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Mit dem Camper durch Kanada

Kanada: Mit dem Camper von Calgary in den Waterton Lakes National Park / Unterwegs im Reich der Bären

Cruisen durch fantastische Landschaften
Von unserem Mitarbeiter
Christian Nowak

Weite Teile Albertas sind vom Weideland der Prärie geprägt, im Westen ragen die schroffen Gipfel der
Rocky Mountains auf. Die Provinz
im Wohnmobil zu erkunden, bietet
fast grenzenlose Freiheit und vor allem atemberaubende Landschaftserlebnisse.
Die rund zehn Meter hohe Sandsteinklippe zieht sich scheinbar bis
zum Horizont. Auch im September
flirrt die Prärieluft noch vor Hitze.
Estipah-skikikini-kots nennen die
Blackfoot-Indianer diesen Platz, der
englische Name ist Head-SmashedIn-Buffalo Jump. Seit 1981 führt die
Unesco die Klippe als Weltkulturerbe, warum, das erschließt sich nicht
auf den ersten Blick.
Quinton, ein Blackfoot-Indianer,
liefert als Museumsguide die Erklärungen und hilft so der Fantasie auf
die Sprünge. Der Buffalo Jump, einige Kilometer nordwestlich von Fort
Macleod, am Übergang der Prärie in
die Ausläufer der Rocky Mountains,
ist ein historischer Jagdplatz, der
schon vor rund 6000 Jahren von den
Blackfoot-Indianern genutzt wurde.
„Oberhalb der Klippe,“ erläutert
Quinton, „gab es eine fruchtbare
Weide, auf der sich viele Bisons aufhielten. Zu Beginn der Jagd wurden
100 bis 300 Tiere durch abgesteckte,
trichterförmige Wege auf die Klippe
zugetrieben. Rasten die Bisons erst
einmal in vollem Galopp auf den Abgrund zu, gab es für sie kein Entkommen mehr.“
Die Tiere wurden an Ort und Stelle zerlegt, das Fleisch getrocknet und
zu Pemmikan verarbeitet. Dazu
wurde es mit Talg und Saskatoon
Berries, die unseren Blaubeeren ähneln, versetzt. Genügend Fleisch
und Felle waren für Quintons Vorfahren überlebenswichtig, um die
langen, kalten Winter zu überstehen.
Archäologen haben am Fuß der Klippe eine mehr als zehn Meter dicke
Schicht aus Abfällen gefunden und
anhand von Pfeilspitzen, Schabern
und Knochen die lange Geschichte
dieses Jagdplatzes rekonstruiert. Der
Buffolo Jump wurde nicht jedes Jahr

쮿 Weitere Informationen: Travel

Alberta, Telefon 01805/52 62 32,
www.travelalberta.de
쮿 Head-Smashed-in-Buffalo Jump,

ganzjährig täglich geöffnet, http://
history.alberta.ca/headsmashedin
쮿 Anreise: Von Frankfurt nonstop

nach Calgary mehrmals wöchentlich
mit Air Canada (www.aircanada.com)
oder Lufthansa (www.lufthansa.com). Reisepass und deutscher
Führerschein genügen.
쮿 Pauschal: Man kann die einzelnen

Bausteine auch selber im Internet
buchen, doch in der Regel ist ein Pauschalangebot eines Reiseveranstalters günstiger. ADAC-Reisen bieten in
ihren Katalogen für Kanada und die
USA vielfältige Camperreisen. Frühbucher genießen deutliche Preisvorteile (www.adacreisen.de).
쮿 Camping: Einer der größten Verlei-

her von Wohnmobilen ist Fraserway
RV, Telefon001/403 948 50 50,
www.fraserway.com. Die Wohnmobile werden in Airdrie, nördlich von
Calgary, abgeholt. Wer mit einem
Interkontinentalflug in Calgary
ankommt, muss eine Übernachtung
vor der Abholung des Autos vorweisen. Campingplätze kosten zwischen
20 und 35 Euro pro Nacht. Wildes
Campen ist unerwünscht. Wohnmobile sind Spritschlucker und Benzin
ist deutlich teurer als in den USA.
Beste Reisezeit Juni bis Oktober.
Mit dem Camper in den Rocky Mountains unterwegs.

genutzt, vielleicht weil der üble Geruch der verwesenden Kadaver einfach zu unappetitlich war. Die letzte
Jagd fand um 1750 statt, warum danach der Platz aufgegeben wurde,
weiß niemand.

Waterton Lakes National Park
Nach einem kräftigen Büffeleintopf
im Museumscafé geht es mit den
Campern auf anfangs staubigen
Schotterstraßen durch die karge,
wellige Prärie in Richtung Süden,
vorbei an einzelnen, meist ärmlich
wirkenden Häusern. An der Grenze
zum Waterton Lakes National Park
geht die weite Prärie dann unvermittelt in die Ausläufer Rocky Mountains über. Der mit 520 Qudratkilometern kleinste Rocky-MountainsPark gilt noch als Geheimtipp und ist

lange nicht so überlaufen wie Banff
oder Jasper.
Wie alle Campingplätze ist auch
der in Waterton großzügig bemessen, so dass sich auch das große
Wohnmobil, ein PS-starker Ford E
350 mit Slide-out, problemlos auf
den Stellplatz rangieren lässt. Winzige Stellplätze, Enge und Platzmangel
sind Fremdwörter in dem riesigen
Land. „Full Hook Up“, der Dreifachanschluss für Wasser, Abwasser und
Strom ist Standard, Holztisch, Bänke
und die Feuerstelle für Lagerfeuerromantik oft auch.
Die meisten Wohnmobile sind
mindestens eine Nummer größer als
in Europa. Leider sind sie auch ziemlich durstig, wer nur 20 Liter auf 100
Kilometer braucht, kann sich schon
als Spritsparweltmeister fühlen. Es
geht aber noch größer: Trailer mit
der Größe eines ausgewachsenen
Lkw mit mehreren Slide-outs ersetzen so manchem die Wohnung. Aber
alles kein Problem, die Highways
sind breit, die Straßen fast leer und
die Kanadier rücksichtsvolle Fahrer.
So lässt es sich auch mit einem großen Wohnmobil entspannt cruisen.

Im Bärenland
Überall warnen große Schilder davor, Lebensmittel draußen liegen zu
lassen, sonst gibt es Bärenbesuch.
Statt Bären äsen aber nur einige
Rehe in der Morgendämmerung
friedlich zwischen den Wohnmobilen. Aber auch Holly Lauscher, die
mit Touristen auf Abenteuertour in
die Berge geht, weiß von Bären zu erzählen. Bei einem Spaziergang zeigt
sie Bäume mit abgeschabter Rinde

An den Waterton-Lakes.
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und abgebissene Pflanzen, eindeutige Spuren eines Grizzlys. Damit man
nicht aus Versehen über einen Bären
stolpert, ist ihr Rat, sich bei Wanderungen immer laut zu unterhalten,
oder noch besser zu singen.
Noch mehr über Bären erfährt
man von Charlie Russell in seiner
Blockhütte „Hawks Nest“ hoch über
Waterton. Schon der Ausblick von
seiner Hütte auf Prärie und Berge
lohnt den Besuch. Kaum jemand
weiß soviel über Grizzlys wie Charlie.
Zehn Jahre hat er Bären auf der russischen Halbinsel Kamtschatka erforscht und unter ihnen gelebt.
Sein Credo, das allerdings wenige
überzeugt, lautet: Erst die Angst der
Menschen vor Bären und ihr aggressives Verhalten machen die Tiere gefährlich. Eine gewagte Theorie? Vielleicht. Immerhin gibt es zwei Fernsehdokumentationen über ihn und
ein Buch über seine Zeit in Kamtschatka hat er auch geschrieben. Der
Titel: „Die Seele des Bären“.
Und dann gibt es einen Bären
live: Auf einem Hotelparkplatz in
Waterton durchwühlt ein junger
Schwarzbär seelenruhig den Müllcontainer, kümmert sich nicht um
die Zuschauer, die in respektvoller
Entfernung Fotos machen und trollt
sich dann in aller Seelenruhe zum
Seeufer.

Über den 49. Breitengrad
Ein wunderbarer, warmer Herbsttag, strahlend blauer Himmel, kein
Lüftchen weht – perfekt für eine
Bootstour auf dem Upper Waterton
Lake. Gemütlich tuckert der Nostalgiedampfer über den spiegelglatten

See. Bald werden die letzten Häuser
von Waterton Townsite kleiner, nur
das imposante Prince of Wales Hotel, ein knapp 100 Jahre alter Nostalgiebau, auf einem Hügel bleibt noch
eine Weile sichtbar.

Einreise in die USA
Schroffe Berge, die sich im Wasser
spiegeln, ziehen an beiden Ufern
vorbei – so sieht also Bärenland aus.
Herbstlich gefärbte Lärchen und einige Laubbäume bilden kleine Farbtupfer inmitten der Nadelwälder.
Nach gut der Hälfte des Sees überquert das Schiff den 49. Breitengrad,
der über Tausende von Kilometern,
die Grenze zwischen Kanada und
den USA bildet.
Zu erkennen ist die Landesgrenze
an einer rund 30 Meter breiten,
baumlosen Schneise zu beiden Seiten des Sees.
Am Ende des Sees steigt man deshalb schon im US-Bundesstaat
Montana aus. Unter den Augen von
einigen Grenzbeamten, die die Wildnis bewachen, dürfen die Passagiere
ihren Pass mit einem amerikanischen Stempel versehen. Richtung
Süden schließt sich der um ein Vielfaches größere amerikanische
Glacier-Nationalpark an. Beide zusammen bilden den WatertonGlacier International Peace Park, der
zum Unesco Weltnaturerbe zählt.
Nach diesem Abstecher in die
Berge geht es gemütlich cruisend
wieder gen Norden durch die flache,
staubige Prärie nach Calgary, der
größten Stadt der Provinz Alberta,
die sich schon aus der Ferne mit ihrer modernen Skyline ankündigt.

Winzerhotels

Genuss direkt
beim Erzeuger
Beste Aussichten für Genießer: Auf
winzerhotels.com finden Liebhaber
feiner Weine und Kulinarik ab sorot
ganz einfach ihr Urlaubsziel im Zeichen von Wein und Genuss.
Informationen und Highlights
rund um Winzer und Weinhotels in
den besten Weinregionen in Österreich und Südtirol – und demnächst
auch in weiteren Ländern – liefert die
neue online-Plattform praktisch ins
Haus. Das Symbol „Direkt beim
Winzer“ beachtet der Weinkenner,
der am liebsten dort wohnt, wo die
guten Tropfen produziert werden.
Zudem präsentieren sich viele trendige und kleine & feine Weinhotels,
die ihre Gäste (nicht nur) kulinarisch
verwöhnen.
Gibt es Veranstaltungen, Angebote oder besondere Neuigkeiten in
den Weinregionen, so finden sich
diese ebenfalls auf winzerhotels.com. Weinhotels, die Räumlichkeiten für Seminare und Feierlichkeiten anbieten, werden diese in einer eigenen Rubrik darstellen. „Wir
betreiben keine Buchungs- oder
Schnäppchenplattform“,
betont
Mag. Fritz Schenkenfelder, der Initiator von winzerhotels.com. „Interessierte User erwartet eine einzigartige Informationsplattform mit einem sehr hochwertigen Zugang zu
dem Genussthema. Wir sprechen
Menschen jeden Alters an, die bei
Winzern oder in Weinhotels ihren
Urlaub verbringen möchten.“ mk

Weser-Radweg: Kostenfreies Serviceheft mit vielen Informationen erhältlich

515 interessante Kilometer
Radfahrer können sich auf den neu
aufgelegten kostenfreien Tourenbegleiter für den Weser-Radweg für die
Saison 2017 freuen, der neben Kartenausschnitten und dem aktuellen
Wegeverlauf auch umfangreiche
Tipps für den gesamten Weser-Radweg vom Weserbergland bis zur
Nordsee enthält und bei der WeserRadweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V. bestellt werden
kann.
Im praktischen Fahrradtaschenformat sind in dem Serviceheft alle
Informationen für die Planung der
Radreise kompakt und übersichtlich
auf insgesamt 100 Seiten zusammengestellt. Eingeteilt ist die rund
515 Kilometer lange Tour in insgesamt 15 Etappen – jede Etappe mit
einem eigenen Kartenausschnitt inklusive Wegeverlauf sowie einer
Streckenbeschreibung. Mehr als 100
fahrradfreundliche Unterkünfte von
der Pension bis zum Vier-Sterne-

Hotel sowie Gastronomiebetriebe
wie Restaurants und Cafés sind im
Heft zu finden.

Auf Radfahrer eingestellt
Das Besondere: Die Betriebe haben
sich speziell auf die Bedürfnisse von
Radfahrern eingestellt und erfüllen
festgelegte Qualitätsanforderungen.
Hierzu zählen beispielsweise für
Übernachtungsbetriebe die maximale Entfernung zum Weser-Radweg von vier Kilometern, die Aufnahme von Radfahrern für eine
Nacht sowie ein abschließbarer
Raum zur Aufbewahrung der Fahrräder.
Informationen zu allerlei Sehenswertem entlang der Strecke wie
Schlösser oder Museen ergänzen als
Tipps die Informationen.
„Das neu aufgelegte Serviceheft
für den Weser-Radweg bietet nun
noch mehr Informationen für die
Radfahrer“, berichtet Petra Wege-

ner, Geschäftsführerin der WeserRadweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V., „neben dem
aktuellen Wegeverlauf sind jetzt
noch mehr Unterkunftsbetriebe als
in den Vorjahren enthalten“.
Das Weser-Radweg Serviceheft
wird als Kooperationsprodukt aller
touristischen Regionalverbände am
Weser-Radweg vom Weserbergland
Tourismus e.V. in Zusammenarbeit
mit
der
Mittelweser-Touristik
GmbH und der Nordsee-Elbe-Weser
in einer jährlichen Auflage von
50 000 Exemplaren herausgegeben.
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Weitere Informationen zum Weser-Radweg sowie das kostenfreie Serviceheft sind bei der
Weser-Radweg Infozentrale c/o
Weserbergland Tourismus e.V.
unter der Telefonnummer 05151/
930039 oder im Internet unter
www.weserradweg-info.de erhältlich.

Entlang des Weser-Radwegs kann man einige Strecken auch mit dem Schiff zurücklegen.
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