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KANADA
I ndianerland Brit isch Kolumbien
I m Land der Bären und Lachse
21 t ägige Wander - , Erlebnis- und Kult urreise zu den Tsal’alh- I ndianer
●
●
●
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●
●

Leben mit den Tsal’alh- I ndianer
Leben im Wildniscamp / Schwit zhüt t enzeremonie
Wandert our (Lost Valley, 5 Tage)
Reit - und Kanut ouren
Besuch des ant hropologisches Museum in Vancouver
Whalewat ching Pazif ikküst e in Vancouver

Pilot - Reiseproj ekt Kanada:
I ndianerland Brit isch Kolumbien
im Land der Bären und Lachse
Unsere Reise beginnt in der schönen Stadt Vancouver an Kanadas Pazifikküste.
Wir fahren durch die Küstenberge nach Norden, entlang der "99 North", durch enge
Schluchten, windungsreiche Straß en und eindrucksvolle Gebirgslandschaften, die
höchsten Britisch Kolumbiens. Hier gibt es klares Wasser und eine Vielfalt von
Wildtieren wie Lachse, Adler, gefleckte Eulen (auf der roten Liste), weiße Bergziegen,
Pumas,Schwarzbären, Grizzly Bären und Wölfe. Viele Pflanzen, die dort natürlich
wachsen, dienen den Indianern als Nahrungsmittel oder als Medizin, wie z.B. die
Saskatoonbeeren.
Nach etwa sechs Stunden erreichen wir die Indianergemeinde Tsal’alh im IndianerTerritorium St’at’imc (Stat-lee-um). Ungefähr 600 Indianer leben hier. Die Indianer,
die seit etwa 8000 Jahren am Seton Lake leben, führen dort ihre traditionelle
Lebensart fort. Dazu gehört auch der Lachsfang. Es ist eine kleine Gemeinde mit
Schule, Hospital, Tankstelle und Gemeindehaus. In dem wunderschönen Tal sind die
Sommer heiß und trocken und die Winter kalt. Im Winter sind die Seen zugefroren
und werden als Straße benutzt. Das Klima ist kontinental.
Aber die Nat ur ist bedroht :
Die kanadische Holzindustrie schlägt immer wieder Holz und läßt in den einst dichten und zusammenhängenden
Bergwäldern breite kahle Schneisen zurück. Die Wasser- und Stromindustrie staut Bergflüsse auf und leitet das Wasser
zur Stromgewinnung durch Rohre in den Seton Lake. Seit Jahren kämpfen die Indianer gegen diese Ausbeutung ihrer
natürlichen Ressourcen, so auch gegen die Abholzung eines Tales im Reservat, Lost Valley und Melvin Creek. Die steilen
Hänge in Melvin Creek sollten ursprünglich abgeholzt werden, um Platz für Skipisten für die Winterolympiade zu
schaffen. Ein Protestcamp, etwa 2000 errichtet, hat dies verhindern können, auch Dank der politischen Arbeit der
Indianer vor Ort und der Unterstützergruppe „Western Canada Wilderness Committee“ (WCWC), ein Verein der seit
1980 in BC für die Erhaltung der Wildnis kämpft ( www.wildernesscommittee.org ).
LOST VALLEY – Eine unberührt e Wildnis in Brit isch Kolumbien:
Mehrere Jahre hat das WCWC mit der St’at’imc zusammengearbeitet, um die 10.000 ha des Lost Valley zu erforschen,
ein straßenloses Wassereinzugsgebiet im Herzen des Indianergebietes. In ihm wurde noch nie Holz geschlagen. Das Lost
Valley bezieht sein Wasser aus dem westlichen Teil der wildreichen Cayoosh Bergkette, die zu den südlichen
Küstenbergen von BC gehört. Nördlich der Cayoosh Bergkette liegen Anderson und Seton Lake, südlich davon liegen die
Duffy Lake Road und der Cayoosh Creek.
Das Lost Valley ist at emberaubend schön und hat eine grosse Art envielf alt . Hier findet man Pflanzen und seltene
Tierarten, die für die Küste typisch sind als auch solche aus dem Inneren des Landes. Das Lost Valley ist reich an
archäologischen Schätzen. Eine uralte Indianerwanderroute führt durch das Tal auf die andere Seite des Gebirges nach
Melvin Creek. Der Pfad wird auch heute noch benutzt. Entrindete Rote Zedernbäume, Vorratsgruben und Felswohnungen
zeugen von der frühen Besiedlung und Nutzung. Tatsächlich ist das Tal ein lebendes Museum der Geschichte und Kultur
des Territoriums. Es ist auch ein Zeugnis der nachhaltigen Waldpflege der St’at’imc. Wir können darauf gespannt sein,
mehr über das Lost Valley und andere Wildgebiete des St’at’imc –Gebiet zu erfahren.
Die St ’at ’imc sagen selbst über ihr Territ orium:
„Unser e St ’at ’imc Lebensar t ist unt r ennbar mit dem Land ver bunden. Wir lassen uns das J ahr über an ver schiedenen St ellen der Flüsse,
Seen und Ber ge im Ter r it or ium nieder , j e nachdem, wann an solchen Or t en die best en Zeit en sind um zu j agen, zu f ischen, zu er nt en und
Heilkr äut er zu sammeln. Die Lehr en, die uns das Land ver mit t elt , sind ein gr oßer Teil des Er bes, daß wir St ’at ’imc –Elder s an unser e
Kinder weit er geben.
W ir über wachen und ver t eidigen die r eichen Schät ze unser er Fischgr ünde ent lang des Fr aser River s, die uns im Wint er er nähr en und ein
wer t volles Gr undnahr ungsmit t el f ür den Handel mit unser en Nachbar n sind. Wir St ’at ’imc können uns keinen besser en Or t f ür unser
Leben vor st ellen“.
„W ir sind eine Nat ion und keine I nt er essenver t r et ung, wie von unser en Vor vät er n f eier lich in der Er klär ung von Lillooet am 10.5.1911
ver kündet : Wir st ellen f est , daß wir die r echt mäßigen Eigent ümer unser es St ammest er r it or iums sind und Eigent ümer von allem, was
damit zusammenhängt . Wir haben schon immer in unser em Land gelebt ; niemals haben wir es ver lassen oder ander en über lassen“.
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