-Wort gaben. Die jahrzehn-
telange Tätigkeit von Dach-
deckermeister Robert Stoll ist
eng verknüpft mit der Horch-
heimer Kirche, deren Dach-
flächen praktisch ,,sein" Dach
waren.

Georgund Margarete  
Schäfer, Drittene i mer Weg
Am 4. 12. 84 läuteten die
Clocken zu ihrer Coldenen
Hochzeit. Der B2jähiige Jubi-
lar und seine BOjährige Ehe-
frau sind gesundheitlich noch
gut dabei und marschieren je-
den Sonntagmorgen vom Drit-
teneimer Weg zum Cottes-
dienst auf der Horchheimer
Höhe. Der rüstige Hobbygärt-
ner hat seinen Garten tip-top
in Ordnung.
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Karl Holl

Anna und
fakob Pretz,
Kirchstraße Za
Der30.9. 84war
derTag ihrer
Goldenen Hoch-
zeit. Zu diesem
Jubelfestwaren
alle 6 Kinder,
1 3 Enkel und
3 Urenkel ver-
sammelt. Jakob
Pretz war einer
der letzten
Landwirte
Horchheims.

fakob und Elisabeth Müller
Auf 50 Jahre gemeinsames
Eheleben konnten sie am 15.
11. 84 zurückblicken. Jakob
Mü I ler, Ehrenmajor der Sch üt-
zen gesel I schaft, arbeitet noc h
aktiv bei den Schützen mit.

Cerhard und Margarete
Weber, Emser Straße 249.lhr
Jubeltagwarder 15. 1 1. 84


