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Es ist ausgebrochen – das Kanadafieber!

Wir sitzen vor der Erstausgabe unseres neuen Reisemagazins. Übernächtigt, erschöpft – aber auch glücklich und
ein bisschen stolz. Eine große Umstellung für uns. Weg
vom Texten im doch so angenehm vertrauten Katalogstil
und hin zum unbekannten Terrain der ungekünstelten
Schilderung von persönlichen Erlebnissen: Subjektivität
und Emotion ab sofort ausdrücklich erwünscht. Gewöhnungsbedürftig – für Vollbluttouristiker.

Aber wir wollten es ja so. Und ich bin überzeugt, dass
dieser Schritt für SK Touristik konsequent ist. Denn wir
haben das Wissen über das Reiseland Kanada in unseren
Reihen. Wie eh und je reisen unsere Mitarbeiter mehrmals im Jahr durch das Ahornland und sammeln Erlebnisse. Persönliche Erfahrungen, die schon lange als
Info-Berichte für die Kollegen niedergeschrieben werden.

Es wird Zeit, diese Berichte nicht mehr nur für uns, sondern auch für Sie zu schreiben. Auch externe KanadaKenner sollen zu Wort kommen. Vor allem Sie, unsere
treuen SK-Kunden.

Rainer Schoof CEO SK Touristik

Hier oben ist alles noch so inspirierend einfach und ursprünglich. „Wie damals vor 25 Jahren!“ Oft kommt mir
dieser begeisterte Ausruf im Yukon über die Lippen.

Nehmen Sie nur den Ort Whitehorse, den ich gern „Adventure Hub“ nenne. Sie landen hier und sind direkt an
der Schwelle zur Wildnis. Die Wasserflugzeuge starten
am Ort. Ein kurzer Flug – hier im Yukon eine völlig normale Art der Fortbewegung – und in Minuten sind Sie in
dem Nirgendwo, das Sie suchen. Einzigartig, oder?

Aber ich will nicht zu viel verraten. Und ich habe noch
ein wichtiges Anliegen. Ich möchte gern wissen, wie
Ihnen die erste Ausgabe von KANADAFIEBER gefällt.
Bitte schreiben Sie es mir an rainer@kanadafieber.de .

Lassen Sie sich vom Fieber anstecken!

In dieser ersten Ausgabe ist das Yukon Territory unser
zentrales Thema. Das ist kein Zufall: In den letzten zwei
Jahren führte für mich kaum ein Weg am Yukon vorbei.
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Mit dem Wohnmobil im Westen der USA

Mit Zelt und Mietwagen in Westkanada

Fernweh

Wir waren mit einem Wohnmobil
von RoadBear ab/bis Las Vegas auf
dem Colorado Plateau unterwegs
und hatten dank SK einen wunderschönen, reibungslosen Urlaub. Weder bei den Flügen, dem Hotel in
Las Vegas noch mit RoadBear gab es
irgendwelche Probleme. Wir haben
drei wunderschöne Wochen in
einem atemberaubenden Land verbracht. Und wir hätten vier daraus
machen sollen, weil es so schön war.
Vielen Dank für die sehr gute Organisation und Betreuung. Unsere
Liste mit neuen Zielen ist nur größer geworden. Wir haben Fernweh!

Denise Goldhahn und Lothar Wulf
auf sktouristik.de

Reaktionszeiten toll

“Gigantische Aussicht!”– Niagara Falls

Mietwagenreise an Kanadas Ostküste

Genialer Urlaub

Ihr Angebot Flug und Mietwagen
war wirklich spitze. Wir konnten
uns ein super Auto aussuchen und
somit wurde es ein genialer Urlaub.
Vielen Dank nochmal und wenn Sie
nächstes Jahr wieder so ein spitzen
Angebot haben, würden wir auch
gerne über SK Touristik buchen.

Christine Müller und Thomas Herbst
auf sktouristik.de

Unser Urlaub war super, wir hatten
eine gute Zeit und die Reise mit
Auto und Zelt sowie die „festen” Unterkünfte am Start und Ende der
Reise waren eine perfekte Kombination für uns. Ich möchte Ihnen vor
allem für die Vorbereitungsphase
ein großes Lob aussprechen, Sie
haben unsere „Bedürfnisse” sehr gut
erfasst und auch gleich in Angebote
umsetzen können, die wir direkt als
Grundlage für die Planung benutzen
konnten. Auch die Buchung, die
pünktliche Ausstellung und Zusendung der Reiseunterlagen, etc.
waren super. Auch Ihre Reaktionszeiten und die Ihrer Kollegen waren
toll.

Marleen E.

auf sktouristik.de

Wohnmobilreise in Westkanada

Pick Ups pünktlich

Wir hatten einen sehr schönen Urlaub und waren insgesamt sehr zufrieden; auch und gerade mit den
Elementen, die wir über Sie gebucht
haben. Alle Pick Ups waren pünktlich, wie verabredet. Die Hotels
waren sehr schön. Die Abwicklung
mit Traveland war unproblematisch.
Wir haben ein modernes Wohnmobil erhalten, das wirklich tiptop in
Ordnung war.

Severin Faust

auf sktouristik.de

Colorado River, Horseshoe Bend, Arizona
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Bighorn Mountain Sheep – Miette Hot Springs

Westkanada im PKW und Wohnmobil

Man nahm sich viel Zeit

Auch diesmal haben wir wieder
tolle Kanada-Erlebnisse mit nach
Hause gebracht. Der Service vor unserer Reise durch SK Touristik hat
uns hervorragend gefallen und ist
aus unserer Sicht nicht zu verbes-

sern. Ganz besonders hervorheben
möchten wir, dass Sie auf unsere
Wünsche schnell und professionell
eingegangen sind. Der Mietwagen
bei Alamo: Eine so unkomplizierte
Übernahme und Abgabe eines Fahrzeuges haben wir noch nicht erlebt.
Der Empfang vom Mitarbeiter bei
Traveland war sehr freundlich, man
nahm sich viel Zeit für uns. Schön
war, dass wir uns auf Deutsch verständigen konnten. Die Fahrzeuggröße und den Komfort haben wir
sehr genossen, würden uns aber für
das nächste Mal wieder für ein kleineres Wohnmobil entscheiden. Wir
bedanken uns noch einmal für Ihre
gute Beratung und versichern Ihnen, dass wir uns für unsere nächste
Reise gern wieder an Sie wenden.
Diese planen wir für 2017, wahrscheinlich in den Yukon.

gung gestellte Planungspaket war
sehr hilfreich und informativ und
hat bei der Zusammenstellung der
Route eine herausragende Rolle gespielt. Die kurz vor der Reise hinzugekommenen Unterlagen haben dies
sehr gut komplettiert, so dass wir
uns insgesamt bei SK Touristik sehr
gut aufgehoben und vorbereitet gefühlt haben. Auch mit den beiden
Wohnmobilen und der Abwicklung
bei Fraserway waren wir außerordentlich zufrieden. Die Fahrzeuge
waren nahezu neu. Alles in allem
eine wunderschöne Reise.

Edgar Kohlhaas
auf ciao.de

Gitta und Rolf Wiechmann

Quasi nagelneu

Wir hatten eine tolle Zeit und haben
uns immer wieder über die gute Organisation gefreut. Es hat alles gepasst - speziell die Transfers und
auch die Auswahl der Hotels - alles
super! Uns (inklusive Familie Bauer)
wurden quasi nagelneue Fahrzeuge
zur Verfügung gestellt. Einweisung
und Abwicklung sind prima gelaufen. Sie können sicher sein, dass unsere nächste Reise wieder durch die
SK Touristik durchgeführt wird.

Claudia und Jörg von Axleben

auf sktouristik.de

Im Wohnmobil durch Westkanada

Mit Fraserway zufrieden

Wir möchten uns an dieser Stelle für
die sehr professionelle und kundenorientierte Vorbereitung unserer Canada-Reise bedanken. Bereits das in
der Vorbereitungsphase zur Verfü-

Im Traveland-Dieselmobil unterwegs

Begeistert vom Navion

Es war unser erster Aufenthalt in
Kanada und wir sind sehr beeindruckt. Alles war von Ihnen sehr gut
organisiert. Begeistert waren wir
von „unserem“ Wohnmobil, dem
Navion, und von der Vermietstation
Traveland. Das Wohnmobil war neu
und es gab nichts zu beanstanden.
Wir haben den Komfort des Fahrzeugs genossen.

Monika Schnau

auf sktouristik.de

Wohnmobilreise in Westkanada

Mit dem Navion von Traveland in den Rockies

auf sktouristik.de

Reiten auf der Sundance Guest Ranch (B.C.)

Auf der Sundance Guest Ranch

Ranch war spitze

Vom Flug angefangen über die gebuchten Hotels, Mietwagen, Whale
Watching, etc. Es war toll und hat
alles super geklappt. Die Hotels
waren sehr gut und die Ranch war
spitze. Ein tolles Land und viele
nette Menschen. Wir werden sicherlich wieder nach Kanada fahren und
kommen gern auf SK zurück.

Hermann - Josef Stahl
auf sktouristik.de

Mit dem PKW in Westkanada unterwegs

Wundervolles Land

Eine fantastische Reise in ein wundervolles Land! Danke für die nette
und kompetente Beratung und die
tolle Planung. Wir können gar nicht
aufhören, allen von Westkanada
vorzuschwärmen.

Astrid Kuth

auf sktouristik.de

Mit dem Wohnmobil in Westkanada

Grizzly zum Frühstück

Alles hat gut geklappt. Bei Traveland sind die Menschen sehr nett.
Das Wohnmobil kann man nur empfehlen, komfortabel und leicht zu
fahren. Wir hatten eine tolle Zeit
und sind manches Mal aus dem
Staunen nicht herausgekommen.
Die Landschaft ist traumhaft, die
Menschen unheimlich nett. Bis auf
ein oder zwei Campgrounds waren
alle toll. Die wilden Tiere waren
auch auf unserer Seite: Ein Grizzlybär besuchte uns zum Frühstück. Es
gab Schwarzbären, Wapitis, Hirsche,
Weißkopfseeadler, Seehunde und
Seelöwen und Orcas. Phantastisch!
Eins muss ich aber noch loswerden:
Bei vier Wochen Wohnmobil reichen
3000 km nicht aus, wir sind 4217
km gefahren und mussten die Kaution fast komplett abgeben.

Sigrid und André Heßling
auf sktouristik.de

Liebe Leser & Kunden,
vielen Dank für die Zuschriften und Ihr Verständnis
dafür, dass hier nur eine kleine Auswahl in teilweise
gekürzter Form abgedruckt werden kann.
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Apollo-Canadream geschluckt worden. Mit Go West RV verschwindet
nun ein weiterer mittelgroßer
Wohnmobilvermieter von der kanadischen Bildfläche. Besitzerin Irene
Sturzenegger teilte mit, dass das
Unternehmen mit Vermietstationen

Einreiseformular jetzt auch für Kanada

Neue Einreise-Genehmigung

eTA (Electronic Travel Authorization) heißt sie und ähnelt dem USVorbild ESTA. Das Formular für die
Vorab-Reise-Autorisierung ist seit
August 2015 online und kann seitdem freiwillig ausgefüllt werden.
Verpflichtend wird sie für alle Kanadareisenden ab dem 15.03.2016.
Auch für Kinder muss die eTA beantragt werden. Zum Ausfüllen des
Online-Antrags braucht man einen
gültigen Reisepass, eine E-MailAdresse und eine Kreditkarte für die
Gebühr i.H.v. 7 Ca$ pro Person. Die
gute Nachricht: Ist die Einreisegenehmigung einmal erteilt, ist sie für
5 Jahre gültig.

Aus für Go West und Westcoast Mt. Campers

Go West RV hört auf

Der Traditionsvermieter Westcoast
Mountain Campers ist 2015 vollständig von dem RV-Konsortium
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Aus nach 50 Jahren – I. Sturzenegger 1966

in Calgary und Vancouver den Betrieb zum Ende der Saison 2015 einstellt. Ein Käufer bzw. Nachfolger ist
bislang nicht in Sicht.

Kanadas aufsteigender Qualm und
damit die ersten Waldbrände des
Jahres gesichtet. Ein extrem trockenes Frühjahr verursachte den frühen
Start der Waldbrandsaison in British
Columbia, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Yukon und den Northwest Territories. Waldbrände sind
im bewaldeten Kanada eine regelmäßige Naturerscheinung. Der Wald
verjüngt und erneuert sich – viele
Tiere und Pflanzen brauchen die
Hitze des Feuers sogar zur Fortpflanzung. Meist brennen die Wälder aber abseits von Siedlungen und
stellen keine Bedrohung für Menschen dar. In diesem Jahr allerdings
wurden im Juli allein in der Pazifikprovinz British Columbia mehr als
1000 Feuer registriert, die tausende
Quadratkilometer Wald zerstörten
und zur Evakuierung von mehreren
hundert Menschen führten.
Neuer Van bei Fraserway RV

Ford Transit goes Canada

Waldbrand am Cassiar Highway (B.C.)

Mehr als 1000 Feuer allein in B.C.

Feuersommer 2015

Es war ein echter Feuersommer. Bereits am 30. Mai wurde im Norden

Im Winter geht ein neuer Van bei
Fraserway in Produktion. Als Basis
steht der aus Europa bekannte Ford
Transit mit sparsamen Motoren und
größerem Platzangebot zur Verfügung. Die ersten Reisenden sollen
schon im Mai 2016 in den Genuss
des neuen Campmobils kommen.
Der Austausch aller Van Conversions
durch die neuen Transits soll in
2017 abgeschlossen werden.

Wolf in Westkanada – ist er der Sündenbock?

Westkanadas Wölfe haben keine Lobby

Cry Wolf

Das Thema wird kontrovers diskutiert, doch mittlerweile mehren sich
die Stimmen namhafter Biologen,
die das brutale Massentöten von
Wölfen in Alberta – und mittlerweile auch in British Columbia –
scharf verurteilen. Das Motiv des
Bestandschutzes der wandernden
Karibuherden wird immer häufiger
als fadenscheinig angesehen. Fest
steht, dass es sich um eine vom
Menschen verursachte Situation
handelt. Wölfe haben immer weniger Rückzugsgebiete in B.C. und Alberta. Zudem hat die großflächige
Ölsandgewinnung vor allem in Alberta für neue, unnatürliche Infrastrukturen gesorgt. Wölfe bewegen
sich nun schneller durch das Gelände (nämlich auf neuen Straßen)
und gelangen einfacher zu ihrer
Beute. Kritisiert wird vor allem das
mitunter brutale Vorgehen gegen
die Wölfe, die gejagt, in Fallen getötet, vergiftet oder teilweise mit Hubschraubern bis zur Erschöpfung

gehetzt und dann erschossen werden. Neue Studien weisen darauf
hin, dass diese Vorgehensweisen die
Wolfpopulation unter starken psychischen und sozialen Stress setzen.
Mehr Informationen auf den Webseiten der Raincoast Conservation
Foundation (raincoast.org) und
unter wolfawarenessinc.org.
Traveland liegt mit neuem Navion richtig

Navion iQ der Renner

Nach dem Testlauf in der letzten
Saison scheint sich der Navion iQ
zum neuen Renner in der Flotte von
Traveland in Vancouver zu entwickeln. Läuft er dem etablierten Navion den Rang ab? Es sieht so aus.
Neben den Vorteilen des „alten” Navion (wie Mercedes-Dieselmotor,
Seiten-Slide-out und Generator)
verfügt der Navion iQ über einen
Heck-Slide-out, in dem ein großes,
von drei Seiten zugängliches Doppelbett untergebracht ist. Zusätzliches Bonbon: Kein Alkoven – die
Frontscheibe wird zum Panoramafenster. Fast ein bisschen wie in

Äußerst beliebt: Navion iQ mit Heck-Slide-out

einem A-Class-Wohnmobil. Wermutstropfen: Der Navion iQ ist nur
für zwei Personen geeignet und eher
nicht familientauglich.

Neuer Campground-Guide online

Sunshine Coast Camping

Über 48 Campingplätze und alle
Provincial Parks: Der „Ultimate
Guide to Sunshine Coast Camping“
im BC Magazine gibt einen Überblick über Lage, Größe, Preis und
Ausstattung der Campgrounds an
der Sunshine Coast von B.C.

bcmag.ca/The_Ultimate_Sunshine_Coast_Camping_Guide

Aktuelles aus Kanada täglich auf SK-Seite

Kanada-News auf Facebook

SK Touristik vermeldet alle News
aus Kanada und den USA, die das
Büro im münsterländischen Senden
erreichen, auf seiner Facebook-Seite
(facebook.de/sktouristik). Wer keinen Facebook-Zugang hat, kann die
News auch auf der Startseite der
Website von SK Touristik einsehen
(sktouristik.de).
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IM WALD DER

GEISTERBÄREN

Es gibt sie, die weißen Bären, die keine Albinos und auch
keine Polarbären sind. An einem Ort ohne Straßen. Wo die
Berge in den Pazifik stürzen und der Nebel den Regenwald
auch an Sonnentagen verhüllen kann.
Text: Ole Helmhausen Fotos: Ole Helmhausen und Spirit Bear Lodge

Nach der Sage der Kitasoo machte der Urvater Rabe jeden 10. Schwarzbären weiß, um
die unzufriedenen Menschen an die schlimme Zeit der Kälte und des Eises zu erinnern.
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Lachs im Überfluss direkt an der Küste.
Der Great Bear Rainforest ist ein Paradies für Weißkopf-Seeadler.

Die Zeit

vergeht im Flug.

S

eit vier Tagen bin ich nun zu Gast in der Spirit Bear
Lodge. Mitten im Great Bear Rainforest von British Columbia. Westlich von mir liegt die Leere des Pazifiks, östlich die
alpine Endlosigkeit der schneebedeckten Coast Mountains.

Klemtu, der Hauptort der Kitasoo-Xai-´xai-Indianer und
Lodge-Betreiber auf Swindle Island, liegt dazwischen. Stecknadelkopfgroß inmitten einer Ehrfurcht gebietenden Kulisse
aus tiefen Fjorden, „Channels“ genannten Wasserwegen und
unbewohnten Felseninseln. Straßen hierher gibt es nicht.
Die Berge stürzen so abrupt in den Pazifik, dass Schiffe sich
ihnen bis auf ein, zwei Meter nähern können und dabei
noch immer locker über hundert Meter Wasser unter dem
Kiel haben. Sieben Meter hohe Gezeiten und subarktische
Stürme aus Alaska geben in dieser urwüchsigen Welt den
Ton an, und eine tausende Kilometer lange Dünung, die seit
Urzeiten gegen diese Küsten anrennt und verdampft und
den größten Nordamerika gebliebenen, gemäßigten Regenwald auch an schönen Tagen in dichten Nebel hüllen kann.
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Mehr als 60 000 Quadratkilometer ist der „Great Bear
Rainforest“ groß. Der Regenwald des Großen Bären, so
ist die riesige Waldfläche von Umweltschützern einst genannt worden. Sie reicht von den Discovery Islands zwischen Vancouver Island und dem Festland von British
Columbia bis nach Alaska. Alte, nie geschlagene Sitkafichten, Hemlocktannen, Rotzedern und Douglaskiefern
halten in den düster dräuenden, tropfnassen Wäldern
aus. Und eine Tierwelt, die es in dieser Fülle sonst wohl
nur noch in Afrika gibt.

Auf Bärensafari – Feuer frei mit der Kamera.
Spirit Bear Lodge Viewing Territory, B.C.

Ja, vier Tage bin ich nun hier. Und seitdem schlagen neue
Eindrücke mit unverminderter Wucht über mir zusammen. Auch wenn ich den Hauptgrund meines Besuches,
den seltenen weißen Geisterbären, noch immer nicht gesehen habe: Ich bin überwältigt.

Mit Doug Neasloss und Vern Brown, den Kitasoo-Bärenführern der Lodge, und einer Handvoll weiterer Besucher
bin ich im Wassertaxi durch die Fjorde geschippert. Jede
Tour war für mich eine Expedition ins Unbekannte. Ich
habe einen ganzen Vormittag an einem kleinen Wasser-

Der Bär ist schwarz, doch trägt er das „weiße Gen” in sich?
Spirit Bear Lodge Viewing Territory, B.C.
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fall verbracht, wo ein dicker Schwarzbär glücklich und
zufrieden im Wasser saß und in aller Ruhe Lachse fischte.
Ich war mit Vern im Unterholz unterwegs und habe mit
klopfendem Herzen das „Schlafzimmer“ eines Grizzlybären besucht. Eine ausgelegene, „Daybed“ genannte
Mulde mit dunklen Haarbüscheln an den Zweigen und
davor ein alter „Rubbing Tree“, dessen Rinde in Brusthöhe blitzblank schimmerte, weil sich ganze Bären-Generationen daran geschubbert haben.

Am dritten Tag hockte ich sieben Stunden reglos auf
einer Kiesbank und erlebte ein Schauspiel, das Vern „Circle of Life“ nannte, den Kreislauf des Lebens. Bühne und
Darsteller: ein vor Lachsen brodelnder Fluss, sieben fischende Grizzlybären vor, neben und hinter mir, die abwechselnd ihre Beute in den Wald schleppten, um dann
für den nächsten Bissen direkt wieder am Fluss aufzutauchen. Verwesende Lachskadaver überall, im harten Riedgras und auf den flachen Steinen, selbst im Tode noch
die Verbindung herstellend zwischen Meer, Fluss, Bach
und Regenwald. Sie düngen die hungrigen Waldböden
mit wertvollen Nährstoffen.

Sorge um meine Sicherheit hatte ich zu keiner Zeit, ich
war ja in guten Händen. „Die wollen nichts anderes als
sich den Bauch vollschlagen und ihre Ruhe dabei haben“,
sagte Doug. „Solange wir ihnen Raum lassen, uns nicht
aufdrängen und sie nicht mit plötzlichen Bewegungen
stören, ist alles ok.“ Vern pflichtete Doug bei und fügte
hinzu: „Unser oberstes Gebot beim Bear Viewing ist Beständigkeit und Berechenbarkeit. Wir praktizieren das
schon seit Jahren, und das Resultat sind Bären, die sich,
solange wir ihre Spielregeln befolgen, nicht weiter an
uns stören.“ Zurück zur Lodge pflegten uns Wale und
Delfine zu begleiten. Und manchmal auch Seeotter und
Seelöwen. Das Tiererlebnis hörte einfach nie auf. Toll!

Unberührt – eine Landschaft wie aus einem Fantasy-Film.
Great Bear Rainforest, British Columbia

Kein Grund zum Meckern also, und dennoch: Den weißen Geisterbären, den Spirit Bear, würde ich trotzdem
noch gern sehen. Schließlich komme ich nicht alle Tage
hierher. Deshalb stehe ich am vierten Tag schon frühmorgens um halb sieben auf der Pier der Spirit Bear Lodge
und warte im Nieselregen auf das Wassertaxi. Drei Stunden soll es mit dem Boot nach Norden gehen, nach Gribbell Island. Dort, hat Lodge-Manager Tim McGrady
gesagt, herrsche derzeit die größte Wahrscheinlichkeit,
die seltenen Kreaturen zu sichten.
Skipper Charlie ist bereit.
Spirit Bear Lodge, B.C.

Als das Wassertaxi mit Skipper Charlie Mason anlegt,
fasse ich noch mal schnell zusammen, was ich bis jetzt
über den weißen Schwarzbären gehört habe. Extrem selten ist er. Und der Great Bear Rainforest ist der einzige
Ort auf der Welt, wo er zu finden ist. Wissenschaftler, die
ihn Kermode-Bär nennen, gehen von 400 Exemplaren
aus. Die Kitasoo-Xai-´xai halten rund 120 Exemplare für
wahrscheinlicher. Seine weiße oder cremefarbene Färbung rührt wohl von einer seltenen Genmutation her,
doch die Erklärung der Kitasoo-Xai-´xai klingt weiser: Als

der mythische Rabe die Welt erschuf, machte er einen
von zehn Schwarzbären weiß. Um die auch damals
schon notorisch unzufriedenen Menschen an die Eiszeit
zu erinnern. Daran, dass die Welt anfangs eine eisige, lebensfeindliche Ödnis war. Eine lebendige Aufforderung,
für die Gaben der Natur dankbar zu bleiben.

Die Zukunft des Spirit Bear ist ungewiss. Die Jagd auf
ihn ist verboten, nicht aber die auf Schwarzbären. Was,
so Tim McGrady, keinen Sinn macht, da auch viele
Schwarzbären hier das „weiße“ Gen tragen. Wilderei ist
ebenfalls ein Problem, der Stamm hat deshalb an Wildwechseln automatische Kameras installiert und lässt Aufpasser, die sogenannten „Watchmen“, an den Fjorden
und Kanälen des Stammesgebiets patrouillieren.

Und dann ist da noch die geplante Pipeline von den Teersandölfeldern in Alberta quer durch die Rockies und den
Great Bear Rainforest hoch nach Kitimat. Die Mehrheit
der kanadischen Bevölkerung will sie nicht, und dennoch
wird die Regierung wohl demnächst ihr GO geben. Auch
die Küstenindianer, allen voran die Kitasoo-Xai´xai und
die Gitga´at weiter nördlich, sind besorgt. Die Folgen
einer Ölkatastrophe für die einzigartige Fauna und Flora
des Great Bear Rainforest wären katastrophal. Anders als
die Inlandstämme, von denen sich einige bereits von der
Ölindustrie haben auskaufen lassen, verteidigen diese
Stämme ein Ökosystem, mit dem sie seit über 10 000
Jahren in enger Symbiose leben. Vor Gericht kämpfen sie
um die Zukunft ihrer Kinder und investieren dabei viel
Geld. „Sie werden niemals aufgeben“, glaubt Tim
McGrady, „und wenn sie verlieren, werden sie Protestaktionen starten, und viele werden bereit sein, dabei ihr
Leben aufs Spiel zu setzen. So ernst ist es ihnen.“
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Die Entwicklung des Bear Viewing für Touristen ist dabei
so wichtig wie nie zuvor. Denn je höher die Umsätze der
Bear-Viewing-Anbieter vor Ort, desto einflussreicher ihre
Stimme bei den Verhandlungen mit der Regierung. Dem
fotogenen Geisterbären kommt dabei als Zugpferd zentrale Bedeutung zu.

Grizzlies im Great Bear Rainforest.
Häufig leichter zu beobachten als der weiße Spirit Bear.

Spirit Bear Lodge
Klemtu, British Columbia

Die dem Great Bear Rainforest vorgelagerten Küstengewässer sind
das Revier der Orcas. Nirgendwo sind sie besser zu beobachten.

Das weiße Fell hilft dem Kermode beim Lachsfang. Der Fisch sieht die
Umrisse seines Jägers schlechter als bei Schwarzbär und Grizzly.

Zentrale Bedeutung hätte so ein Spirit Bear auch für meinen heutigen Tag in der Wildnis. Doch auch nach mehreren Stunden auf Gribbell Island lässt sich der von den
Indianern „Moskmól“ genannte Geisterbär nicht blicken.
Von einer kleinen, von den Gitga´at angelegten Plattform
aus scanne ich den knietiefen Fluss und seine Ufer. Regenwald wuchert, ineinander verknotetes Unterholz posiert als undurchdringlich grüne Wand. Gemütlich
schiebt eine Schwarzbärenmutter mit drei Jungen vorbei.
Aber ganz ehrlich, sie interessiert mich im Augenblick
nicht – so arrogant das auch klingen mag. Kurz darauf
fischt ein junger Schwarzbär direkt vor mir einen Lachs
aus dem Fluss und zieht sich mit seiner Beute ausgerechnet unter unsere Plattform zurück. Eine Weile höre ich
ihn schmatzen, direkt unter meinen Füßen, dann trollt er
sich flussabwärts.

Als ich mich schon damit abgefunden habe, auf dieser
Reise keinen weißen Bären mehr zu sehen, passiert es:
Ein Geisterbär flussaufwärts, und was für einer! Endlich.
An einem über den Fluss gestürzten Baum geht er in
Stellung. Er ist wählerisch, er nimmt nicht jeden Lachs,
soviel erkenne ich durchs Objektiv. Hin und wieder hebt
er den massigen Kopf, schaut nach rechts und nach links,
so als überlege er, ob er anderswo vielleicht mehr Glück
habe. Er ist geduldig. Der Bauchklatscher passiert so
schnell, dass ich nicht rechtzeitig auf den Auslöser drücke. Den Lachs erwischt er erst nach einer wilden Jagd
flussaufwärts. Danach trottet er flussabwärts, auf uns zu.

Mit einem der Gitga´at-Guides verlasse ich die Plattform
und klettere zum Ufer hinab. „Don’t move now, don’t
talk“, zischt der, während der Geisterbär auf der anderen
Flussseite näherkommt. Hin und wieder hält er an, hält
die Nase in die Luft und wittert. „Er riecht die anderen
Bären“, flüstert der Guide, „nicht uns.“ Mich hat er tatsächlich schon längst gesehen, und auch, als er in weniger als 15 Metern Entfernung an mir vorübertrottet,
schaut er nur einmal gleichgültig zu mir herüber. Er
scheint zu wissen: Von den Menschen da drüben geht
keine Gefahr aus. Sie bleiben immer brav auf ihrer Flussseite. Das ist so, seitdem er denken kann. Und ich hoffe,
dass sich das niemals ändern wird.
Mehr Bilder, Informationen und Videos zur Lodge und zum Reiseprogramm: Suchwort Spirit Bear auf www.sktouristik.de
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Backgrounder

Aboriginal B.C.

Text: Steven Hill Fotos: Aboriginal Tourism B.C.

Nuu-chah-nulth. Ts’msyan. Kwakwaka'wakw.
Fremde, mystische Worte. Dabei sind dies nur drei
der vielen Stammesnamen, die die Ureinwohner Kanadas auch heute noch offiziell tragen. Insgesamt
200 Stämme gibt es allein in British Columbia. Sie
nennen sich die „First Nations“. Menschen, deren
Vorfahren vor 13.000 Jahren Nordamerika besiedelten. Menschen, die seitdem einen ungeheuren
Schatz an Weisheiten und Geheimnissen gesammelt
haben. Ihre Traditionen und Riten sind Ausdruck
dieses spirituellen Reichtums.

Gerade die junge Generation der First Nations besinnt sich zurück auf
die kulturellen Wurzeln und zeigt Freude daran, diese zu vermitteln.

Rund 130.000 Ureinwohner leben in British Columbia. Der Provinz ist es gelungen, viel von der Geschichte der First Nations zu erhalten und zu
pflegen. Schilder und Siedlungsnamen in den alten
Sprachen zeugen davon. Sie und die eindrucksvollen Totems signalisieren die starke Präsenz der Ureinwohner an der Westküste Kanadas.

Das macht neugierig. Und es ist einfach, mehr zu
erfahren. Die First Nations lassen Gäste an ihrem
Leben teilhaben. Es ist beeindruckend, in diese alte
und dennoch blühende Kultur einzutauchen! So viel
mehr als Geschichtsunterricht. Eher ein Abenteuer.
Eine spirituelle Reise, die die eigene Sicht auf die
Dinge verändert.

Eintauchen in eine Kultur, die von einer engen Naturverbundenheit
und dem Respekt für Land und Meer geprägt ist.

Seit jeher betreiben die Ureinwohner den freundschaftlichen Austausch von Spiritualität, Kultur und
Stammeswissen mit anderen Menschen. Ein wahres
Glück für alle Neugierigen. Herzlich wird jeder Gast
in Wissen und Legenden eingeweiht. In einen Lebensstil, der durch die enge Naturverbundenheit
und den Respekt für Land und Meer geprägt ist. Es
macht Eindruck und Spaß zugleich, in die Welt der
Sagen und Mythen der First Nations einzutauchen.
Tief im Regenwald. Auf einer geführten Wanderung
durch all die für die Heilung und die Zeremonien
bedeutungsvollen Pflanzen. Oder mitten auf dem
Pazifik, wo die Orcas ihre Kreise ziehen. Ganz leise,
in einem traditionell geschnitzten Kanu auf dem
Weg zu den Stätten der Ahnen. Oder auf der Pirsch.
Auf der Suche nach dem weißen Geisterbären. Ja,
die Spirit Bear Lodge ist auch eine Unternehmung
der Ureinwohner von British Columbia.
Eigentlich sollte jeder einmal an einem echten Powwow teilnehmen. So heißen die traditionellen Feiern der Ureinwohner mit Speis und Trank sowie
Tänzen, Trommeln, Kunst und Handwerk. Und ja,
es lohnt sich, Zeit mit Künstlern zu verbringen, die
noch die Schnitz- und Maltechniken ihrer Ahnen
beherrschen.

Im klassischen Hotel? Keine Chance. Blockhaus,
Jurte und Tipi – so wird ein Schuh draus – ein Mokassin. Dazu das Pazifikrauschen und der Duft von
Bannock und gegrilltem Lachs. Das ist das indianische Westkanada.
Suchwort Aboriginal BC auf www.sktouristik.de

Salmon Barbeque – Native Stlye!
Der Lachs wird halb gegrillt und halb geräuchert. Ein Genuss!

Im Kanu auf dem Yukon River

Die Rosine im Fluss

Es ist die Zeit der Sommersonnenwende. Die Zeit der langen, warmen Tage. Des
Tageslichts rund um die Uhr. Die Zeit, in der die Tiere Junge führen und sich im
Fluss unzählige Fische tummeln. Es ist die Zeit, in der die Natur des Nordlandes
erstrahlt. Eine Zeit, die geradezu ideal für unser Vorhaben ist. Die perfekte
Woche auf dem Yukon River erleben. Intensiv. Und ohne Kompromisse.
Text und Fotos: Rainer Schoof
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Morgenstimmung. Unser erstes Camp am Yukon River.

Buschpilot Gerd verzurrt noch schnell das Kanu. Markus assistiert.

D

ie Nacht war kurz. Die Pubs in Whitehorse zu einladend. Das Yukon Gold einfach zu süffig. Aber gleich geht
es los. Zu zweit wollen mein Kollege Markus Knüpp und
ich ab heute im Kanu den Yukon River unsicher machen.
Wir haben uns etwas Besonderes vorgenommen: Wir testen „mein“ Yukon-River-Package. Lange habe ich recherchiert, bin viele Kunden-Feedbacks durchgegangen. Ja,
der Yukon muss ein Traum für Outdoor-Enthusiasten
sein. Aber immer wieder auch negative Töne. Von „zu
lang" und „teilweise unspektakulär" bis hin zu „langweilig" und „zu breit“. Einzelne Flusspassagen werden offenbar unterschiedlich bewertet. Es gilt also, die Rosine zu
finden und herauszupicken. Nun, gefunden habe ich sie.
Glaube ich. Aber das würde ich mir gern beweisen. Unser
Ziel ist also der „Rosinenbeweis“. Unser Weg führt im
Kanu über den Yukon River. Über Wildnisgenuss pur.
Und über möglichst wenig Kompromisse.

„Whitehorse – The Adventure Hub" – ich sollte mir diesen Slogan wirklich schützen lassen. Aber es stimmt einfach: Gerade noch im Hotel und am Vortag erst von einer

völlig anderen Wildniswoche zurückgekehrt, stehen wir
binnen weniger Minuten an einer der Floatplane Bases
am Schwatka Lake. Gerd von Alpine Aviation heißt uns
willkommen. Der Buschpilot hüllt gerade unser Kanu in
eine Transportplane, bevor es an einem der Floats des
Wasserflugzeugs festgezurrt wird. Wir laden unser Gepäck ein. Und dann geht es auch schon los.

Viel Zeit haben

und die perfekte Woche erleben.

Das Wetter ist super. Der Start mit dem Wasserflugzeug
spektakulär! Eine Schleife über Whitehorse und dann
über den Yukon River. Nur kurz, denn dann speist der
Fluss den herrlich zu uns hinaufschimmernden Lake Laberge. Kein Zivilisationszeichen mehr. Binnen weniger
Minuten ist man in der Wildnis. Den Lake Laberge durchpaddeln? Klar, machen die meisten. Doch genau das wollen wir nicht. Zwar ist es ein wunderschöner See, aber
als langes, stehendes Gewässer bis zum Wiederaustritt
des Yukon River auch zeitraubend. Und windanfällig. Ein
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zu großes Risiko für uns, denn wir wollen auf dem Yukon
River viel Zeit haben und die perfekte Woche erleben.
Also fliegen wir. Mit dem Kanu huckepack direkt zum
Austritt des Yukon aus dem Lake Laberge. Gerade einmal
zwanzig Minuten nach dem Start landen wir genau an
dieser Stelle. Klasse! Dieser Teil des Plans ist schon mal
aufgegangen.
Kein Mensch weit und breit. Irgendwie ein komisches
Gefühl. Aber ein gutes Gefühl. Klar, die Wildnis und ihre
Einsamkeit beeindrucken, aber es überwiegt die Vorfreude. Mich überkommt ein regelrechter Drang, jetzt
endlich loszupaddeln. Rauf auf den Fluss. Hinein in die
Wildnis! Markus geht es genauso. Schnell haben wir das
Wasserflugzeug entladen. Gerd schmunzelt über unsere
Biervorräte, die uns selbst gar nicht so üppig vorkommen. Dennoch schenken wir ihm ein Case unseres guten
Molson Canadian. Als Dankeschön für den tollen Flug
und die Punktlandung an unserer Wunschstelle.
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Und dann wünscht uns Gerd viel Spaß auf dem Fluss
und springt ins Flugzeug. Aber der Motor startet nicht,
Nicht beim ersten Mal. Nicht beim zweiten Mal. Und
nicht beim dritten Mal. „Maximal noch einmal – dann ist
die Batterie platt!“ hören wir Gerd fluchen. Doch der
letzte Versuch sitzt. Langsam tuckert er den Fluss hinunter, um dann gegen die Strömung zu starten. Markus
sitzt neben dem Kanu und blickt dem Flieger hinterher.
Jetzt gibt es nur noch uns beide, das Kanu und den Fluss.
Aber genauso wollten wir es ja.
Das Boot ist superschnell gepackt. Schon früher haben
wir beide Kanutouren in Westkanada geführt – da weiß
man genau, wo am besten welche Kisten und Gewichte
zu verstauen sind. Und das Finetuning macht man erst
am zweiten Tag, wenn man gesehen hat, wie die Lage
des Kanus im Wasser noch optimiert werden kann. Ist
wie Fahrradfahren – so etwas verlernt man nicht.

Es geht los. Super-Wetter. Kristallklares Flusswasser und
Stille. Wir sind euphorisch. Es ist so schön, wieder im
Kanu auf dem Fluss zu sein. Der Yukon hat eine perfekte
Fließgeschwindigkeit. Man kommt gut voran, wenn man
will und paddelt. Aber auch, wenn man gar nichts tut,
ziehen die Kilometer an einem vorbei. Für heute Abend
haben wir ein „Sicherheits-Steak" dabei, würden aber lieber Fisch essen. Also beide Angeln raus, aber es tut sich
nichts. Ich peile einen Geröllhang an. Geröll und Steine
im Wasser sorgen für besonders klares Wasser, was die
Forellen lieben. Also kurz angelandet und es dauert keine
fünf Minuten, da zappelt es an der Leine. Dann nochmal.
Und nochmal. Unser Fisch-Dinner steht!
Wir paddeln weiter und meistern das erste etwas bewegtere Wasser. Nichts Bedrohliches – nur so, dass man ein
bisschen aufpassen muss und es eigentlich richtig Spaß
macht. Oops – und da zappelt es auch schon wieder an
der Angelleine! Jetzt klappt's auch aus dem Kanu heraus.

Es ist heiß geworden. Der Fahrtwind auf dem Fluss tut
gut. Wir sind immer noch ganz allein. Sehen herrliche
Landschaften am Ufer. An einer Insel beschließen wir
spontan anzuhalten. Fisch schmeckt doch immer noch
am besten, wenn er ganz frisch ist. Und zum Dinner werden wir ja dann wohl später noch ein paar Fische fangen.
Schnell etwas Treibholz gesucht, ein Feuer gemacht und
die gusseiserne Pfanne drauf. Mhhh – echt lecker! Während wir noch faul in der Sonne sitzen, passieren uns die
ersten Menschen. Ein Pärchen im Kanu und sie legen sich
mächtig in die Riemen. Haben kaum Zeit zu uns rüberzuwinken, was ja eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz auf
dem Fluss ist. Naja, wer weiß, wo die heute noch hin
müssen.
Gerade zurück auf dem Fluss zwingt uns ein schnell heranziehendes Gewitter zurück ans Ufer. Doch so schnell,
wie es gekommen ist, ist es schon überstanden und wir
paddeln weiter. Also, so richtig aktiv sind wir eigentlich

Wildnis. Einsamkeit. Stille. Man hört nur den eigenen Paddelschlag.
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nicht. Es ist einfach zu schön. Gerade diese Stimmung
nach dem Gewitter. Die Luft ist frisch – wenn sie überhaupt frischer als vorher sein kann – und alles sieht so
satt aus. Satt grün die Bewaldung am Ufer und satt türkis-blau das Flusswasser. Das ist übrigens lecker! Die
erste Pausenbierdose wurde direkt zum Schöpfbecher
umfunktioniert. Haben wir Durst, tauchen wir die Dose
neben dem Kanu ins Wasser und trinken das Wasser direkt aus dem Fluss. Definitiv besser als Flaschenwasser.

Unterwegs springen uns die nächsten vier Polaräschen
ins Kanu. Dann neue Regenwolken. Mit den ersten Tropfen beschließen wir, am Ufer ein Camp zu suchen. Auf
unserer Flusskarte sehen wir eine Stelle, die handschriftlich mit „good camp" markiert ist. Hier landen wir an –
und sind überrascht. Es handelt sich um ein grob eingerichtetes Camp. Die Kanadier nennen das „semi-developped“. Es gibt zwei Toilettenhäuschen und man kann
Feuerstellen erkennen – teilweise sogar richtige Eisenringe mit Rost. Und Campingtische! Das ist echter Komfort in der Wildnis.

Es sieht nach stärkerem Regen aus. Schnell bauen wir die
Zelte auf, bevor es losprasselt. Aber es hört genau so auf,
dass wir noch in den geliebten Camp-Rhythmus kom-
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men: Feuer an, Pfanne drauf und Butter bei die Fische –
im wahrsten Sinne des Wortes. Lecker. Sogar die Sonne
kommt noch kurz heraus, so dass wir noch schnell alles
Nasse in die Zweige der umstehenden Bäume hängen.
Ein schöner Abend. Doch irgendwann fordern der lange
Tag, die frische Luft und die Sonne ihren Tribut und wir
kriechen erschöpft in unsere Zelte. Ach, auch mal wieder
schön, so eine Nacht im Zelt. Mit dem Gurgeln des Flusses und all den Geräuschen. Irgendwo auch ein leises
Grollen. Gewitter? Nein, wohl bloß der Rest von vorhin.
Denke ich noch so und schlafe ein.
Von wegen! Ordentlich gescheppert hat es in der Nacht.
Mächtig hat es nachts auf die Zeltplane geprasselt. An
Schlaf war da kaum zu denken. Eine interessante Erfahrung, denn trotz Gewitter war es auch mitten in der
Nacht so hell, dass man durch die Zeltplane noch Umrisse wie die sich biegenden Zweige erkennen konnte.
Aber das Zelt hat dichtgehalten. Draußen ist alles nass.
Aber die Sonne scheint, das gute Wetter ist zurück.
Ich pelle mich aus meinem Zelt und blicke mich um. Im
Augenwinkel registriere ich eine Bewegung. Weiter hinten im lichten Wald. Langsam pirsche ich mich die etwa
hundert Meter heran und staune nicht schlecht. Eine

Morgenbesuch. Elchkuh mit Kalb, das in den Büschen versteckt ist.

Elchkuh ist uns besuchen gekommen. Friedlich grast sie
zwischen den Toilettenhäuschen. Friedlich? Nicht wirklich, sie scheint nervös, aber ich scheine nicht der Grund
zu sein. Ständig klappt sie die Ohren in die mir entgegengesetzte Richtung. Und dann höre auch ich ein Ästeknacken aus dieser Richtung. Aber ich kann nichts sehen.
Habe natürlich längst die Kamera gezückt. Das Tier posiert prächtig für mich. Finde auch die Einstellung mit
den Toilettenhäuschen witzig. Markus steht inzwischen
auch mit der Kamera neben mir. Die Elchkuh ist derweil
ein Stück gewandert und wir erkennen den Grund ihrer
Nervosität: Sie führt ein Jungtier. Das war so gut in der
halbhohen Busch- und Strauchvegetation des lichten
Waldes versteckt gewesen, dass es mir zunächst gar nicht
aufgefallen ist. Hmmm, hätte ich das gewusst, wäre ich
wohl nicht so nah herangegangen. Es gibt eigentlich in
der kanadischen Wildnis nicht viel, vor dem ich mehr
Respekt habe, als vor eine Elchkuh mit Kalb! Naja, ist ja
alles gut gegangen. Wir lassen den Elch in Ruhe und
gehen zurück zum Camp. Um alles, was nachts draußen
nass geworden ist, in die wärmenden Sonnenstrahlen zu
hängen. Und natürlich, um das Campfeuer anzuzünden
und ein zünftiges Kanutenfrühstück zu zaubern. Bacon
and Eggs. Yummie!
Voller Tatendrang bauen wir das Camp ab. Alles ist wieder trocken. Auch die Zelte können wir trocken wieder
einpacken. Jeder Camper weiß, wieviel das wert ist! Das
Feuer ist aus und das Kanu ist gepackt. Leichte Änderungen haben wir bei der Gewichtverteilung vorgenommen
– jetzt sollte unser Boot noch besser (gerader) im Wasser
liegen. Es kann zeitig losgehen – super. Andererseits, zeitig wofür? Uns ist es doch völlig egal, wie weit wir heute
kommen. Wir haben überhaupt keinen Zeitdruck. Halten
dort, wo es uns Spaß macht, um uns an Land umzusehen
oder an der ein oder anderen vielversprechenden Stelle
ein bisschen zu angeln. Wirklich nur ein bisschen, denn
auch heute springen uns die Fische wieder ins Kanu.

Irgendwann passieren wir den Zufluss des Teslin River.
Der Yukon wird breiter und das Wasser scheint nicht
mehr ganz so klar zu sein. Eine gute Landmarke, finden
wir, um zur „Mittagspause“ an Land zu gehen. Wir haben
Geschmack gefunden an den ganz fangfrischen Polarä schen! Es ist halb sieben abends. So ist das halt. Herrlich,
im Grunde. Was kümmert uns hier die Zeit?

Ein endlos langer und schöner Tag auf dem Yukon River.
Das Zeitgefühl ist uns nun völlig abhanden gekommen.
Schon lange hätten wir uns ein Camp am Ufer suchen
sollen. Aber wir haben einfach noch keine Lust. Es ist viel
zu schön. Inzwischen bin ich überzeugt, dass wir mit
dem Juni absolut den richtigen Monat für diese Kanutour

Bacon & Eggs with a view. Frühstückzubereitung im Flusscamp.

gewählt haben. Die Mitternachtssonne als Phänomen ist
ohnehin einmalig. Aber die Flexibilität, für die sie auf so
einer Wildnistour sorgt, ist einfach nur fantastisch.

Wir paddeln eigentlich schon lange nicht mehr. Lassen
uns nur treiben und genießen die Szenerie. Sie zieht an
einem vorbei wie auf einer unendlichen Kinoleinwand.
Man kann den Blick nicht abwenden. Man muss auch gar
nicht reden. Gut, das könnte auch so ein „Männerding“
sein. Einfach nur schauen und genießen. Und sich immer
wieder klarmachen, dass man es selbst ist, der gerade
diesen Wildnistraum erlebt. Das ist kein Bildschirm!

Im Grunde bräuchte dieser Tag eigentlich gar nicht zu
enden. Doch so langsam dringt die Vernunft in unser Bewusstsein – wir sollten nach einem Camp Ausschau halten. Wir scannen das Ufer rechts und links – man hat ja
inzwischen Ansprüche an seinen Lagerplatz. Ein bisschen
Schutz durch Bäume wäre gut, aber keine zu dichte Bewaldung. Schön weicher Boden, aber nicht zu hohes
Gras. Angenehm und sicher erhöht für eine gute Sicht
und um sicher vor steigendem Wasser zu sein. Aber keine
zu steile Böschung, um die schweren Kisten nicht zu weit
schleppen zu müsssen.
Auf der Suche nach dem perfekten Lagerplatz fällt uns
eine kleine, nicht einsehbare Bucht auf. Anlegemanöver.
Idealerweise versucht man, in den „Eddy" – den Rückstau – hinein und damit aus der Strömung heraus zu gelangen. Das Kanu gedreht und ein paar Meter
zurückgepaddelt und hinein in die Bucht. Überraschung!
Der Platz wäre perfekt für ein Lager, aber er ist schon belegt. Von Anita und Andi aus der Schweiz, die mit ihrem
Sohn Florian hier vor Anker gegangen sind. Und dies mit
einer beeindruckenden Floßkonstruktion! In Whitehorse
haben sie drei alte Kanus mit Balken verbunden und eine
einfache Segelkonstruktion aus Planen aufgesetzt. Damit
sind sie dann über den Lake Laberge gesegelt und haben
sich dann vom Yukon hierher treiben lassen. Eine sichere
Anlegestelle vor einem ehemaligen Waldbrandgebiet. Um
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Ein Traum. Die eigene Insel mitten im Fluss.

ihr Floß fertigzustellen, haben sie 140 verkohlte Baumstämme aus dem Wald gezogen und einzeln abgeschält.
Sie wollten keine lebenden Bäume schlagen. Ihr Ziel ist
Dawson City – vier Wochen haben sie sich für dieses
Abenteuer gegeben. Ich find's super! Man trifft schon
echte Typen hier oben im Norden!

Wir unterhalten uns noch ein bisschen und paddeln dann
weiter. Irgendwie haben wir immer noch Lust auf den
Fluss. Es ist nach zehn und wir beschließen, dass es auch
völlig ausreicht, wenn wir um Mitternacht anlegen. Und
so kommt es dann auch. In einem weiteren, älteren
Waldbrandgebiet mit bereits nachgewachsener Vegetation – echtem Buschland – gefällt uns das weite, lange
Ufer einer Flusskurve. Guter Platz für die Zelte. Jede
Menge Treibholz. Ran ans Ufer. Erst die Zelte, dann das
Feuer, dann die Fische. Dann das Bierchen. Feierabend
am Yukon River. Es ist ein Uhr nachts – und taghell.

Die lange Nacht auf dem Fluss fordert ihren Schlaftribut.
Ohne etwas abgesprochen zu haben, schlafen Markus
und ich heute bis kurz nach acht. Ewig lang für die Wildnis! Über Nacht sind die Temperaturen mächtig runterge-
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gangen – bis zwei Grad hat Markus gemessen – so dass
man auch endlich mal wirklich gut im Schlafsack schlafen konnte. Jetzt ist es wieder warm. Angenehm träge
sitzen wir auf unseren Kisten und blicken über den Fluss.
Frühstücken – gute Idee. Ach, unsere Steaks! Seit zwei
Tagen essen wir ja nur Fisch. Ganz unten am kühlen Kanuboden hatten wir das Fleisch in unserer Provianttonne
gelagert. Aber weg müssen die Steaks so langsam schon.
Also, heute Steak and Eggs. Wir werden ja praktisch gezwungen – und wehren uns nicht.
Aber vorher nun endlich mal ins Wasser. Das seichte
Uferwasser hat kaum Strömung. Perfekt, um einmal unterzutauchen. Wir beide natürlich. Nacheinander. Ist
quasi ein altes Ritual zwischen uns. Egal wie kalt das
Wasser ist – immer wenigstens einmal rein. Am besten
man ist der Erste. Sich auf jeden Fall keine Blöße geben.
Heute mache ich das Rennen. Und es ist kalt! Bitterkalt.
Es bleibt beim bloßen Untertauchen, aber man fühlt sich
natürlich herrlich, wenn man rauskommt.
Es ist sowieso ein toller Morgen. Man glaubt kaum, wie
heiß es jetzt schon wieder ist. Mit bloßem Oberkörper

packen wir die Ausrüstung zusammen und planen schon
den nächsten Sprung ins kühle Nass. Das abgeschnittene
Fett von unseren Rib Eyes verbrennen wir ordnungsgemäß im Campfeuer. Wie es sich gehört. Keine wilden
Tiere sollen lernen, dass es an den Menschencamps Leckeres zu finden gibt. Vor allem keine Bären. So liegen
wir also gerade in den letzten Zügen unseres Campabbaus, als unsere neuen Schweizer Freunde mit ihrem
Floß an uns vorbeigleiten. Großes Hallo über den Fluss
hinweg. Hammer, denke ich. Sowas will ich auch noch
mal machen. Mit meinen Kindern. Wieder ein neuer
Plan. Ist doch wirklich gut, dass die nie ausgehen.
Heute wollen wir nur ein kurzes Stück auf dem Fluss
hinter uns bringen und die Sonne und den strahlend
blauen Himmel an einem schönen, noch zu entdeckenden Strand genießen. Der Yukon wird langsam immer
breiter. Es wird immer schwieriger, die Polaräschen zu
finden und für unser Mittagessen zu sorgen. Aber wir
haben inzwischen Übung. Wir finden den ein oder anderen vielversprechenden Eddy, und immer noch oft genug
zappelt es an unseren Angelleinen. Als wir Ausschau
nach einer geeigneten Pausenstelle halten, fällt uns eine

große Kiesbank auf. Der Hauptstrom fließt links vorbei
und nur ein kleiner Seitenarm rechts. Das gefällt uns,
zumal das Wasser nach rechts flacher wird und sehr einladend aussieht. Also, angelandet und ab ins Wasser.
Klar, splitterfasernackt. Warum auch nicht? Hier ist doch
kein Mensch! Das Wasser ist immer noch mächtig kalt,
aber das empfinden wir heute als richtig angenehm, so
heiß ist es inzwischen. Ein Super-Platz für unser mittägliches Lagerfeuer. Es gibt jede Menge Treibholz und dennoch droht auf der weiten Kiesfläche keine Gefahr, dass
ein Feuer um sich greift. Fish Fry, einmal mehr. Aber
auch davon können wir nicht genug bekommen. Einigermaßen faul sitzen wir an einen Treibholzbaumstamm gelehnt auf unserer Sandbank und lassen die Umgebung
auf uns wirken. Echt schön. Das geübte Auge erspäht sofort potenzielle Zeltplätze. Warum eigentlich nicht?
Genau, wir fahren gar nicht mehr weiter. Wir bleiben
einfach hier. Uns treibt doch keiner!
Nachdem ich den letzten Zelthering eingeschlagen habe,
schweift mein Blick hinüber zu der Uferstelle, an der ich
gleich zum zweiten Mal ins kühle Nass springen will.
Aber was ist das? Erkenntnis und Adrenalin schießen mir
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Polaräschen. Das proteinreiche Mittag- und Abendessen auf dem Yukon.

fast gleichzeitig ins Hirn. Mein Blick wird erwidert. Von
einem ausgewachsenen Schwarzbären! Das mächtige
Tier steht auf der anderen Flussseite. Bachseite muss
man ja eigentlich eher sagen, denn das uns trennende
Wasser ist ja nur etwa 15 Meter breit und lediglich knietief. Instinktiv scanne ich Standrichtung, Bewegungen
und Mimik des Bären. Noch bevor ich Markus Bescheid
sage, bin ich mir sicher, dass es der Plan des kapitalen
Bären war, an dieser furtähnlichen Stelle ein Bad zu nehmen und hinüber auf die Sandbank zu kommen, um
diese nach Nahrung abzusuchen. Ist wahrscheinlich seine
Tagesroutine. Und nun stehen wir mitten im Weg. Ich
rufe zu Markus herüber: „Ein Schwarzbär – dort drüben.
Pass auf – er überlegt, ob er rüberkommt.“ Markus dreht
sich um, sieht den großen Bären sofort und ruft zurück:
„Ja, sieht so aus!“ Tja, und wie es dann immer so kommt:
Sollte der Bär während des ersten Blickkontaktes mit mir
noch überlegt haben, ob es sich um ein akzeptables Risiko handelt, ist der zweite Mensch und die einsetzende
Kommunikation dann zu viel für ihn und er entschließt
sich zum Rückzug. So schnell bekommen wir gar nicht
die Kameras gezückt. Als ich meine in der Hand halte, ist
von dem Bären nichts mehr zu sehen. Eine gute Minute
später sehe ich ihn nochmal kurz höher am bewaldeten
Berghang. Kein gutes Foto, aber ein Beweisbild!

Na, bitte! Da haben wir doch unseren Bären auch auf
dieser Tour gesehen. Check! Und auch ansonsten wird es
ein herrlicher Nachmittag und Abend. Es wird nicht dunkel, aber die Sonne brennt nicht mehr so stark und am
knisternden Lagerfeuer kommt heute noch einmal so
richtiges Wildnis-Feeling auf. Noch mehr als sonst. Liegt
vielleicht an unserem Lagerplatz. Die Sandbank erlaubt
einen weiten Blick in alle Richtungen. Wo man hinschaut, man sieht nur Wildnis. Wasser, Wald und die einsame Insel. Traumhaft. Und dennoch geht es heute früh
ins Zelt. Morgen möchten wir ganz früh los. Und wir
merken, dass wir heute etwas zu viel Sonne abbekommen haben. Fühle mich leicht beduselt. Also, raus aus
der Sonne, rein ins Zelt und ausruhen. Schlafen.
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Der Plan geht auf. Ganz früh morgens sind wir schon auf
den Beinen und bauen unsere Zelte ab. Wir sind begeistert, dass es über Nacht praktisch keine Feuchtigkeit gegeben hat. Die Zelte können auch so früh schon trocken
eingepackt werden! Dann ein Traummorgen auf dem
Yukon River. Unser letzter voller Tag auf dem Fluss. Morgen wollen wir in Carmacks ausbooten. Also heute noch
einmal in vollen Zügen genießen. Der frühe Start beschert uns tatsächlich einige schöne Tiersichtungen.
Adler, Biber und natürlich die Fische, die auch heute
schon bald wieder an unserer Angelleine zappeln. Der
Fluss ist inzwischen so breit, dass man die Fischgründe
nun richtig suchen muss. In der Flussmitte macht es
überhaupt keinen Sinn mehr. Und noch eine Änderung:
Abgesehen von den ganz frühen Morgenstunden sind wir
heute auf dem Fluss nicht mehr ganz allein. Immer mal
wieder sehen wir andere Kanuten. Drei, vier – aber es
fällt uns auf nach der Einsamkeit der Vortage.
Zeit für unsere mittägliche Fischpfanne. Heute bringen
wir ernst zu nehmenden Appetit mit, schließlich sind wir
schon lange unterwegs. Aber kein Problem, wir haben
gut gefangen. Schon fällt uns die nächste kleine Insel
auf. Wieder jede Menge Treibholz und weite Kiesflächen
für ein risikofreies Campfeuer. Markus hat das Zubereiten der Fische inzwischen perfektioniert. Sie gelingen
nun immer so, dass man sie auch getrost in einem Feinschmeckerrestaurant servieren könnte. Ja, wir leben hier
nicht so schlecht.

Weiter auf dem inzwischen mächtigen Strom. So langsam dämmert uns, dass wir den schönsten Teil des Flusses hinter uns haben. Wenn man jetzt so in der
Flussmitte dahintreibt, kann man sich zwar immer noch
an der Wildnis rechts und links begeistern, aber so richtig Abwechslung in der Landschaft gibt es nicht mehr.
Gegen Abend checken wir den ein oder anderen Lagerplatz. Es wird immer schwieriger, die Eddies gut zu erwischen. Die Strömung des Yukon ist inzwischen sehr stark.
Einige Lagerplätze beeindrucken uns. Aus Stämmen und
Ästen sind hier teilweise kunstvolle Einrichtungen gezimmert. Tische, Bänke, Arbeitsflächen. Und einige Camps
scheinen sogar recht groß. Aber so richtig ist für uns
nichts dabei. Das liegt aber wohl eher daran, dass wir
uns noch nicht so richtig entschieden haben, ob wir die
letzte Nacht in der Wildnis genießen oder doch schon bis
Carmacks durchpaddeln wollen. Erst tendieren wir zur
Wildnis. Aber dann finden wir auch die Idee verlockend,
uns heute Abend schon einen Burger servieren zu lassen.
Irgendwann nennen wir das Kind dann beim Namen: Auf
nach Carmacks. Burger, gezapftes Bier und morgen früh
ausreichend Zeit, um in Ruhe zusammenzupacken. Wir

beschließen, uns ein letztes Mal in der Mitternachtssonne
treiben zu lassen. Mittels Karte und Fließgeschwindigkeit
haben wir errechnet, dass wir wohl gegen Mitternacht in
Carmacks ankommen sollten. Picknick auf dem Fluss, das
ist unser Plan. Jeder hat sein Taschenmesser gezückt und
aus unserer Provianttonne haben wir herausgekramt,
was noch zu finden war. Ein Brot, Wurst und Käse. Perfekt für eine Brotzeit im Kanu. Wir lassen uns treiben, genießen Landschaft und Brotzeit und trinken unser letztes
Bier. Was für ein perfekter Abend! Was für ein herrlicher
Abschluss dieser Tour! Drei Stunden noch bis Carmacks.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Der herrliche Abendhimmel verdunkelt sich. Erst langsam. So, dass man sich selbst noch mit den üblichen
Durchhalteparolen Mut macht. „Das zieht vorüber.“ oder
„Vielleicht haben wir Glück und tauchen genau drunter
her.“ Doch dann fallen die ersten Tropfen. Kurz darauf
gesellt sich ein auffrischender Wind dazu. Weit vor uns
sehen wir eine Sandbank in einer Flusskurve. Vielleicht
doch dort noch einmal das Camp aufschlagen? Macht
wahrscheinlich Sinn. Doch als wir dort sind, sehen wir,
dass der Platz schon von den Kanuten belegt ist, die uns
vorher überholt haben. Also weiter. Der Wind wird stärker. Wir peilen eine Stelle an der rechten Uferseite an.
Hier soll es laut Karte eine gute Campstelle geben. Wir
finden sie und schaffen auch eine vorzeigbare Landung
am Ufer trotz starker Strömung. Doch irgendwie gefällt
uns auch diese Stelle nicht. Zu vermückt und weit oben
auf der Böschung. Also weiter. Ein Fehler. Der Regen
wird stärker und der Wind peitscht nun über den Fluss.
Der Yukon ist hier riesig, und richtig windanfällig. Es
wird sturmartig und die Wellen laufen schräg gegen das
Kanu – ungünstig. Früher hätte man sich wahrscheinlich
noch zu einer Dummheit hinreißen lassen, aber heute im
fortgeschrittenen Alter ist uns sofort klar: Feierabend.
Kein Risiko. Direkt ran ans Ufer, Kanu sichern und Camp
aufschlagen, egal, ob die Stelle gut ist oder nicht. Und so
kommt es, dass wir an einem fast identischen Steilufer
wie vorher anlanden und doch alles die Böschung hochwuchten müssen. Es plästert nun richtig. Zu stark, um
die Zelte aufzubauen. Wir suchen Schutz unter den größten Bäumen und nutzen das erste leichte Nachlassen des
Regens. Zelt aufgebaut, alles rein. Ende. Der Regen prasselt aufs Zelt und es ist zum ersten Mal ansatzweise dunkel. Als ich dann im Schlafsack liege, denke ich: Gut so.
Richtige Entscheidung. Kein Risiko. Dann lieber morgen
früh noch ein bisschen paddeln und das ein oder andere
nass einpacken. Definitiv das kleinere Übel.

Der Sturm hat sich gelegt. Wir sind wieder entspannt.
Auch wenn wir die Zelte nass einpacken müssen. Weit ist
es nicht mehr bis Carmacks. Vielleicht noch zwei Stun-

den. Unterwegs sehen wir unsere Schweizer Flößer wieder. Sie liegen noch vor Anker und scheinen noch zu
schlafen. Drum lassen wir uns ohne großes Rufen vorbeitreiben. Carmacks kommt immer näher. Ich stelle fest,
dass ich auf dem Handy ab und zu schon wieder Empfang habe. Das ist gut, denn so können wir unseren
Freund Karsten anrufen und unsere geplante Ankunft bestätigen. Er kommt dann aus Whitehorse hoch, um uns
samt Kanu aufzusammeln.

Während wir uns die letzten Flusskilometer treiben lassen, lassen wir dieses Kanuabenteuer noch einmal Revue
passieren. Wir waren auf der Suche nach dem perfekten
Wochenpackage auf dem Yukon River – und wir haben es
gefunden. Da sind wir uns einig. Eine Nacht in Whitehorse zum Ankommen und Organisieren, dann der Flug
über den Lake Laberge und das Einbooten am Ausfluss
des Yukon. Dann satte fünf Tage für den Fluss, um sich
Zeit zu lassen, wo immer man will. Und eine Abschlussnacht wahlweise auf dem Campground oder im Hotel in
Carmacks. Zum Duschen, Sortieren und Packen.

Und so endet unser Abenteuer in Carmacks. Wir sparen
uns die eigentlich vorgesehene Übernachtung, da wir uns
abends in Whitehorse mit Freunden treffen wollen. Jetzt
scheint aber erst einmal wieder die Sonne und wir haben
Gelegenheit, alles noch einmal zum Trocknen auszubreiten und auch die Zelte noch einmal in der Sonne aufzustellen. Wir trocknen, packen und organisieren uns. Und
ein stattliches Pulled-Pork-Sandwich holen wir uns an
der Burgerbude des Campgrounds natürlich auch noch.
Und dann kommt Karsten und es geht mit dem Van und
dem Kanu auf dem Dach zurück nach Whitehorse.

Was für ein Wildnisabenteuer! Wie aus dem Bildband.
Das wiederhole ich bald. Und zwar genau so. Genau
diese Etappe. Vom Ende des Lake Laberge bis Carmacks.
Für mich ist der Beweis erbracht. Wir haben die Rosine
im Yukon gefunden.
Mehr Bilder, Videos und Infos zum Reisebericht unter:
Suchwort Yukon River auf sktouristik.de

Trocknen in Carmacks. Auf Wiedersehen, Yukon River!
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Wege in die Wildnis

Silver Trail

Juni 2015. Unterwegs im Land der Mitternachtssonne. Wir haben bei
Stewart Crossing angehalten und werfen den ersten Blick auf den Silver
Trail. Eine fast vergessene Straße im Yukon. Zum Teil auf Schotter. Eine
gut 100 Kilometer lange Sackgasse. Zweifel steigen in mir auf: Lohnt
sich dieser Abstecher wirklich? Werden wir ihn morgen bereuen?
Text und Fotos: Rainer Schoof

Y

ukon Highway 11. Der Silver Trail verbindet die
Siedlungen Mayo, Elsa und Keno City mit dem Klondike
Highway. Der Begriff „Siedlung" passt, denn es sind wirk-

Am Abzweig vom Klondike Highway bei Stewart Crossing
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lich nur kleine Ansiedlungen. Keno „City" ist da durchaus
irreführend. Ein paar Häuschen also und eine auf gut
100 Kilometer gestreckte Verbindungsstraße. Da fällt es
nicht schwer, sich auszumalen, wie ruhig und einsam es
hier ist. Niemand kommt uns entgegen. Und wieder
leichte Zweifel: Ob dieser Side-Trip wirklich lohnt? Morgen Abend müssen wir ja schon in Whitehorse sein. Werden wir das Ganze dann bereuen?

Nein. Quatsch. Zweifel beiseite. Der Silver Trail fehlt mir
noch. Ich will ihn fahren! Und der erste, asphaltierte Teil
dieser Strecke ist keinesfalls langweilig. Am mächtigen
Stewart River geht es entlang, teilweise mit tollen Ausblicken im warmen Licht der Abendsonne. Wir fliegen so
dahin. Bis Mayo. An der T-Kreuzung geht es rechts in den
Ort und links weiter nach Keno. Wir sind spät genug,
denken wir, und biegen direkt links ab. Und verlassen
den Asphalt. Es wird wilder. Noch wilder als vorher

Auf dem Silver Trail vor Keno City. Fast plötzlich erfasst uns die Landschaft.

schon. Stark. Genau mein Ding. Unterwegs noch der Five
Mile Lake Campground. Gefällt mir gut – am liebsten
würde ich direkt hier bleiben. Aber wir haben noch etwa
50 Kilometer vor uns. Schnell machen wir ein kurzes
Durchfahrt-Video und dann weiter auf dem Silver Trail.

Es geht ein Stück bergauf. Das erste Fahrzeug kommt uns
entgegen. Ein Truck. Sieht nach einem Handwerker aus.
Und dann, fast plötzlich, erfasst uns die Landschaft. Aber
wie! Ich muss anhalten. Mitten auf der Schotterstraße.
Egal, es kommt ja keiner. Der Blick ist freigegeben über
ein weites, nahezu unberührtes Wildnistal mit thronenden Bergen im Hintergrund. Aaaahhhh, man kann sich
kaum sattsehen. Und das in diesem tollen Licht. Grandios. Das ist Kanada für mich!
Es ist spät. Eigentlich. Neun Uhr abends vielleicht? Und
die Sonne steht hoch am Himmel. Noch ein ganzes Stück

Und dann

hört die Straße einfach auf.

geht es an diesem Panorama entlang. Immer wieder
rechts und links Relikte der Minengeschichte der Gegend. Auch hierhin hatte es die ersten Siedler des Goldes
wegen verschlagen. Bei Keno wurden sie sogar fündig.
Aber das Edelmetall, dass diese Gegend prägen sollte,
war das Silber. Das brachte die Menschen nach Keno, das
nun auch wir endlich erreichen. Es ist jetzt kurz vor 10.
Na, ein Abendessen werden wir wohl nicht mehr bekommen. Hauptsache wir treffen überhaupt noch jemanden
an unserer Unterkunft an.

Und dann hört die Straße einfach auf. Man steht vor dem
charismatischen Keno Museum. Genau wie das ganze
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kleine Dörfchen wird auch das Museum von den wenigen
Bewohnern dieses Nestes liebevoll in Schwung gehalten,
wie wir später erfahren. Jetzt und hier kann man erst
einmal nur nach rechts oder nach links abbiegen und jeweils ein kleines Stückchen innerhalb des Ortes weiterfahren. Aber nur innerhalb des Ortes. Ansonsten geht es
tatsächlich nicht weiter.
„The End of the Road“. Das Ende der Straße. Wir wenden den Blick nach links und sehen unsere Unterkunft –
das Silvermoon Bunkhouse. Von wegen keiner da. Da
sind doch noch Kreissäge und andere Geräte in der
Abendsonne aufgebaut. Tatsächlich, Dirk Rentmeister arbeitet noch – es gibt noch einiges zu tun an der neuen
Cabin neben dem Silvermoon Bunkhouse. Doch jetzt hat
er sich umgedreht und winkt uns zu. Klar, er muss ja
davon ausgehen, dass wir seine Gäste sind. Wer soll auch
sonst hier vorbeikommen?
Mit seiner Frau Tracy hat Dirk das Bunkhouse gebaut.
Beide bewirtschaften es. Wohl eher sie – er baut weiter.

Das Mining Museum von Keno City
Silvermoon Bunkhouse in Keno City
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Nicht so schlecht für ein „Bunkhouse“

„Bunkhouse“ – also der Name führt echt ein Stück weit
in die Irre. So auch uns. Bunkouse hieß für mich immer
rustikal, einfach, Stockbetten. Tja, was für eine wundervolle Überraschung. Alles ist neu, alles ist geschmackvoll,
alles ist gut durchdacht. Sechs echt schöne Zimmer bietet
die Unterkunft. Das Einzige, was mit einem „Bunkhouse“
nach meinem Verständnis entfernt zu tun hat: Die Zimmer haben kein eigenes WC und keine Dusche. Dafür
gibt es aber in der Mitte die große zentrale Cabin, die
über einen vorbildlich ausgestatteten Aufenthaltsraum
verfügt. Mit großer Küche und allen erforderlichen Geräten. Und mehreren WCs und Duschen – alles tip-top – im
hinteren Teil des Holzhauses. Tracy ist inzwischen von
Dirk gerufen worden und zeigt uns alles. „Wir filmen
schnell mit“, habe ich glücklicherweise noch kurz vorher
eine Eingebung und zücke das iPhone.
Wir haben uns verquatscht mit den gastfreundlichen Kanadiern und im Anschluss ziemlich viel Zeit oben auf
dem Keno Hill verbracht. Grandios, aber wir haben Hunger und es ist inzwischen 11 Uhr abends. Egal, wir versuchen unser Glück und nehmen Keno City in Augenschein.

Also die Handvoll Holzhäuser, die den Kern ausmachen.
Echtes Western-Feeling hier. Man schlendert über die
staubige Straße und fühlt sich wie John Wayne. Alles
wirkt wie aus einem Western entlehnt. Das Keno Museum, die kleine Holzkirche, das Keno Hotel.

Und dann sehen wir doch tatsächlich eine kleine Bar –
oder sollte man Saloon sagen? Drinnen urig, gemütlich.
Hier kann ich direkt bleiben. Schnell mal ein Bier bestellt
und ein bisschen mit dem Besitzer gequatscht – auch er
absolut authentisch! Ob wir noch was zu essen bekommen können, fragen wir. Es ist jetzt Mitternacht. „Klar!“,
die Antwort. „Fish & Chips kann ich Euch noch machen.“
Wir könnten es aber auch in der anderen Bar über die
Straße versuchen. Was? Hier gibt es noch eine Bar, die
jetzt noch auf hat? Obwohl hier im ganzen Ort praktisch
kein Mensch ist? Tatsächlich, außer uns sitzt nur noch
ein einziger Gast an der Bar. „Ja, klar haben die noch
auf!“ Wir sollten doch einfach mal schauen gehen.
Gesagt, getan. Rüber zum Keno Hotel. Da ist die andere
Bar. Und wir sind wieder überrascht. Durchaus groß und
echt gemütlich! Schöne Tische, eine lange Bar – sogar
eine kleine Bühne, auf der Instrumente aufgebaut sind.
Ja, das kann man sich vorstellen, dass es hier drin auch
richtig gute Stimmung geben kann. An der Bar sitzen ein
paar Gäste – offensichtlich Hotelgäste. Ansonsten ist der
Laden leer. Aber die Stimmung ist gut. Und klar kriegen
wir noch was zu essen um Mitternacht. Ob Grilled
Cheese Sandwich ok wäre. Wir lachen. Ja, sicher! Und
ein schönes gezapftes Yukon Gold. Ich mag Keno!

Keno ist funky! Mal ehrlich: Wie jeder andere auch,
haben wir anfangs gefragt, ob sich der lange Sackgassenabstecher auf den Silver Trail lohnt. Inzwischen fällt mir
die Antwort leicht: JA! Es lohnt sich! Die Kombination

Pub in Keno City. Hier gibt es um Mitternacht noch Fish & Chips.

aus den Anfahrtspanoramen, diesem klitzekleinen, witzig-lässigen Ortes, einer schönen Unterkunft und, natürlich, die atemberaubende Mitternachtssonnen-Szenerie
zwischen den wilden Gebirgszügen auf dem Keno Hill –
genau das macht diesen Abstecher lohnenswert!

Noch ein letzter Tipp zum Silver Trail: Von Keno aus
nicht „hintenrum“ den Loop zurück fahren, der erst später wieder auf die Straße nach Mayo stößt, sondern den
direkten Weg zurück. Wir entscheiden uns leider anders.
Die Straße ist teilweise richtig schlecht – wir sind froh
über den Allradantrieb unseres Wagens. Und man sieht
praktisch nichts, da rechts und links eigentlich permanent Bäume stehen. Also überhaupt kein Vergleich zu der
wunderschönen Panoramastrecke, die Keno City direkt
mit Mayo verbindet und die wir nun leider verpasst
haben. Naja, sei's drum.
Tja, und dann bringt uns der Silver Trail wieder zurück
auf den Klondike Highway. Silver Trail – CHECK!
Mehr Bilder, Videos und Infos zum Reisebericht unter:
Silver Trail oder Silver Moon Bunkhouse auf sktouristik.de
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Er ist das deutsche Gesicht des Yukon
Territoriums. Er brennt für den Yukon.
Seit 21 Jahren repräsentiert Holger
Bergold die kanadische Provinz in Europa.

Text: Daniela Reichert Fotos: Rainer Schoof und Holger Bergold

Den Yukon am Herzen!
Volle Identifikation – auch bei einem lockeren Treffen im Münsterland
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Das berühmteste Wasserflugzeug des Yukon. Bergold mit seiner restaurierten
Beaver. Sie fliegt immer noch täglich für Alpine Aviation in Whitehorse.

H

olger Bergold ist ein Mann der schnellen Entscheidung. Er wählt den Tisch in dem stilvollen Café mit Blick
auf den Marktplatz. Wir treffen den charismatischen
Schwaben, der nun in Hessen lebt, im münsterländischen
Nottuln – nahe dem SK-Firmensitz in Senden.

Der Yukon

ist Kanada auf Droge.

Auf die Frage, ob der Yukon für ihn schon Heimat ist,
lacht Bergold. „Meine Heimat ist Frankfurt – Kanada ist
mein zweites Zuhause. Und der Yukon ist für mich ein
riesengroßer Spielplatz. Der größte Abenteuerspielplatz,
den ich kenne! Der Yukon ist wie Kanada auf Droge.“ Er
nickt zufrieden. Diese Formulierung scheint es für ihn
auf den Punkt zu bringen.

Ein Schluck vom schwarzen Kaffee. Bergold genießt den
Moment. Doch schon schweifen seine Gedanken wieder
in den Yukon. „Hier ist alles viel größer und einsamer.“
Bizarre Landschaften, wilde Tiere – das fesselt den Vater
von drei erwachsenen Kindern.

Der Yukon ist in Bergolds Augen kein Billigreiseziel, sondern eines der letzten, echten Abenteuer-Refugien. „Ich
möchte, dass der Yukon in Deutschland genauso bekannt
wird wie Alaska!“ Hier sieht sich der 61-Jährige auf
einem guten Weg. In den letzten beiden Dekaden hat
nicht zuletzt er selbst den Yukon in der Gunst der Nordamerikareisenden weit nach vorn gebracht. „Die Besucherzahlen sprechen für uns. Wir sind gut aufgestellt und
haben gut gearbeitet.“ Eine Arbeit, die er selbst als
Traumjob empfindet. „Bezahltes Vergnügen“ nennt er es.

Schon sein Berufsstart stand im Zeichen des Ahornlandes. Nach dem Studium ging es für Bergold zur damaligen Hotelkette Canadian Pacific (heute Fairmont Hotels),
wo er gut zehn Jahre zuständig für das Marketing in
Europa und im Mittleren Osten war. Ende der Achtziger
endete das Angestellten-Dasein. Bergold übernahm Werbung und PR für Emirates Airlines. Unter dem Banner
seiner eigenen Agentur Bergold Promotions.

Und dann kam „Weltenbummler“ Hardy Krüger. Die Sendereihe inspirierte Bergold. Als Fan und Marketing-Mann
hatte er viele Ideen zur Weiterentwicklung der Sendung.
Und er unterbreitete sie Hardy Krüger direkt. Das Ergebnis: Der Schauspieler nahm Bergold in sein Team auf.
Gemeinsam drehten sie viele „Weltenbummler“-Episoden. „Man lernte Landschaften und Leute wirklich kennen. Das war unglaublich faszinierend.“
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Holger Bergold im Gespräch mit Daniela Reichert
Café Auszeit im münsterländischen Nottuln

1992. Ein kalter Abend im Dezember, der Bergold noch
gut in Erinnerung ist. „Wir standen vor der riesigen Weltkarte in Hardy Krügers Wohnung. Da stießen wir auf den
Yukon.“ Der Entschluss war schnell gefasst – schon im
darauffolgenden Frühjahr ging es für Bergold auf Recherchereise ins kanadische Nordland. „Und bei der Drehreise hat es dann angefangen. Ich war gefangen von der
wilden Schönheit dieser Region. Und daran hat sich bis
heute nichts geändert!“
Auf den damaligen Recherche- und Drehreisen muss
Bergold wohl einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen
haben. Vom Tourismusdirektor des Yukon kommt das unglaubliche Angebot: Bergold soll als offizieller Repräsentant das Yukon Territorium in Europa bekannt machen.
Ein Traumjob. Ein Resultat seines Engagements? Oder
Unkompliziert sein und über sich selbst lachen können. So wird man zum
“Yukoner”. Bergold an der Moose Creek Lodge am Klondike Highway.

war auch ein bisschen Glück dabei? Mit einem Augenzwinkern verrät Bergold, dass der damalige Tourismusdirektor des Yukon ein langjähriger Freund war.

Und inzwischen ist der Yukon für Bergold ein zweites Zuhause. Klar, seine Heimat ist Frankfurt, aber in Whitehorse ist er längst ein „Local“. Hier steht sein schwarzer
Yukon XL („schwarz ist sexy“). Mit dem starken 4,2-LiterMotor des Geländewagens kann er problemlos all seine
„Spielzeuge“ durch den Yukon transportieren. Boot, ATV,
Motorschlitten und passende Anhänger – all das findet
man in Bergolds Lagerhalle in Whitehorse. Von hier aus
startet der Frankfurter in seine privaten Nordland-Abenteuer. Auf Highways, die oft nur „gepimpte Schotterstraßen“ sind. „Sie liegen einfach so genial und spektakulär,
dass es eine wahre Freude ist, darauf zu fahren.“

Meine Hot-Spots für einen Yukon-Urlaub:
Dawson City ist eine lebende Legende. Seit 100
Jahren hat sich dort praktisch nichts verändert.

Keno liegt abgeschieden am Ende des Silver Trail. Ein

Western Town mit Bergbau-Museum. Und mit einer
Wahnsinns-Aussicht vom Keno Hill. 360 Grad Panorama.

Haines Junction, weil es von hier in den spektaku-

lären Kluane Nationalpark geht, ein Dorado für Angler.
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Zur

Person
HOLGER BERGOLD
1953
1978

1979
1988
1994
Heute

in Ludwigsburg geboren
Bachelor im Bereich Marketing an der Cornell
University in Ithaca, New York
Marketing Manager bei Canadian Pacific Europe
Gründung der Agentur: Bergold Promotions
bis heute: Yukon-Repräsentant Europa
lebt Bergold mit seiner Frau in Frankfurt a.M.

Oben: Die Kappe setzt Holger Bergold zum Gespräch ab. Aber wie passend, oder?
Unten: Die große Leidenschaft – Angler Bergold und die Lake Trouts (Seeforellen)

Apropos „Spielzeuge“. Vor gut 12 Jahren kaufte Bergold
einem alten Freund ein Wasserflugzeug ab. Die gut 50
Jahre alte Beaver hat er komplett restauriert. Sie ist sein
„Schmuckstück“ und fast jeder Yukon-Tourist hat sie
schon einmal gesehen – live oder auf Bildern. Das Fliegen mit Wasser- oder Buschflugzeugen sollte nach Meinung von Bergold Bestandteil jeder Reise durch den
kanadischen Norden sein. „Es ist das Größte, über die
unbewohnten Landschaften zu gleiten und sie so überhaupt erst einmal zu begreifen. Frei wie ein Vogel – einfach ein geiles Gefühl.“ Dann auf dem Wasser landen
und ein Stück private Wildnis genießen. „Es ist unfassbar! Die glasklaren Flüsse und die herrlichen Seen. Und
dann die Fische!“ Bergold ist im Yukon zum leidenschaftlichen Angler geworden. Die nordkanadischen Seeforellen haben es ihm angetan. „Im Ernst, die Lake Trouts im
Yukon sind so groß wie Lachse!“

Ein Leben ohne Kanada und den Yukon ist für Bergold
unmöglich. An Ruhestand verschwendet er keinen Gedanken. „Warum etwas ändern? Es läuft doch herrlich im
Moment.“ Und ich muss zugeben: Als Zuhörer kann man
sich dem Bann seiner Nordland-Erzählungen kaum entziehen. Mein Fazit fällt einfach aus: Holger Bergold genießt das Leben, indem er das Abenteuer Yukon lebt.
Jeden Tag. Ein großes Glück für ihn. Aber sicherlich auch
für seinen Kunden Tourism Yukon. Denn gerade bei den
Deutschen ist der Yukon überdurchschnittlich beliebt.
Und das ist nicht zuletzt Holger Bergolds Verdienst.
H. Bergold kommt mit einer Yukon-Präsentation zu den SK-Kanadatagen 2015: Suchwort Kanadatage auf www.sktouristik.de
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Die besondere Reise

Unter Grizzlies

Es kratzt, es schabt, es schubbert: Nein, kein Traum. Kein Zweifel: Da
draußen steht ein 400-Kilo-Koloss von Grizzly und reibt sich an meiner
Hütte. Adrenalin, Puls. Bin allein hier drin. Dann Stille. Der Bär trollt
sich. Puuh – aber ich hab’s ja genau so gewollt. Darum bin ich hier im
T’á ish Adventures Camp, hoch im Norden von Kanada.
Text und Fotos: Martin Rudlof
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Der einzige Weg in die ansonsten unwegsame Wildnis.
Helikopter-Anflug auf das T’á ish Adventure Camp

B

lick auf die Uhr: Es ist drei Uhr nachts. Instinktiv
hatte ich schon zum Drucklufthorn gegriffen. Ich beruhige mich selber. „Nein, dir kann in der Hütte nichts geschehen...” Dann Stille, der Bär trollt sich. Mann, so eine
Aufregung! Die Anspannung weicht und ich muss lachen.
„Junge, Junge, was regst Du Dich so auf? Du hast es
doch wirklich genauso gewollt.” Genau. Wie jeder
Grizzly-Fan, der über Whitehorse (Yukon) hier ins T’á ish
Adventures Camp kommt. Mitten in der Wildnis, im entlegenen Norden von British Columbia.

„Hast du ihn erkannt?“ fragt mich Phil beim Frühstück.
Der verführerische Duft von Rühreiern, Speck und knackfrischem Brot hat mich hergelockt. Phil und Ross grinsen.
Die beiden haben doch tatsächlich alles beobachtet!
„Smokey hat uns geweckt“, sagt Phil. Smokey, sein norwegischer Elchhund. Immer wachsam, immer ein Ohr
auf das gerichtet, was da draußen los ist. Ja, die beiden
Männer haben wirklich alles live verfolgt, nur den Bären
konnten sie auf die Entfernung auch nicht erkennen.
Dabei sind sie mit den Grizzlies auf Du und Du. Phil Timpany, Inhaber des Camps, und sein Bärenguide Ross. Phil

kennt die Bären seit einer halben Ewigkeit. So wie kaum
ein anderer. 30 Jahre war er als Wildnisguide und Tierdokumentarfilmer im dünn besiedelten Norden British
Columbias unterwegs. 30 Jahre unter Grizzlies.

Alle Bären

sind bei uns im Camp willkommen.

Das T’á ish Adventures Camp liegt tief im Herzen des
Taku River Systems. 1,8 Millionen Hektar groß ist das
Gebiet und praktisch unberührt. T’á ish bedeutet in der
Sprache der Taku River Tlingit etwa soviel wie „mit Lachsen gefüllter Fischgrund”. Für Grizzlies also der ideale

Wann kommt der nächste Grizzly?
Bear Viewing am Taku River System
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Relaxtes Miteinander – einfach mal anlehnen und schubbern...
Alle Bären sind im Camp willkommen.

Wenn man sich den Speiseraum mit den Grizzlies teilt.
Mahlzeit am Flus im T’á ish Adventures Camp

Platz in Kanada. Tatsächlich ist das Taku River System
einer der wichtigsten Migrations- und Lebensräume für
die Lachspopulation Südostalaskas.

Ich fülle mir eine zweite Portion Rührei und Speck auf.
Phil berichtet von tausenden Tagen mit Grizzlies. Davon,
dass du mit der Zeit jeden Bären identifizieren kannst,
seine äußerlichen Merkmale und seinen Charakter kennen lernst. Rund 70 Grizzlies leben hier rund um das
Camp. Jeder von Ihnen hat von Phil einen Namen bekommen. Und nachdem dieser die Spuren hinter meiner
Hütte untersucht hat, ist er sich fast sicher: „Ich tippe auf
Ace oder Whiteclaws. Danke, Jungs, für die kurze Nacht,
wer auch immer es von euch beiden war!”

Ich checke meinen inneren Kalender. Seit drei Tagen
fühle ich mich wie Jack London. So lange ist es her, dass
mich der Helikopter hier an einem Nebenfluss des Taku
River abgesetzt hat. Nun bin ich Teil des T’á ish Adventures Camps. Eine unglaubliche Gegend. Hierher kehren
unzählige Königs- und Buckellachse nach jahrelanger
Wanderschaft zum Laichen zurück. Zurück zu ihrem Geburtsort. Ein Festmahl für die Grizzlies. Zu Hause glaubt
mir das keiner: 91 Mal habe ich in den vergangenen 72
Stunden Bären gesehen. Den ersten schon 20 Minuten
nach meiner Landung. Beim Lachsfang. Nicht im Kino.
Hier, direkt vor meiner Nase! Ich komme gar nicht mit
dem Nachladen der Kameraakkus hinterher.
Das Frühstück ist vorbei, wir ziehen los. Immer auf festgelegten Pfaden abseits des Flusses. Wichtigste GrundrePraktisch, gemütlich und mitten in der Bären-Wildnis.
Eine typische Hütte im T’á ish Adventures Camp
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gel: Der Fluss gehört den Bären. Aber auch Grizzlies sind
neugierig: Zum Lunch bekommen wir Besuch im Camp.
Foamy, eine große 25 Jahre alte Bärin, spielt mit unseren
Handtüchern auf der Wäscheleine. „No!“ Phil sagt das
freundlich, aber bestimmt. Foamy wirkt etwas enttäuscht
und trottet gemächlich zum Fluss. Spielverderber.

Vertrauen auf beiden Seiten.
Camp-Besitzer Phil Timpany und seine Grizzlies.

„Alle Bären sind bei uns im Camp willkommen“, sagt
Phil, „aber wir haben genaue Regeln, um unsere Sicherheit und die der Bären zu gewährleisten.“ In der täglichen Sicherheitsbesprechung für Gäste und Mitarbeiter
des Camps fügt Ross erklärend hinzu: „Beständigkeit und
Berechenbarkeit machen es möglich, dass wir und die
Grizzlies friedlich miteinander umgehen.“

Meine Zeit rast dahin. Frühmorgens liebe ich es, die
Bären von der Terrasse der Hauptlodge zu beobachten.
Gleich danach geht es mit einem Guide in die Wildnis.
Nachmittags suche ich mir eine Aussichtsplattform in den
Bäumen und beobachte das Treiben der Grizzlies und der
Weißkopfseeadler. Und eigentlich wünsche ich mir, dass
das nie zu Ende geht. Ich bin unter Bären. Gefährliche
Raubtiere. Und ich bin so entspannt und energiegeladen
wie seit Ewigkeiten nicht.
Mehr Bilder, Informationen und Videos zum Camp und zum Reiseprogramm: Suchwort Grizzly Camp auf www.sktouristik.de

Atemberaubende Szenen direkt am Camp.
Grizzlies beim Lachsfang
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Per Wasserflugzeug über die Westküste

Mit der Post in die Luft gehen

„Ich bin raus”-Camp, Wells Gray Park

Westkanada intensiv in kleiner Gruppe

Schöffel-„Ich bin raus”-Camp

Ein tolles erstes Ergebnis der neuen
Kooperation zwischen der OutdoorBekleidungsfirma Schöffel und SK
Touristik! Eine besondere Reise –
auch für SK-Standards: 14 Tage lang
wird das Motto „Ich bin raus” in der
Natur Westkanadas gelebt. Wandern
in den Rocky Mountains, eine Kanutour in den wilden Nordteil des
Wells Gray Parks und Hütten-Trekking in den einsamen Cariboo
Mountains – mehr intensives Naturerlebnis geht kaum. Und das ohne
Kompromisse: Wenn es richtig in die
Wildnis geht, wird die Lodge gegen
das Zelt oder die Berghütte eingetauscht. Man ist wirklich raus – richtig raus. Und das in passender
Funktionskleidung von Schöffel! Die
Westküstenmetropolen Vancouver
und Calgary garnieren diese Kleingruppenreise. Dreimal geht es von
Calgary nach Vancouver und dreimal von Vancouver nach Calgary. Interessenten können sich bereits jetzt
vormerken lassen.
Mehr Infos zum Reiseprogramm unter:
Suchwort Schöffel Camp auf sktouristik.de
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Reise-Bonbon: Begleiten Sie den „Piloten-Postboten” von Harbour Air
auf seinem täglichen Flug zu den
kleinen Ortschaften der Westküste
vor Vancouver! Schon beim Start
der Ausblick auf den Stanley Park –
aber das ist erst der Anfang des
atemberaubenden Panoramaflugs,
der eine gute Stunde dauert.
Mehr Bilder, Videos, Infos zum Reiseprogramm:
Suchwort Mail Run auf sktouristik.de

Auf zu den kleinen Westküsten-Siedlungen

Neue Sightseeing-Idee mitten in Vancouver

Vancouver vom Boot aus

Eine überfällige Idee, denn der Innenstadt-Bereich liegt ja praktisch
auf einer Art Halbinsel. Die 1,5Stunden-Tour im Zodiac verspricht
neben klassischem Sightseeing vor
allem eine besondere Perspektive,
frische Luft und viel Fahrspaß.

Arctic Watch Lodge, Nunavut

Belugas am Ende der Welt

Gut 800 Kilometer nördlich des Polarkreises, an der Spitze von Somerset Island, ist das Expeditionscamp
„Arctic Watch Lodge” errichtet. Um
die zwar „nur" etwa 80 Kilometer
entfernte Siedlung Resolute Bay zu
erreichen, muss man die Gewässer
der Nordwest-Passage überqueren.
Sobald das Eis im Juli schmilzt,
sammeln sich hier im Cunningham
Inlet tausende Belugawale. Im warmen Flusswasser ziehen sie ihre
Jungtiere auf. An manchen Tagen
tummeln sich bis zu 500 Tiere im
Wasser! Auf geführten Wanderungen und spektakulären Raftingoder ATV-Touren lassen sich zudem
Moschusochsen, Polarbären, Karibus
und Schneefüchse beobachten. Markus Knüpp (SK) erfüllte sich seinen
Traum. Er reiste zum Cunningham
Inlet und war begeistert vom Erlebnis Expeditionscamp. „Man ist am
Ende der Welt.”, sagt er. „Herrlich!”
Mehr Bilder, Videos, Infos zum Reiseprogramm
und den Reisebericht von Markus Knüpp unter:
Suchwort Arctic Watch auf sktouristik.de

Mehr Infos zum Reiseprogramm unter:
Sightseeing Vancouver auf sktouristik.de

Arctiv Watch Lodge. Foto: M. Knüpp

Exkursion Arctic Watch Lodge. Foto: Markus Knüpp

Die Idee: Mit Iceland Air in Island stoppen

Nordamerika beginnt in Island

Sonnenuntergang Teehnah Lk. Foto: R. Schoof

Neu entdeckt im Yukon (Rainer Schoof)

Yukon Outpost Camps

Ein Traum von mir: Mit dem Wasserflugzeug in die Wildnis des Yukon. Ins eigene Camp. Mit Boot am
See. Und dort dann bleiben. In diesem Sommer habe ich endlich einen
Partner für dieses Reiseprojekt gefunden. Insgesamt gibt es sogar
neun Yukon Outpost Camps. Alle
von Whitehorse nur mit dem Wasserflugzeug erreichbar. Und ein
jedes hat man für sich allein. Ich
selbst habe mir bislang das Camp
am Coghlan Lake angesehen (schönes Blockhaus auf einer Anhöhe
über einem Traumsee), das Camp
am Ken Lake (was ganz anderes,
eine einfache Nurdachhütte am See)
und das Camp am Teenah Lake (der
Kompromiss; mehrere einfache Hütten und ein Dusch- und Saunahaus).
Überall gibt es Kanus, Motorboote
und Angelausrüstungen. Und Wandermöglichkeiten ohne Ende. Last
not least: ein super Preis-/Leistungsverhältnis, wie ich finde!

Mehr Bilder, Videos, Infos zum Reiseprogramm
und den Reisebericht von Rainer Schoof unter:
Suchwort Yukon Camps auf sktouristik.de

Geologisch zutreffend, denn hier
treffen die europäische und die
nordamerikanische Erdplatte aufeinander. Genauso zutreffend aber für
einen Kanada- oder USA-Urlaub!
Iceland Air bedient inzwischen fünf
Ziele in Kanada und sogar elf in den
USA. Die Zubringerflüge aus Frankfurt, München, Hamburg, Amsterdam und Zürich sind abgestimmt
auf die Weiterflüge. Man könnte direkt weiterfliegen. Aber eigentlich
ist es zu schade! Bis zu sieben Tage
kann man Flüge mit Iceland Air
ohne Zusatzkosten in Reykjavik unterbrechen, um die größte Vulkaninsel der Welt zu erkunden. Tosende
Wasserfälle, brodelnde Geysire,
weite Gletscherlandschaften,
schwarze Lavastrände und ab Oktober sogar Nordlichter. Alles vor den
Toren der quirligen Hauptstadt Islands. Das Programm vor Ort kann
ganz individuell angepasst werden.
Mehr Infos zu den Reisemöglichkeiten unter:
Suchwort Island Stopover auf sktouristik.de

Nach Norden. Warum nicht im Süden starten?

Was so alles möglich ist

Eigentlich Yukon und Alaska. Aber
vorher Vancouver Island wäre auch
nicht schlecht. Aber Einwegmieten
von Vancouver nach Whitehorse
sind problematisch. Warum also
nicht einfach auf das eigene Mietfahrzeug verzichten? Ein Beispiel,

„gesponnen” von Markus Knüpp:
Per Condor-Gabelflug von Deutschland nach Vancouver und zurück
von Whitehorse. Von Vancouver mit
dem Wasserflugzeug in den Inner
Harbour von Victoria. Stadtbummel,
Walbeobachtungstour und ein schönes Hotel. Dann weiter mit dem
Greyhound-Bus nach Port Hardy im
Norden der Insel. Nicht unbedingt
an einem Stück – ganz und gar
nicht! Vielleicht nur bis Campbell
River, um in der Knight Inlet Lodge
Bären zu beobachten. Oder bis Port
McNeill und im Orca Camp mit den
Walen paddeln. Von Port Hardy
dann mit der Tagesfähre nach
Prince Rupert. Ab hier vielleicht zu

Auf der Fähre nach Skagway Foto: R. Schoof

den Grizzlies im Khutzeymateen
Valley? Und weiter mit der Fähre.
Nordwärts auf dem Alaska Marine
Highway nach Skagway. Und dann
Goldgräberstimmung im Zug nach
Whitehorse auf der historischen
Whitepass and Yukon Route. Tja,
dann könnte Ihr Yukon-Abenteuer
wohl starten. Nur mal so eine Idee...
Eine von vielen Reiseideen, die wir so haben,
ohne dass sie bereits auf unserer Website sind.
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Mein Tipp zur Flusslegende (Rainer Schoof)

Der Yukon wird zum Traum

SK-Camperreisen: Begleitet von Ehepaar Pfaff

Begleitete Campmobilreisen mit H.-G. Pfaff

Allein fahren. Aber zusammen.

Gefragt wie noch nie bei SK: die begleitete Campmobilreise in einer
kleinen Gruppe. Unter der kompetenten Begleitung von Kanadafan
und -referent Hans-Gerhard Pfaff.
2015 startete der Testballon mit
einer spontan geplanten Tour im
Yukon zur Mitternachtssonne (Bericht siehe Seite 52). Der Erfolg war
so groß, dass diese Tour 2016 wiederholt wird. Und es wird noch eine
weitere Tour geben, die Pfaff besonders am Herzen liegt: Im September
drei Wochen mit dem Camper durch
B.C. und Alberta. Durch das Okanagan-Tal und den einsamen Waterton
Nationalpark. Über den Icefields
Parkway und in den Wells Gray
Park. Start und Ziel ist die Pazifikmetropole Vancouver. „Es geht
darum, besondere Strecken zu fahren und unterwegs Zeit zu haben –
es soll ein Genuss werden!“, so Kanada-Altmeister Pfaff. SK bittet alle
Interessenten um frühzeitige Vorreservierung.
Reisebericht Seite 52. Mehr Infos und Daten:
Suchwort Campertour auf sktouristik.de
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Es war mein persönlicher Test im
Jahr 2015. Eine Woche für den
Yukon River. Nur den vermeintlich
schöneren Teil bis Carmacks. Und
ohne Zeitdruck. Da spielt aber in
der Regel der Lake Laberge nicht
mit. Je nach Witterung „frisst“ dieser – zugegeben ansonsten wunder-

Ja, das Kanu kommt ans Wasserflugzeug!

schöne – See direkt hinter
Whitehorse einen beträchtlichen
Teil von so einer Woche. Also: Mit
dem Wasserflugzeug bis zum Ausfluss des Yukon aus dem See. Und
dann wird der Yukon River zum
Traum. Paddeln wie man will. Wenn
es Sport sein soll, haut man rein.
Wenn es Genuss sein soll, paddelt

Treiben lassen – die Landschaft wir zum Kino.

man gar nicht und lässt sich nur
treiben. Zeit ist genug. Und das ist
gut so! Es gibt so viel zu entdecken.
So viele schöne Campmöglichkeiten.
Wir haben so viele Polaräschen gefangen – wir „mussten“ mittags
schon Fisch essen. Total relaxt und
Wildnis-geflashed kamen wir in Carmacks an. Experiment gelungen.
Klar, dass wir daraus ein attraktives
Wochenpaket geschnürt haben. Mit
Hotel, Transfers und Ankunftsberatung beim Shopping in Whitehorse,
der gesamten Ausrüstung, dem Wasserflugzeug-Transfer und dem Campingplatz in Carmacks (oder auf
Wunsch ein Hotelzimmer) mit anschließendem Rücktransfer nach
Whitehorse. Eine perfekte Woche!
Reisebericht Seite 26. Mehr Infos, Videos, Daten:
Suchwort Yukon River auf sktouristik.de
Warum nur ein Restaurant am Abend?

Canadian Running Dinner

Super-Idee: Ein Mehrgänge-Menü in
Whistler (oder Vancouver oder Calgary). An so vielen Orten wie Gänge
serviert werden. Verdauungsspaziergang inklusive. Eine absolut kurzweilige Art, an einem Abend gleich
mehrere Restaurants und Pubs und
ihre kulinarischen Highlights kennenzulernen. Ob Steakhouse oder
Pub der Locals – hier findet jeder
das, was er mag. Und lernt dabei
auf genussvolle Art den Ort kennen!
Mehr Infos zu den Reiseprogrammen unter:
Food Tour auf sktouristik.de

Am Braeburn Lake, Yukon. Foto: Rainer Schoof

In Wochenmodulen denken! (Rainer Schoof)

Adventure Hub Whitehorse

Download-Tipp: Lodge-Verzeichnis Kanada

Lodges, Hütten, Country Inns

Digitale Neuauflage des beliebten
„LODGEBOOK” von SK Touristik.
Auf mehr als 100 Seiten werden
über 250 Lodges, Blockhütten, Ranches, Resorts und Country Inns in
ganz Kanada und den wichtigsten
Regionen der USA vorgestellt. Wie
immer mit kompakten, treffenden
Beschreibungen sowie den Hinweisen zu Ausstattung und Aktivitäten
übersichtlich als Icons. Die Aufteilung nach kanadischen Provinzen
und Regionen der USA macht die
gezielte Suche bei der individuellen
Reiseplanung einfach. Erhältlich ist
das „LODGEBOOK” kostenlos im
Download-Bereich auf der SK-Website. Alternativ findet man hier die
Unterkünfte natürlich auch über die
Suchfunktion bzw. in der Unterkategorie „Lodge & Country Inn”. In dieser kann man zudem unterstützend
eine interaktive Übersichtskarte für
die Detailsuche nutzen.
Hauptrubrik SERVICE / DOWNLOAD oder:
Lodgebook auf sktouristik.de

Seit vielen Jahren schicke ich Kunden in den Yukon. Doch so richtig
ist mir das Whitehorse-Phänomen
erst im Zuge mehrerer aufeinanderfolgender Yukon-Reisen binnen der
letzten beiden Jahre klar geworden.
Whitehorse ist ein echter Adventure
Hub! Ziemlich einzigartig in Nordamerika. Man ist in einem Ort, den
ein Transatlantik-Flug nonstop anfliegt (Condor). Es gibt Hotels, Pubs
und alle Einkaufsmöglichkeiten.
Und dennoch ist man schon fast
mitten in der Wildnis. Denn direkt
von hier geht es los. Man steigt ins
Auto, ins Wohnmobil, ins Wasserflugzeug oder direkt ins Kanu. Und
irgendwie landet man am Ende
doch immer wieder in Whitehorse.
Warum nicht diesen Umstand nutzen, indem man gedanklich in Wochenmodulen plant? Warum nicht
eine Woche Wohnmobil, eine Woche
Kanutour und eine Woche Fly-inLodge? Oder zwei Wochen Mietwagenrundreise und eine Woche auf
dem Fluss? Wer weiß, wann und wo
solche Kombinationen mal wieder

Floatplane Base Whitehorse. Foto: R. Schoof

möglich sein werden. Es lohnt sich
drüber nachzudenken. Ich habe es
nun mehrfach genau so gemacht.
Whitehorse als Hub und dann wochenweise in die Wildnisabenteuer.
Für mich perfekt und inzwischen alternativlos.
Eine von vielen Reiseideen, die wir so haben,
ohne dass sie auf der Website zu finden sind.

Download-Tipp: Frühbucher 2016 Kanada

Und es geht wieder los!

Das Kanada-Reisejahr 2016 hat bei
SK längst begonnen. Das Frühbucherprogramm mit den bekannten
Campmobil-Komplettpaketen der
Top-Partner Traveland und Fraserway ist fertiggestellt. Erhältlich kostenlos als PDF im Downloadbereich
auf der SK-Website. Oder als gedruckte Broschüre direkt bei SK. Alternativ findet man auf der Website
die Frühbucherpakete auch über die
Suchfunktion bzw. unter der Hauptrubrik „Aktion”.
Hauptrubrik SERVICE / DOWNLOAD oder:
Frühbucher auf sktouristik.de
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Gemeinsam mit dem Truck Camper

Zum Ende aller Straßen

Die Wildnisstraßen in Yukon und Alaska. Ein Traum für Individualisten. Aber
eine Kleingruppenreise? Mit dem Camper? Im Juni 2015 wagte SK dieses Experiment. Die Idee: Zur Sommersonnenwende den Polarkreis überqueren. Und bis
zum Ende aller Straßen in Kanada fahren. Unter meiner Begleitung...
Text und Fotos: Hans-Gerhard Pfaff

Am Dempster Highway: Einfach stehenbleiben.
Eine Nacht direkt am Polarkreis. Zur Sommersonnenwende.

K

ein Katalogtext, kein Flyer. Es sollte ja bloß ein Versuch sein. Der Versuch, eine Idee von mir in die Reisetat
umzusetzen. Eine Kleingruppenreise im Wohnmobil. Und
kompromisslos über meine Lieblings-Wildnisstraßen im
Yukon und in Alaska. Ja, die bewusst ungewöhnliche
Streckenführung sollte nicht nur den einsamen Denali
Highway und den Dempster bis hoch nach Inuvik einschließen. Auch der Silver Trail mit dem 2000 Meter
hohen Keno Hill sollte bewältigt werden. Natürlich war
ich dankbar, dass SK Touristik dieses Wagnis mit mir einIdeal auf der Schotterpiste:
Truck Camper auf dem Dempster
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gehen wollte. Aber Zweifel waren von Beginn an da:
Würden auch genug Leute mit mir mitfahren wollen?

Bloß nichts vorbuchen.

Wir übernachten, wo es uns gefällt.
Ich mache es kurz: Das Interesse an dieser Reise war so
groß, dass schon eine Woche nach Online-Bekanntgabe
die angepeilte Gruppengröße von etwa 20 Personen erreicht war. Also ein knappes Dutzend Truck Camper. Nur
dieses Fahrzeug kam für mich in Frage, allein schon aufgrund der größeren Bodenfreiheit – schließlich sollte es
ja über Schotterpisten gehen! Und bloß nichts vorbuchen. Wir übernachten, wo es uns gefällt. Ich weiß, im
Süden Kanadas wäre das mit einer kleinen Gruppe sicher
nicht so einfach. Aber das ist ja gerade das Reizvolle am
Norden. Hier oben kann man in seinem Campmobil auch
am Rande einer Wildnisstraße übernachten. Einfach so.

Tourstart. Willkommen in Whitehorse. Traditionell noch
am Abend der Buffalo Burger im High Country Inn.
Schlafen, Jetlag, ganz frühes Frühstück und schnell zur
Fraserway-Station. Stationsmanagerin Denise hat ihre
Mitarbeiter gut vorbereitet. Schon bald rollen wir mit unseren Apartments auf Rädern auf die Straße und aus
Whitehorse heraus. Auf dem Alaska Highway geht es
über Haines Junction zum ersten Campingplatz. Gut,
dass die Kamera schon griffbereit liegt – auf dem Weg
sehen wir schon den ersten Grizzly am Straßenrand! Na,
wenn das kein gutes Omen für diese Tour ist. Erstes
Lager am Rande des Kluane National Park. Lagerfeuer.
Ein Bierchen. Näheres Kennenlernen. Ach, es ist schön,
wieder mit Gleichgesinnten in Kanadas Norden unterwegs zu sein!

Ein Tag Ruhe – und dann hatte ich eine anspruchsvolle
Wanderung eingeplant. Auf dem Sheep Creek Trail geht
es zum Teil ordentlich bergauf und wir kommen ganz
schön ins Schwitzen. Die Bergschafe sehen wir nur weit

entfernt, dafür werden wir mit herrlichen Panoramablicken belohnt. Traumhaft! Es lohnt sich, die Zeit zu investieren und auf Schusters Rappen tiefer in die Wildnis
einzutauchen. Eigentlich egal wo im Yukon – aber hier
am Sheep Creek Trail gefällt es mir besonders.

Weiter zur alaskanischen Grenze. Den ersten Staub
haben wir schon geschluckt. Allerdings nicht auf einer
geplanten Schotterpiste, sondern in einer kilometerlangen Baustelle vor der Grenzstation. Die erste Nacht in
Alaska verbringen wir auf dem Tok RV Village Camp-

Das gute Omen am Straßenrand:
Grizzly auf dem Weg zum ersten Camp
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Meter hohen Denali! Wir haben die Strecke bis zum Eielson Vistor Center bei Mile 66 gebucht. Ab dort wollten
wir wandern. Unterwegs macht uns der Busfahrer dann
aber auf die wolkenfreie Sicht auf den Denali aufmerksam. Er rät uns, die 12 Dollar extra für die Weiterfahrt
bis zum Endpunkt am Wonder Lake zu investieren. Super
Tipp! Selbst am Nachmittag haben wir vom See noch
eine herrliche Sicht zum Berg hinauf. Angeblich ist das
an höchstens 25 Tagen im Jahr möglich!
Gemeinsam hinauf auf den Berg:
Wanderung auf dem Sheep Creek Trail

ground. Ziemlich teuer, aber es wird jeden Abend LiveMusik geboten. Schade, diesmal ist es nicht mein Bekannter Dave Stucliff, der singt, sondern ein junger, aber
durchaus talentierter Kollege. Tagsüber findet man den
jungen Mann in der Touristinfo von Tok.

Über Fairbanks geht es zum Berg aller Berge, dem Denali
(ehemals Mount McKinley). Ich weiß, der Juni ist schon
so etwas wie Hochsaison im Denali National Park. Und
eigentlich sollte man hier den Campingplatz vorgebucht
haben. Klar also, dass es hier mit der Suche für einen
Stellplatz spannend wird. Doch wir haben Glück und finden ganz in der Nähe einen schönen freien Platz, an dem
wir sogar bereits unsere Plätze im Shuttle Bus für unsere
Tour in den Park am nächsten Morgen buchen können.
Die Denali Park Road ist der Wahnsinn. Es schüttelt und
staubt und doch möchte man keinen Meter missen! Und
dann die vielen traumhaften Aussichten auf den 6194
Jetzt mal richtig Schotterpiste:
Unterwegs auf dem Denali Highway
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Aber jetzt mal richtig Schotterpiste. Der gut 200 Kilometer lange Denali Highway – nicht zu verwechseln mit der
Denali Park Road – erwartet uns. Fast den ganzen Tag
brauchen wir für diese kaum befahrene Wildnisstraße.
Am südlichen Rand der schneebedeckten Alaska Range
zieht sie sich entlang. Für mich und viele unserer Teilnehmer einer der großen Höhepunkte dieser Tour.

Zurück nach Kanada. Über den Top of the World Highway. Die nächste Wildnis-Schotterpiste. Traumhaft! Übrigens, wie immer fahren wir nicht im Konvoi. Jeder fährt
für sich. Jeder hat sein eigenes Roadbook. Unser Ziel: die
Goldgräberstadt Dawson City. Vorher aber die Fähre über
den Yukon River. Es wird spät. Zum Glück haben wir ausnahmsweise unsere Stellplätze auf dem Gold Rush
Campground vorgebucht. Zugegeben, nicht der schönste
Platz auf unserer Tour, doch dafür liegt er nur einen
Block von Diamond Tooth Gertie’s Gambling Hall entfernt. Ein Muss in Dawson. Das älteste Spielcasino Kanadas mit seinen Can-Can-Tänzerinnen bietet seit diesem
Jahr eine neue, mitreißende Bühnenshow. Selbst die
Goldgräber an den Spieltischen stehen johlend auf den
Stühlen und klatschen im Takt des Klavierspielers.

Dann der Dempster Highway. Das größte SchotterpistenAbenteuer Kanadas erwartet uns. Eine Sackgasse, die in
der nur 3000 Einwohner zählenden Kleinstadt Inuvik am
Delta des Mackenzie River endet. Nach 740 Kilometern,
viel Wildnis und Einsamkeit. Und traumhaften Panoramaausblicken! Auf den Höhenzügen der über 1000 Meter hohen Eagle Plains ist unsere kleine und zudem weit
auseinander gezogene Karawane schon von Weitem zu
sehen. Jeder Camper zieht eine lange Staubfahne hinter
sich her. Die erste Tankstelle erreichen wir nach 370 Kilometern. Eagle Plains. Hier gibt es auch einen einfachen
Campground, den wir nutzen. Doch wer hier in der
zweiten Junihälfte gut 30 Straßenkilometer südlich des
Polarkreises übernachtet, erlebt gar keine Nacht mit Dunkelheit. Die Mitternachtssonne beherrscht die Szenerie.
Wir bieten den Moskitos die teils netzbewehrte Stirn, bilden einen großen Kreis aus Campingstühlen und erleben
nachts um drei Uhr zusammen die Sonnenwende. Mit
Ausblicken über hunderte Kilometer weit.

Fünf Tage haben wir für den Dempster vorgesehen. Wir
kommen schnell voran. Nach einer Nacht auf dem von
First Nations betriebenen Campground von Fort McPherson erreichen wir am dritten Tag schon Inuvik am Mackenzie-Delta. Dempster-Bergfest – wir müssen die 740
Kilometer ja auch wieder zurück. Zurück am Polarkreis
erwartet uns der nächste Höhepunkt unseres Reiseabenteuers. Und was für einer: Wir verbringen die Nacht direkt am Aussichtspunkt des Polarkreises. Hier gibt es
zwar keinen offiziellen Stellplatz, aber allein die Tatsache, hier zu stehen und so unendlich weit in das Land
der Mitternachtssonne hinausblicken zu können, macht
diesen Abend besonders. Ganz besonders.

Je weiter wir auf der Weiterfahrt nach Süden kommen,
desto mehr nehmen wir den Rauch von teilweise noch
weit entfernten Waldbränden wahr. Schade, dass wir am
Tombstone Campground keine Fernsicht mehr auf den
2164 Meter hohen Mount Tombstone haben. Mit seinen
spitzaufragenden Felsen ist er eines der Wahrzeichen des
Dempster Highway.

Bye, bye, Dempster. Über den Klondike Highway geht es
nun wieder über Asphalt bis Stewart Crossing. Hier biegen wir auf den Silver Trail, im letzten Teilstück wieder
eine Sand- und Schotterpiste. Bei der 250-Seelen-Gemeinde Mayo stelle ich dann alle Teilnehmer vor die
Wahl, entweder hier am schönen Campground am See zu
bleiben oder mit mir zum Ende des Silver Trail direkt auf
den über 2000 Meter hohen Keno Hill zu fahren. Zwei
Teilnehmerpaare winken ab. Der Rest folgt mir. Der Weg
ab Keno City auf den Keno Hill ist anspruchsvoll. Es geht
in Serpentinen über 10 Kilometer bergauf in die dicht

Panorama-Pause am Dempster Highway:
Ganz allein am Ogilvie River

mit Wolken verhangenen Berge. Doch das Erlebnis dieser
spektakulären Bergwelt – hier oben ganz allein – ist einmalig. Wirklich einzigartig. So etwas erlebt man nicht so
oft im Leben, glaube ich.

Ein Traum, hier oben im Camper zu übernachten. Denken wir. Das Unheil kommt nach Mitternacht. Es zucken
Blitze über den Himmel und der Regen prasselt auf uns
nieder. In den ganz frühen Morgenstunden wecke ich alle
Teilnehmer: „Ich glaube, wir sollten hier weg, bevor der
Trail hinunter zur Schlammrutsche wird!“ Kein Risiko
mehr am vorletzten Tag der Tour. Da stimmten alle zu.

Nachdem wir den Rest der Gruppe eingesammelt haben,
geht es weiter über den Klondike Highway nach Whitehorse, wo unsere Reise begonnen hat. Unser Fazit: Experiment gelungen. Und die Erkenntnis: Auch im Nordland
kann eine Kleingruppenreise genau das Richtige sein. Für
denjenigen, der bereit ist, die Wildnis und Naturwunder
zu teilen. Sie in einer kleinen, verschworenen Gemeinschaft Gleichgesinnter zu erleben. Und ja, natürlich müssen wir diese Reise wiederholen! Im nächsten Jahr. Selbe
Zeit, selber Ort. Ich freue mich schon!
Mehr Bilder, Informationen Videos und Daten zu dieser geführten
Camper-Reise: Suchwort Campertour auf www.sktouristik.de

Auf Wiedersehen in Whitehorse!
Am Schaufelraddampfer S.S. Klondike
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Moose Lake
Whiteswan Lake Provincial Park
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Kunden-Reisebericht

Der Familien-Herbst

Ein Traum: Familienurlaub in Westkanada. Mit dem Wohnmobil durch
die Rocky Mountains. Herrlich! Aber im Oktober? Und nur zwei Wochen?
Auf die Herbstferien waren wir nun mal angewiesen. Ein Glück für uns!
Text: Alexandra Evenkamp Fotos: Thomas und Alexandra Evenkamp
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hellwach und es hat wirklich Spaß gemacht und gut
getan. Um 7.30 Uhr nahmen wir ein ausgezeichnetes
Frühstück im Hotel zu uns, und um 8 Uhr standen wir
frisch und gestärkt zur Abholung durch Fraserway bereit.

Das Gewinnerfoto 2011:
Am Bears Hump, Waterton Lakes National Park

Völlig egal,

ob wir einen Bären sehen!

M

it einem Foto unserer damals vier- und fünfjährigen Söhne auf dem Bears Hump im Waterton Lakes National Park hatten wir 2011 den zweiten Platz im SK
Touristik Fotowettbewerb gewonnen. Und nun wurde es
Zeit, den 500€-Reisegutschein in diesem Jahr endlich
einzulösen. Mutig fiel unsere Reisezeit-Wahl auf die
Herbstferien. Im September sind wir schon in Kanada gewesen. Einmal vor neun Jahren, um dort auf Vancouver
Island zu heiraten. Und dann in 2011 – mit unseren beiden Jungs und einem Wohnmobil. Beide Reisen waren
wundervoll – im September. Aber Oktober?

Ein langer Flug mit Umsteigen in Montréal, doch erstaunlicherweise verpackten wir die Anreise alle außerordentlich gut. Unsere Kinder (mittlerweile 7 und 8 Jahre),
die zu Hause nicht besonders viel fernsehen dürfen,
schwärmen jetzt noch von den Langstreckenflügen, auf
denen sie vier Kinder-Kinofilme nacheinander sehen
durften – das Pensum für normalerweise ein bis zwei Monate! Wohlbehalten landeten wir also in Calgary. Der
Shuttle zum Best Western Hotel kam nach einem Anruf
von uns sehr zügig, und im großzügigen Hotelzimmer
dachten wir erst einmal nur ans Schlafen.

Jetlag! Ab 5.30 Uhr war alles Schlafen vorbei. Um 6.30
Uhr fanden wir uns alle im hoteleigenen Schwimmbad
wieder. Mein Mann Thommy und ich genossen den angenehm temperierten Pool und den Hot Tub, während die
Kinder jauchzend immer und immer wieder die Rutsche
herunterjagten. Das hört sich schräg an, aber wir waren
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Den erforderlichen Papierkram erledigte die nette junge
Dame von Fraserway sehr schnell mit uns, bevor wir
dann in den Genuss einer sehr kompetenten Einweisung
in unseren Truck Camper mit Bunk-Bed Slide-Out erhielten. Tja, und dann erst einmal alles verstauen. Aufgrund
unseres Rückflugs ab Vancouver konnten die Koffer nicht
bei Fraserway bleiben. Wir hatten uns deswegen faltbare
Reisetaschen zugelegt. Empfehlenswert, nicht besonders
teuer und echte Raumwunder!

Nachdem die Einkäufe beim Großmarkt um die Ecke und
natürlich im Liquor Store erledigt waren, brachten wir
unsere erste kurze Strecke hinter uns und fuhren bis
nach Banff. Allein schon diese Anfahrt von Calgary Richtung Rocky Mountains rief bei uns das mittlerweile bekannte, wohlige Canada-Feeling hervor!

Am Tunnel Mountain II Campground nahmen wir einen
Platz mit Panoramablick auf die Rockies. Das ist der Vorteil dieser Reisezeit, man kann sich die Plätze aussuchen.
Abends fuhren wir noch einmal kurz durchs Städtchen
und als wir schließlich im Sonnenuntergang unseren
Slide-Out ausfuhren und es uns gemütlich machten, fiel
aller Stress der letzten Wochen von uns ab. Wie wir diesen Truck Camper lieben! Endlich Erholung.

Der nächste Tag. Wir hatten eine grobe Vorstellung, wo
es langgehen sollte. Thommy hatte Schoofs Routenbuch
hoch- und runtergelesen, aber wir wollten dennoch täglich flexibel bleiben. Mein Mann ist ein großer Verfechter
von Online-Weather-Forecasts, was uns diverse Male nah
an den Rand der Scheidung getrieben hat. So oft wie irgendwie möglich wird in der Nähe von Restaurants, Hotels oder Tankstellen ein Hotspot gesucht und die
nächste Wettervorhersage geprüft. Und zwar nicht nur
für einen Ort. Nein, für alle möglichen Reiserouten und
für die komplette Reisezeit! OK, zugegeben, hin und wieder hat das tatsächlich was gebracht...

Auf zum Stoney Squaw Trail am Mount Norquay, ein einfacher Wanderweg zu einem erhöhten Aussichtspunkt
oberhalb von Banff. Der Trail wurde in irgendeinem Reiseführer gelobt und wäre bestimmt auch noch besser bei
mir angekommen, wenn ich nicht schon so viele Highlights in Kanada erlebt hätte (bin sozusagen ein wenig
verdorben). Es hat aber trotzdem Spaß gemacht, und ein
bisschen Nervenkitzel bringt ja immer schon die Möglichkeit, irgendwo einem Bären über den Weg zu laufen.

Herbstliches Farbenspiel an den Ink Pots oberhalb des Johnston Canyon.
Banff National Park, Alberta

Helle Aufregung, als wir ein riesiges Büschel Bärenfell
fanden. Dachten wir. Bei näherer Betrachtung handelte
es sich aber um eine Art Flechte, die alle Bäume rings um
uns herum überzogen hatte und dem Wald eine märchenhaft, mystische Atmosphäre verlieh. Und trotzdem
klingelten wir fleißig mit unseren Glöckchen, erzählten
blöde Witze und sangen. Das kann kein Bär aushalten.
Zurück am Parkplatz, geriet ich in wahre Verzückung, als
ich ein Reh im Wald entdeckte. Eigentlich ein klein bisschen albern. Ich habe mich noch nie in Münster so sehr
über ein Reh gefreut. Aber dieses war eben ein echtes kanadisches Urlaubsreh!

Am Abend schlenderten wir durch Banff, das den Eindruck eines Bergwanderer- oder Skifahrermekkas in der
absoluten Nebensaison machte. Auf dem Rückweg zum
Campground stand ein gewaltiger Wapiti-Hirsch am Wegesrand und guckte fast zu uns ins Auto hinein. Genug
Eindrücke für heute, Slide-Out raus und ab ins Bett.

Am nächsten Tag hatten wir uns im Johnston Canyon die
Lower and Upper Falls als Ziel ausgesucht. Kaum Besucher hier. Vor allem, als wir am Ende der Upper Falls einfach weiterliefen zu den Ink Pots, waren fast alle Touris
abgehängt. Die Upper Falls sind etwa 30 Meter hoch und
sehr beeindruckend. Der Weg zu den Wasserfällen war
noch recht einfach, doch der Weg zu den Ink Pots führt

durch tiefen, nur teilweise durch Lichtstrahlen beschienenen Wald, irgendwie märchenhaft und unwirklich. Doch
die besondere Atmosphäre konnte unsere Brut nicht beeindrucken: „Wie lange noch?“ Wir haben alles gegeben.
Bonbons, blöde Lieder, Reime, das ganze Repertoire, aber
es half alles nichts. Erst als wir endlich an den Ink Pots
ankamen, die ich mir als kleine dunkle Wasserlöcher vorgestellt hatte, war es selbst für unsere mittlerweile wirklich schlecht gelaunten Kinder eine echte Offenbarung.
Ich bin sicher, sie werden als Erfahrung abspeichern, dass
sich lange Wege eben doch lohnen können! Man tritt am
Ende des Weges aus dem Wald auf ein sonnenüberflutetes Hochgebirgsplateau und hat plötzlich ein wundervolles Panorama vor sich, mehrere blaugrüne malerische
Teiche, aus denen Blasen aufsteigen, dahinter eine wenig
bewachsene, aber im Herbst in bunten Farben glühende
Ebene, durch die ein wilder Fluss fließt. So schön und
wir waren hier die Einzigen!
Am nächsten Tag dann weiter durch den Kootenay National Park und über Radium Hot Springs, Invermere und
Canal Flats (ich könnte Romane schreiben, wenn ich an
die ganzen Aussichten beim Fahren denke!) zum Whiteswan Lake Provincial Park.
An einem besonders beeindruckenden Aussichtspunkt
kamen wir mit einer Kanadierin ins Gespräch, die uns
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Morgenstimmung am Whiteswan Lake.
Whiteswan Lake Provincial Park, B.C.

warnte, dass im Moment besonders viele Bären und
Pumas unterwegs seien. „Keep your feet inside the RV“,
waren ihre Worte und mir wurde ein wenig mulmig.
Aber natürlich verspürte ich auch Aufregung und Vorfreude – wir wollten ja Bären sehen! Unterwegs am Straßenrand noch ein großer Coyote – oder war es ein Wolf?

Kurz hinter Canal Flats zweigt die Schotterpiste in den
Whiteswan Lake Park ab. Das letzte Stück hatte uns ganz
schön durchgeschüttelt, aber für Thommy ist kein Kanada-Urlaub komplett, wenn uns nicht irgendeine Gravel
Road ins Nirgendwo führt. Im Park angekommen, hatten
wir Glück. Der erste Campground, der in Schoofs Reiseführer gelobt wird, war wider Erwarten noch offen.
Genau, wie es im Routenbuch stand. Auf Aussagen zu
Öffnungszeiten kann man sich nicht unbedingt verlassen.
Und der Campground war wirklich super, wir waren bis
auf einen Mitcamper allein und hatten einen tollen Sonnenuntergang mit traumhaftem Panorama! Zu allem
Überfluss kamen dann tatsächlich am Abend – wie in
Schoofs Buch beschrieben – eine Elchmutter mit ihrem
Kalb aus dem Wald und grasten am Seeufer. Unbeschreiblich! Nachdem die Elche wieder fort in den Wald
waren, machten wir ein Lagerfeuer und kümmerten uns
um unser eigenes Essen – gegrillter Fisch. Lecker!
Der Alces Lake macht seinem Namen alle Ehre.
Whiteswan Lake Provincial Park, B.C.
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Morgendämmerung. In aller Früh schlichen wir uns wieder an den See hinunter. Die Kinder schliefen noch. „Unsere” Elche waren schon wieder da. Ein beeindruckendes
Schauspiel! Nach dem Frühstück dann weiter zum Home
Basin Campground, dem letzten Campground am Ende
des Whiteswan Lake – das ist der See hinter dem Alces
Lake. Erstaunlicherweise waren hier dann doch noch ein
paar Kanadier da, um die sonnigen Tage hier oben zu genießen. Abends und morgens am See waren wir aber
immer die einzigen und hatten somit immer das Gefühl
herrlicher Ruhe und Abgeschiedenheit, ohne jedoch
wirklich einsam zu sein. Dieser Ort bleibt mir mit malerischen Indian-Summer-Farben und einer sich im stillen
Grün-Blau des Sees spiegelnden Bergkette in Erinnerung.
An so einem Panorama kann man sich nicht satt sehen!
Nach einem letzten Frühstück unten am See fuhren wir
den Slide-Out ein und schaukelten die Gravel Road zurück, Richtung Lake Louise. Aber vorher noch ein spektakulärer Zwischenstopp an den Lussier Hot Springs. Nach
viel Überredungskunst legten sich sogar die Kinder in die
warmen bis heißen natürlichen Becken („ihhh, das stinkt
nach Pups“) am Rande des eiskalten Flusses. Entspannung pur! Das muss man mal gemacht haben. Zusammen mit der Abkühlung im eiskalten Flusswasser. Um
den Schwefelgeruch abzuwaschen und für die notwenige
Die heißen Quellen am eiskalten Luissier Creek.
Whiteswan Lake Provincial Park, B.C.

Staunende Kinderaugen am Ende des Plain of Six Glacier Trails.
Banff National Park, Alberta

Frische für die Weiterfahrt. Ich würde künstlich angelegte Bäder diesem Naturerlebnis niemals vorziehen.

Der Morgenstart auf dem Lake Louise RV Campground.
Auf zum Consolation Lakes Trail am Moraine Lake. Aber
erst ein Stop am Lake Louise. Dort waren wir ja schon
zweimal. Beide Male hatten wir die Massen an Touristen
als eher abschreckend empfunden und die Flucht ergriffen. Diesmal aber staunten wir, dass wir der zweite
Wagen auf dem RV-Parkplatz waren. Schnell zum See
runter – und dann einfach weiter. So eine Gelegenheit!
Den See einmal fast für sich allein zu haben!

Am Ende des Sees entschieden wir uns dann spontan,
den Plain of Six Glaciers Trail zu machen. Ein unglaublicher Aufstieg! Die Kinder hatten Abenteuer-Feeling pur,
keine Spur von Langeweile oder Gequengel, und die Aussicht war einfach atemberaubend. Nie im Leben hätte ich
gedacht, was für ein unfassbarer Ausblick sich uns am
Ende bieten würde. Wir haben auch am Teehaus nicht
halt gemacht, sondern sind bis zum Endpunkt über einen
schmalen Schottergrad gelaufen. Kurz vor dem Etappen-

ziel brach mit einem lauten Knall und Grollen noch ein
Stück vom Gletscher ab, die Lawine hörte man sicherlich
bis unten ins Tal. Ein echtes Naturschauspiel. Ich hätte
bei einem so bekannten Trail befürchtet, dass der Weg
bei einer angelegten Aussichtsplattform endet und nicht
mitten in so wilder Natur und unberührter Schönheit.
Aber viele Touris gehen eben nicht bis ganz rauf, sondern
bleiben unten am See hängen oder schaffen es gerade
mal bis zum Teehaus. Es lohnt sich, weiter zu laufen! Auf
dem Rückweg nahmen wir den kleinen Umweg Richtung
Lake Agnes, am Mirror Lake entlang. Sehr schön und
immer wieder tolle Blicke auf den Lake Louise. So ein
tiefes Türkisblau kannte ich bisher nur vom Peyto Lake.

Das komische Fiepen unterwegs kommt übrigens von
den Pikas, die hier oben leben. Ich habe einen von den
kleinen Burschen (bei uns auch Pfeifhasen genannt) einige Zeit beobachtet. Sie sind sehr süß und scheu und
sehen ein bisschen aus wie Meerschweinchen. Viel
Freude haben uns – vor allem den Kindern – auch die
Streifenhörnchen und die Meisenhäher am Teehaus gemacht. Die hatten es definitiv auf unser Brot abgesehen
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ABENTEUER
ALBERTA:
Aktivurlaub in den
Kanadischen Rockies
Wandern, Bergsteigen, Reiten, Rafting, Kanu und Kajak
fahren, Fahrrad-Touren oder Tiere in freier Wildbahn
beobachten – wer Natur liebt und gerne aktiv ist, findet
in der westkanadischen Provinz Alberta alles, was das
Herz begehrt. Am besten lassen sich hier Aktivitäten und
grandiose Landschaften auf einer Rundreise, beispielsweise
mit dem Wohnmobil, miteinander verbinden. Der 230
Kilometer lange Icefields Parkway etwa führt vom Banff
National Park zum Jasper National Park und gilt als eine
der schönsten Bergpanoramastraßen der Welt. Die Route
passiert weißblaue Gletscher, enge Canyons und türkisblaue
Seen. Die vielen komfortablen bis luxuriösen Lodges und
Blockhütten an einsamen Seen und in dichten Wäldern
bieten dabei Gelegenheit zu Rast und Erholung.

Icefields Parkway Hiking – Wandern und Zelten am Traumweg durch die Rockies
Auf in die Wildnis der Rocky Mountains entlang des Icefields Parkway! Der Guide kennt die besten
Wanderpfade und die interessantesten Stopps unterwegs. Alles, was Sie für diese Campingreise
brauchen, ist eine durchschnittliche Kondition. Sie wandern mit kleinem Tagesrucksack. Die Ausrüstung
wird im Tourvan transportiert.

1.-2.Tag: Banff National Park
Von Calgary in die Rockies. Auf einem Zeltplatz im Wald des Nationalparks stellen Sie Ihr Zelt für die
nächsten beiden Tage auf. Dann machen Sie sich auf zur ersten Wanderung am Minnewanka Lake.
Ganztägig wird am Folgetag gewandert. In die Rockies und über die Baumgrenze. Abends sitzen Sie
gemütlich am Lagerfeuer – vielleicht nach einem Abstecher ins geschäftige Banff.
Wanderzeit: ca. 2-3 und 5-7 Stunden

3.-4.Tag: Lake Louise / Rocky Mountains
Die Postkartenlandschaft um den Lake Louise. Ihr Zeltplatz liegt unter Kiefern. Wandern oder
Wildwasser-Raften? Diese Frage stellt sich am Folgetag. Aufs Wasser oder auf einen 18 km langen Trail
(880 m Höhenunterschied) über zwei Pässe mit grandioser Fernsicht?
Wanderzeit: ca. 3-5 und 6 Stunden

5.-6.Tag: Jasper National Park
Stopps und kurze Abstecher entlang des Icefields Parkway. Bow Summit, Peyto Lake und Columbia
Icefields. Ihr Tagesziel ist ein Zeltplatz in der Nähe von Jasper. Und am Folgetag erneut die Qual der Wahl:
Baden und Picknick am Pyramid Lake, Mountainbiken, Reiten oder Kanu fahren? Oder Sie schließen sich
Ihrem Guide an, der zum Maligne Lake fährt und Sie auf eine 8 km Rundwanderung mitnimmt.
Wanderzeit: ca. 2-3 und 2-6 Stunden

7.Tag: Banff / Calgary
Die grandiosen Athabasca Wasserfälle warten! Und zum Abschluss ein 11 km langer Rundweg (335
Höhenmeter) über den Wilcox Pass auf 2.375 m Höhe. Nach dem Lunch erfolgt dann der Transfer
zurück nach Banff oder Calgary.
Wanderzeit: ca. 2-3 Stunden
Infos, Daten und Preise bei SK Touristik: sktouristik.de/iphiking

und waren außerordentlich dreist! Die Meisenhäher,
wunderschöne Vögel, sind den Kanadiern als Grey Jack
bzw. – sehr treffend – auch als Camp Robber bekannt.

Aber Bären? Gut, es hat mich nicht wirklich gewundert,
dass die Bären nicht direkt am Lake Louise Hotel oder
oben am eiskalten Gletscher auf uns gewartet haben.
Und selbst wenn sich ein verrückter Bär eventuell zum
Mirror Lake verirrt hätte, so wäre er sicherlich getürmt,
wenn er uns wie die Kesselflicker darüber hätte streiten
hören, ob wir nicht doch noch den Schlenker zum Lake
Agnes hoch hätten machen sollen...

Am nächsten Morgen schliefen wir lange. Man muss ja
sagen, dass so ein Truck Camper echt kuschelig ist und es
nichts Schöneres gibt, als morgens dick eingemummelt in
die warmen Decken mit seiner Familie im Arm aus den
Slide-Out Fenstern zu schauen. Später machten wir uns
dann auf zum Moraine Lake, um nun heute den Consolation Lakes Trail zu begehen. Erst noch schnell zum See,
denn der ist immer wieder ein Foto wert! Dann kurz
vorm See nach links auf unseren heutigen Trail, den man
aufgrund der Bärendichte mit mindestens vier Personen
gehen muss. Sonst droht sogar eine Strafzahlung. Na,
wenn das keine aussichtsreiche Drohung für uns ist!

Wir waren als Familie ja bereits zu viert, und ausgerüstet
mit viel Mut, Vorfreude und unserem Bärenspray marschierten wir los. Thommy schlug fleißig alle paar Meter
mit einem Stock gegen einen Baum und hatte das Bärenspray in Griffweite, und die Kinder hatten heute ihre
Wanderglöckchen um. Als ob die nicht schon ohne Verstärker laut genug gewesen wären! Der Weg führte erst
über Geröll und Felsbrocken und dann durch den Wald.
Ich fühlte mich zwischen Farnen, Moosen und Tannengeflechten wie in einem Fantasyfilm und hätte mich nicht
gewundert, wenn Orks oder Trolle um die Ecke gebogen
wären. Jedenfalls auch nicht mehr als über einen Bären.

Plötzlich leichter Schneefall. Aber ganz feiner und trockener Schnee, der die Atmosphäre irgendwie vollkommen machte. Wenn es nach den Kindern gegangen wäre,
hätte ruhig noch mehr runterkommen können. Am Ende
des Wanderwegs bot sich uns wieder eine Wahnsinnsaussicht. Wir kletterten auf die riesigen Felsbrocken (manche so groß wie unser Truck Camper) am Rande des Sees
und genossen den Blick auf den Consolation Lake und
die gletscherbedeckten Berge. Wir waren allein hier oben
und die absolute Stille war körperlich zu spüren. Ja, wir
haben unsere Kinder gezwungen, mal kurz die Klappe zu
halten, um zu bemerken, dass man hier nichts hört. Gar
nichts. Atemberaubend, diese Natur! Aber wieder keine
Bären. Ob Bärenspray eine Touristenerfindung ist?

Dann der Tag der Tage. Laut Thommy und seinen unermüdlichen Versuchen, das Wetter genau vorherzusehen,
gab es Grund zur Hoffnung auf weite Sicht. Und damit
die Freigabe, den traumhaften Icefields Parkway hochzufahren! Tatsächlich war die Landschaft, die an uns vorbeizog, unfassbar schön. Natürlich hielten wir an vielen
tollen Aussichtspunkten. Und natürlich wieder einmal
am Athabasca-Gletscher, wo wir uns vornahmen, die Bilder aus den vorherigen Urlauben mit den jetzigen zu vergleichen. Traurig, wie weit sich der Gletscher in den
letzten 100 Jahren zurückgezogen hat.

Unterwegs sah Thommy am Straßenrand zwei Ranger
mit Fernrohren. Wir hielten an und gesellten uns zu
ihnen. Sie erklärten uns, dass in der steilen, sonnigen
Felswand eine 15 Tiere starke Herde der seltenen und
scheuen Mountain Goats grasen würde. Die Steile der
Felsen würde ihnen Schutz vor Raubtieren bieten und
dieser Hang sei bekannt für ihr Vorkommen. Mountain
Goats hatten wir noch nie gesehen und es war beeindruckend, die schneeweißen Tiere zu beobachten. Unsere
Fahrt führte uns heute noch an vielen Naturspektakeln
vorbei, exemplarisch seien die majestätischen Athabasca
Falls genannt, die regelrecht zum Aussteigen und Fotografieren zwingen! Unser Tagesziel war der noch geöffnete Whistlers Campground bei Jasper. Wir waren
durchaus überrascht, auf diesem riesigen Campground
(fast 800 Plätze) einen der letzten Stellplätze mit Strom
zu ergattern. Siehe da, es war Thanksgiving, und wir hatten es gar nicht bemerkt! Hunderte von Kanadiern waren
unterwegs und wollten ihr Wochenende mit uns in der
Natur verbringen. Heute gab es bei uns keinen Truthahn,
sondern wieder Nudeln zum Abendessen, diesmal im
Camper ohne Lagerfeuer. Die ungemütlich kühle Feuchte
hielt uns von einem Outdoor-Abend ab.

Versöhnt wurden wir jedoch durch das Wildlife. Als wir
auf den Campground fuhren, entdeckten wir an Rande
einer Lichtung eine Herde Wapitis mit einem Bullen mit
mächtigem Geweih. Später gesellte sich noch ein konkurrierender Bulle auf Distanz hinzu. Zu einem Kampf mit
krachenden Hirschgeweihen kam es nicht, aber es war
faszinierend, diese Situation zu beobachten.
Kapitale Überraschung am Wegesrand.
Wapiti am Whistlers Campground, Jasper National Park, Alberta
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Am nächsten Morgen Umzug auf den benachbarten Wapiti Campground. Der Whistlers schließt heute seine
Pforten für die Saison. Hier gibt es sehr schöne Plätze
mit Feuerstellen einsam im Wald, aber ohne Strom. Die
mit Strom gefielen uns nicht und so wählten wir einen
„Offline-Platz“ im Wald. Wunderschön und abseits gelegen, am Hügel, mit Blick auf den Fluss.

Heute machten wir eine Tour zum Medicine und Maligne
Lake, fühlten uns jedoch nicht frisch genug, um längere
Wandertouren um die Seen zu machen. Das Wetter
spielte auch nicht richtig mit, es windete sehr. So fuhren
wir, kleine Spaziergänge eingeschlossen, einfach die tolle
Strecke ab, immer mit dem Blick auf Seeufer, Dickicht
und Bäume gerichtet und auf der Suche nach Wildlife.
Bis auf frische Spuren von Kariboos auf dem ausgetrockneten Medicine Lake und einer Herde Bighorn Sheep am
Wegesrand trafen wir jedoch keine kanadischen Vierbeiner. Dafür absolut unvernünftige fotogeile Japaner, die
sich mitten unter die Dickhornschafe mischten (Streichelzoo-Abstand), um Selfies von sich zu machen. Leider
wurde keiner von Ihnen auf die Hörner genommen…

Am nächsten Tag hatten wir auf unserer Fahrt in Richtung Wells Gray Park leider nur manchmal gute Sicht.
Gelegentlich fielen auch ein paar Regentropfen. Der
Mount Robson, der sich uns auch in den früheren Urlauben schon nicht zeigen wollte, spielte auch dieses Mal
wieder Verstecken. Immer wenn es so aussah, als würde
es aufklaren, kamen plötzlich doch neue Wolken und verdeckten Teile des imposanten Berges. Aber, Mount Robson, irgendwann kriegen wir dich!
Gerade noch rechtzeitig kamen wir am Eingang des Wells
Gray Provincial Park an, um die sehr hilfsbereite Dame
an der Touristeninformation noch ausfragen zu können.
Bären? Klar, die sind hier unterwegs, aber kein Grund
zur Sorge, die hauen sich gerade vorm Winterschlaf so
richtig den Bauch voll und denken nur ans Essen. Überhaupt sind alle Bären im Wells Gray Park echt nette

Herbstfreiheit auf vier Rädern.
In den Rocky Mountains von Alberta
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Kerle! Wir wollten es nun echt mal drauf ankommen lassen und fuhren bis auf den allerletzten Stellplatz auf
dem Clearwater Lake Campground, auf dem wir tatsächlich die einzigen Besucher waren. Es war schon fast dunkel, als wir ankamen, wir konnten im Dämmerlicht noch
den See und die Osprey Falls dahinter erahnen. Natur
pur. Wundervolles Plätzchen. Aber Bären? Ha! Wir waren
mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass wir Kanadatouristen einer groß angelegten Werbekampagne auf
den Leim gegangen sind! Was für ein genialer Schachzug, überall in Riesenlettern vor den Bären zu warnen
und überall diese tricky Mülleimer aufzustellen, damit
der willfährige Tourist glaubt, die Bestien würden hinter
jeder Ecke lauern. Nur damit über diesem bezaubernden
Märchenwald ein Hauch ungezähmter Wildnis und Abenteuer liegt. Alles Marketing!

Wir hatten heute keine Lust auf eine lange Wanderung,
machten uns also auf den Weg auf den relativ übersichtlichen Lakeshore Trail. Nachdem wir wieder zurück am
Truck Camper waren, nahmen wir ein ausgiebiges zweites Frühstück ein und fuhren wieder aus dem Park raus,
diesmal mit Zwischenstopps an jedem schönen Aussichtspunkt, unter anderem den überaus beeindruckenden
Helmcken Falls, mit 141 m die vierthöchsten Wasserfälle
Kanadas! Am Abend bezogen wir unweit des Parkausgangs unser Lager auf dem North Thompson River
Campground – „No Service – but still open“. Hier machten wir wohl das größte Lagerfeuer unseres ganzen Urlaubs und hatten eine schöne lange Nacht mit unseren
Kindern am Feuer. Solche Familienabende mit Lagerfeuer-Unterhaltungen sind toll. Vor allem die Kinder genießen es, mal einen ganzen Abend mit den Eltern am
Feuer auf zu bleiben und sich über Gott und die Welt zu
unterhalten. Wann macht man sowas schon im Berufsund Schulalltag in der Heimat? Allein schon ein echter
Grund für eine Familienreise nach Kanada, finde ich.

Tags darauf fuhren wir zu einem weiteren Tipp aus
Schoofs Buch, dem Kilby Beach Park, nicht allzu weit

entfernt von Harrison Hot Springs. Und auch diesmal
staunten wir nicht schlecht, als wir am Seeufer die im
Buch beschriebenen Weißkopfseeadler bewundern konnten. Wir waren die letzten, die einen Platz auf dem kleinen Campground an der Flußbiegung des Harrison River
ergatterten. Als wir den netten Kanadier neben uns ansprachen, erklärte er uns, dass aufgrund des Höhepunkts
der Lachswanderung gerade jetzt viele Angler hier am
Fluss seien. Die wären abends auch dem Alkohol zugetan
und würden auch mal etwas lauter. Ok, das fanden wir
im ersten Moment nicht so super, aber die Jungs um uns
herum waren eigentlich alle gut drauf, und außer dass
ein Typ zwei RVs weiter offensichtlich keine Ahnung
davon hatte, wie man Holz hackt, und es so aussah, als
würde er mit aller Macht versuchen, den Metallkranz der
Feuerstelle zu zerstören, war eigentlich alles ganz erträglich. Und so beobachteten wir mit dem Fernglas weiter
die Seeadler. Thommy schloss nebenan bei den Kanadiern neue Freundschaften und wurde direkt auf ein Bier
eingeladen. Zum Dinner machten wir uns riesige Burger
mit Salat. Eigentlich ein perfekter kanadischer Abend.
Und Bären? Nein, die wurden sicherlich von den riesigen
Adlern hinfortgetragen und am Flussufer verspeist.

Am nächsten Morgen Regen auf dem Camperdach. Wir
wurden wach mit dem irritierenden Gefühl, dass eventuell etwas schief gelaufen sein könnte. Unsere zwei Wochen Kanadaurlaub kamen uns vor wie mindestens ein
ganzer Monat. Wir fühlten uns außerhalb von Raum und
Zeit und waren echt nicht mehr sicher, dass es wirklich
Freitag und nicht eventuell schon Samstag war. Nachdem
wir ohne Erfolg eine Weile diskutiert hatten und uns lediglich einig darüber waren, dass wir es nicht darauf ankommen lassen konnten, den Flieger zu verpassen,
beschloss ich, beim Angler nebenan nachzufragen. Nicht
nach der Uhrzeit, sondern nach dem Tag. Ein bisschen
peinlich. Doch er nahm es mit Humor. Und es war wirklich erst Freitag. Ich entspannte und wir kamen ins Gespräch. Unter anderem erzählte ich, dass uns die Neugier
auf die Weißkopfseeadler zum Kilby Beach geführt habe.
Er erklärte, dass – ungewöhnlich für diese Jahreszeit –
noch recht wenige tote Lachse am Strand herumliegen
würde, aber in ungefähr zwei Wochen würde es vor Adlern nur so wimmeln.

Etwas später, nachdem wir gefrühstückt und fast alles
verstaut hatten, klopfte der nette Nachbar und fragte, ob
wir Lust hätten, mit ihm im Boot auf den Fluss hinaus zu
fahren. Adler aus nächster Nähe bewundern? Na klar!
Die Bootsfahrt war ein echtes Vergnügen. Die Kinder hatten riesigen Spaß, und wir kamen ziemlich nah an die
Adler heran. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so viele
Adler an einem Fleck sehen werde. Wahnsinn!

Nachdem wir uns bei dem super-netten Kanadier mit vielen Worten und dem Freimachen unseres Campgrounds
für seinen nachkommenden Sohn bedankt hatten, nahmen wir Fahrt auf zu unserem letzten Stopp, Harrison
Hot Springs. Wir nahmen hier einen Campground direkt
neben dem Bad, packten unsere Sachen und gingen mit
den Kindern noch einmal schwimmen. Für den ersten
richtig verregneten Tag und unseren letzten Pack- und
Urlaubstag eine gut Idee, aber den Public Pool in Harrison Hot Springs kann ich nicht wirklich als Highlight
empfehlen. Dennoch war’s entspannend und schön.

Die Fahrt von Harrison Hot Springs zur Fraserway-Station bei Vancouver vollzog sich zügig und die Rückgabe
des Truck Campers gestaltete sich unkompliziert. Der
Rückflug war kürzer als der Hinflug (Rückenwind!) und
dennoch hatte ich Zeit, die Reise revue passieren zu lassen. Haben wir es die Reisezeit oder die Kürze der
Herbstferien bereut? Nein, Blödsinn, Kanada ist IMMER
eine Reise wert, es ist Urlaub für Körper und Seele. Und
obwohl es uns ein bisschen gewurmt hat, dass die Bären
und wir diesmal getrennte Wege gegangen sind, so ist
Kanada auch ohne Bären einfach nur fantastisch!

Familie Evenkamp
Zufrieden mit dem Truck Camper (TC-B)

Ok, ich verrate jetzt etwas. Wir haben inzwischen auf
dem Kanadatag von SK Touristik den Workshop Tierbeobachtung besucht. Thema: „Wale und… – genau! –
Bären!“ Außerdem werden wir unsere nächste Reise in
punkto Zeit und Ort um diese Fabelwesen herum planen.
Wir werden dort sein, wo der Lachs dem Bären vor dem
Ablaichen quasi direkt ins Maul springt. Und es wird uns
trotzdem völlig egal sein, ob wir einen Bären sehen oder
nicht. Aber für alle Fälle werde ich den Fotoapparat in
der Hand halten. Man weiß ja nie...

Von Kanadafieber gekürzter Text. Originaltext und mehr Bilder
von A. Evenkamp: Suchwort Evenkamp auf www.sktouristik.de
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Magische Orte

Auf dem Keno Hill

Viel erwarte ich gar nicht, als wir im Juni 2015 die 12 Kilometer lange
Sandpiste zum Gipfel des Keno Hill hochfahren. Im Gegenteil. Es ist spät.
Wir haben noch nicht gegessen und so eine Serpentinenstrecke zieht
sich. Hätte man das lieber lassen sollen? Nein. Auf keinen Fall!
Text und Fotos: Rainer Schoof
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Keno Hill: Bereits die Serpentinenauffahrt ist spektakulär!

Auf dem Silver Trail vor Keno City. Plötzlich erfasst uns die Landschaft.

Der Sign Post steht unterhalb des Gipfels.
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es das Ende der Welt? Man hat zumindest das Gefühl,
dass man es von hier sehen kann. Traumhaft schön! Imposante Gebirgsketten in allen Himmelsrichtungen. Ich
versuche sie zu zählen und muss aufgeben. Einfach unbeschreiblich. Die Straße ist übrigens gut befahrbar – ich
denke auch für Wohnmobile. Und wir sind ganz allein.
Und dann kommen wir oben an. Oben auf dem Keno
Hill. WOW!

Ich bin sprachlos. Wir sind in hochalpine Regionen hineingefahren, befinden uns oberhalb der Baumgrenze.
Der Blick kann weit schweifen – allein schon über den
Bergkegel, auf dem wir uns befinden. Wir sind ausgestiegen und stehen knapp unterhalb des Gipfels. Es ist wunderschön. Erhaben. Unendliche Weite um uns herum.
Egal, wo man hinblickt, man sieht nichts als herrliche,
weite und sattgrüne Täler und dahinter weitere Gipfel.
Und das Ganze unter der immer noch so hochstehenden
Mitternachtssonne, die alles in ein so schönes und umschmeichelndes Licht taucht. Man hat das Gefühl, sich in
einem Gemälde zu befinden. Einfach ein wunderschöner
Ort hier oben. Schon jetzt vermerkt auf der Liste meiner
Lieblingsplätze.

Fast auf dem Gipfel des Keno Hill: Sign Post vor Panorama

E

s ist eigentlich schon richtig spät, aber wir halten
uns an den Rat von Tracy vom Silvermoon Bunkhouse in
Keno City und fahren direkt noch die 12 Kilometer hoch
auf den Berg, den Keno Hill. Es ist wohl etwa 10 Uhr
abends. Wir sind völlig aus der Zeit. Sehen nur, dass die
Sonne noch hoch am Himmel steht. Die Locals sagen:
„Zur Mitternachtssonne musst Du jetzt am späten Abend
hoch auf den Hill!“ Also fahren wir hoch. 12 Kilometer
bergauf. Natürlich Schotter. Natürlich Serpentinen. Das
zieht sich – aber es soll sich lohnen!

Oder ist es

das Ende der Welt?

Die Ausblicke sind sensationell. Und es steigert sich – es
wird immer spektakulärer! The end of the road – oder ist
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Es gibt erstaunlich viel Platz hier oben. Man kann ein
Feuer machen – brennen kann hier ja nicht viel. Ein
Traumplatz zum Campen, denke ich. Ich stelle mir vor,
wie ich schon bald mit einem Wohnmobil hierhin zurückkehre und genau hier oben eine Nacht unter der Mitternachtssonne verbringe. Jawohl, Gedanke abgespeichert
und bereit, schon bald in die Tat umgesetzt zu werden.
Gut, ich habe diese Idee wohl nicht ganz exklusiv. Doch
in diesem Augenblick weiß ich noch nicht, dass sich nur
wenige Tage später eine unserer von Hans-Gerhard Pfaff
begleiteten Wohnmobil-Kleingruppen genau diesen
Traum an diesem magischen Ort erfüllen wird. Naja,
man kann nicht überall der Erste sein.

The end of the road. Ist das hier nicht vielleicht doch das
Ende der Welt? Aber wenn es das Ende der Welt ist, dann
ist es ein wundervolles Ende. Erhaben. Ein Stück weit
der Wirklichkeit entrückt. Ehrfurchtgebietend. Eigentlich
würdig für ein Ende der Welt. Nun gut, ich lege mich
fest: Hier oben auf dem Keno Hill ist ein ganz besonderer
Ort. Mein persönliches Ende der Welt. Und ich kann nur
jedem Reisenden im Nordland empfehlen, es irgendwann
mal zu besuchen!
Mehr Bilder, Videos und Infos zum Reisebericht unter:
Keno Hill oder Silver Trail auf sktouristik.de

Gutes Timing an einem magischen Ort. Im Juni gegen 22.30 Uhr auf dem Keno Hill.
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Mit dem Truck Camper durch die NWT

Einfach laufen lassen

Wer von Yellowknife nach Whitehorse fährt, nimmt gleich drei kanadische Roadtrip-Legenden unter die Reifen: Mackenzie, Liard und Alaska Highway. Auf den
3000 Kilometern durch die grandiose Leere der Northwest Territories lernen
Camper vor allem eines: Gelassenheit.
Text: Ole Helmhausen Fotos: Ole Helmhausen und Rainer Schoof

Wildnis nur wenige hundert Meter abseits der Schotterpiste:
An den Corral Falls nahe den Sambaa Deh Falls.
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I

rgendwie bin ich froh, dass die Fähre nach Fort
Simpson kaputt war. Ich hätte den Campingplatz an den
Sambaa Deh Falls sonst glatt links liegengelassen und
den Besitzer Raymond Michaud nicht kennengelernt. Ich
wäre nicht mit ihm über die Felsplatten zum Trout River
Canyon abgestiegen und hätte mich auch nicht zu seiner
Angelstelle abgeseilt. Und den toten Elch am Ufer hätte
ich auch nicht gesehen.

Er grüble noch immer, hat der Mittsechziger gesagt, wie
der Bulle, ein kapitaler Bursche mit mächtigen Schaufeln, dort, an den Fuß der Felswand, hingelangt sei.
Denn abgestürzt sei er nicht, das stehe fest. Als ich kurz
vor Mitternacht die Decke über den Kopf ziehe, danke
ich der kaputten Fähre für diesen Tag. Und träume von
brüchigen Seilen und Elchen mit Flügeln.

Northwest Territories, Kanadas letzte Grenze: Ich fahre
von Yellowknife nach Whitehorse. Zwölf Tage habe ich
dafür Zeit, über 3000 Kilometer liegen vor mir. Ich
schlafe auf Campingplätzen, und wo das nicht geht,
fahre ich einfach rechts ran. Ich habe zwar huckepack
ein weiches Doppelbett und andere Annehmlichkeiten,
die ein moderner Truck Camper zu bieten hat. Aber dem
Abenteuer tut das keinen Abbruch.

Ich rolle über endlos leere Highways. Schotterpisten mit
Legendenstatus. Ich lerne, Pläne über Bord zu werfen
und zu improvisieren. Und habe schon nach zwei, drei
Tagen in dieser grandiosen Leere jegliches Zeitgefühl verloren. Ich kann nicht mehr sagen, wo genau ich gerade
bin und wie spät es gerade ist. Die Welt, aus der ich
komme, verblasst jeden Tag ein wenig mehr.

Safari-Momente
wie in Afrika

Die Northwest Territories sind 1,3 Millionen Quadratkilometer groß. Entfernungen geben die rund 40.000 Einwohner in Stunden und Tagen an. Demnach ist es ein
Tag bis zum schweizgroßen Wood Buffalo National Park.
Ein langer Tag, wie man mir in Yellowknife versichert,
aber das Buschfeuer kurz vor dem Park sei ja jetzt unter
Kontrolle, also kein Problem. Derart ermutigt, schaukel
ich mit Tempo 70 um den Great Slave Lake herum, durch
eine Muldenlandschaft, die der schmelzende Permafrost
in den Mackenzie Highway gedrückt hat.
Zu sehen gibt es nur Wald, umständehalber niedrig und
poesielos, und Sand- und Kieshaufen mit davor gepark-
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ten, verlassenen Bulldozern. Alles in allem eine echte Geduldsprobe, denn in Europa hätte ich in derselben Zeit
die Niederlande umrundet. Am Tagesende verstellt in
Fort Smith ein gutes Dutzend grasender Büffel die Einfahrt zum Campingplatz. Als die braunschwarzen Kolosse
endlich abziehen, macht der Manager Feierabend.

„Such dir den besten Platz aus“, ruft er durchs Autofenster, „und schieb das Geld morgen unter der Bürotür
durch!“ Am Ende sehe ich auf dem Weg zum Büffel-Nationalpark mehr dieser Fleischberge als im Park selbst.
Bullen, Kühe, Junge. Safari-Momente wie in Afrika.

Auch auf dem Weg zurück nach Westen bin ich mutterseelenallein. Manchmal halte ich an, falte meinen Klappstuhl auseinander und nehme eine Weile mitten auf der
Piste Platz, um in die Stille zu lauschen. In Deutschland
undenkbar. Nicht die schlechteste Art, ein Gefühl für das
Land zu bekommen.

Genau das bezweckt auch Doug Lamalice mit seiner Tour
„Walk a mile in my Mocassins“. Der massige Dene-Indianer lebt südlich von Hay River und nimmt seine Gäste
mit auf eine zweieinhalb Kilometer lange Reise durch
seine Kultur. Dabei dienen die spektakulären Alexandraund-Louise-Wasserfälle im Twin Falls Gorge Territorial
Park als Kulisse. „Meine Gäste sollen Mutter Natur spüren und lernen, mit ihr anstatt gegen sie zu arbeiten.“
Nach einem Gebet marschieren wir los. Doug erzählt von
Traditionen und Zeremonien, wie seine Vorfahren die
Kanus um die unfahrbaren Wasserfälle zogen und die

Only in NWT: In die Stille lauschen.
Mitten auf dem Highway
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Jungen in feierlichen Zeremonien zu Männern wurden.
Das ist zwar lange her, doch das Land ist dasselbe. Es
macht die Menschen, wie man hier sagt. Auch an mir arbeitet es. Jeden Tag fällt ein wenig mehr Stress von mir
ab. Der Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart
sei nicht einfach, sagt Doug, es gebe aber auch eindeutige Vorteile. "Früher brauchten wir 14 Tage, um den
Great Slave Lake zu erreichen. Heute sind wir in 45 Minuten da. Wenn die Straße okay ist!

In den Northwest Territories ist der Straßenzustand das
Hauptthema. Informationen zu bekommen ist jedoch so
schwer, wie aus zig Hinweisen einen handfesten Tatverdacht zu filtern. Vor Fort Simpson, meiner nächsten Station, hätten Regenfälle den Mackenzie Highway
unpassierbar gemacht, warnt Doug beim Abschied. Während der nächsten Tage höre ich alles Mögliche. Die
Straße ist passierbar, unpassierbar, demnächst geöffnet,
vielleicht aber auch nicht.

Meine Quellen sind Straßenarbeiter, andere Autofahrer
und sogar die offizielle Webseite von Northwest Territories Transportation. Je näher ich Fort Simpson komme,
desto unruhiger werde ich. Sollte der Mackenzie tatsächlich gesperrt sein, erreiche ich nämlich nicht den LiardHighway nach British Columbia. Dann würde mir ein
1200 Kilometer langer Umweg durch die Nachbarprovinz
Alberta bevorstehen, um auf den Alaska-Highway zu
kommen. Die wichtigste Überlebensregel hier oben lerne
ich deshalb zwangsläufig: Tanke, sobald du eine Tankstelle siehst. Auch wenn es gerade nicht nötig ist.

Lange dort gestanden und gestaunt: Alexandra Falls, Twin Falls Gorge.
Sie gehören für mich zu den spektakulärsten Fällen in den NWT.

In Enterprise flimmert über der Straße eine digitale Hinweistafel: „Fort-Simpson-Fähre in Betrieb“. Erleichtert
und mit vollem Tank fahre ich auf einem staubigen Gemisch aus Asphalt, Sand und Schotter weiter. Drei Stunden später an einer Baustelle im Nirgendwo erreicht
mich die Hiobsbotschaft: Fährbetrieb eingestellt, wegen
technischer Probleme. Umkehren geht nicht mehr, die
Tankstelle in Enterprise liegt inzwischen außer Reichweite. Die einzige andere ist in Fort Simpson auf der anderen Seite des Liard River. Was tun? "Fahre bis zur
Anlegestelle und campiere da", sagt ein Arbeiter und
grinst: "Kann sich nur um ein paar Tage handeln." Ein
Autofahrer, den ich etwas später anhalte, kommt von
dort zurück. „Die warten jetzt auf ein Ersatzteil. Aber
wann das eingeflogen wird, weiß keiner.“

Ich beschließe, meinem Glück zu vertrauen, und fahre
weiter. So also lerne ich Raymond Michaud und seinen
Campingplatz eine Autostunde vor der Fähre kennen.
Am nächsten Morgen klopft Raymond an meinen Camper. Sie hätten die Fähre in der Nacht repariert. Das mit
der Fähre wird so etwas wie meine Initiation. Ich werde
gelassener und genieße. Auf dem knapp 400 Kilometer
langen Liard Highway, der einzigen Verbindung zwischen

Platz nehmen auf dem Highway.
Gefühl fürs Land bekommen.

den Northwest Territories und British Columbia, begegne
ich Schwarzbären, Hochwild und sogar einem Luchs.
Den Blick auf die schneebedeckte Ragged Range des Nahanni National Park Reserve habe ich für mich ganz allein - auch hier ist Gegenverkehr Fehlanzeige.

Nach insgesamt zehn Tagen biege ich bei Fort Nelson auf
den Alaska-Highway ab. Der tadellose Asphalt ist eine Erholung, doch an den Gegenverkehr muss ich mich erst
wieder gewöhnen. Dazu spult die legendäre Fernstraße
ihre Highlights so routiniert ab, dass ich mich schon bald
wieder nach etwas Unvorhergesehenem sehne.

Dass ich noch immer in der Wildnis bin, daran werde ich
abends im Restaurant gegenüber der Liard Hot Springs
erinnert. Schon wieder Büffel. Dieses Mal wandert eine
ganze Herde über den Alaska-Highway. Erst nach Einbruch der Dunkelheit ist die Straße frei, und ich kann zurück zu meinem Camper gelangen. Bis Whitehorse ist es
nun nicht mehr weit. Das schaffe ich morgen. Schade.
Mehr Informationen und Daten zu diesen besonderen CamperEinwegmieten: Suchwort Camper NWT auf www.sktouristik.de

Manchmal geht es einfach nicht weiter:
Bisons streifen über die NWT-Campgrounds
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Kanada-Experten

Tipps von SK

Sie haben Kanada vielfach bereist. Von Labrador bis
Nunavut. Ihr Wissen ist das Kapital von SK Touristik.

Rainer Schoof (mit Ron Ostrom, NWT-Tourism)
im historischen Wildcat: Sein Yellowknife-Tipp

Yukon per ATV – Landschaft und Adrenalin

Quad-Tour im Hinterland von Whitehorse

Whitehorse und raus

Wer vor den Toren von Whitehorse
wildes Terrain abseits der üblichen
Wege erkunden möchte, dem empfehle ich eine ATV-Tour. Nach kurzer
Einweisung beginnt das Querfeldein-Abenteuer mitten in Whitehorse.
Der Wind wirbelt mir nur so um die
Nasenspitze. Ich halte an. Genieße
den Ausblick. Herrlich. Dann wieder
Vollgas. Mit Karacho durch die Pampa. Was für eine Tour. Die Erinnerungen haben sich eingebrannt.

Bastian Radau

Kejimkujik Seaside, Nova Scotia

Unbekannter kleiner Bruder

Der Kejimkujik National Park im Inland von Nova Scotia ist Besuchern
74

Noch einen Schritt? Elkfalls bei Campbell River.
Kundenfoto: M. Wewers

der Atlantikprovinz ein Begriff.
Doch nur wenige kennen den „kleinen Bruder“ Kejimkujik Seaside, der
südlich des großen Parks an der
rauen Küste liegt. Wanderwege führen durch eine Landschaft mit flacher Vegetation. An einigen Stellen
gischtet die Brandung an den Felsen
mehrere Meter hoch. Großartig!
Echt einen Abstecher wert!

Elchpopulation! Auch die mächtigen
Hirsche konnte ich beobachten. Toll
muss das im Herbst sein. Zur Brunft.
Das mach ich nochmal irgendwann
demnächst. Und danach hoch zu
den Polarbären an der Hudson Bay!

Markus Hövels

Natalie Schmidt

Tierbeobachtungen im Riding Mountain Park

Bisonherde hautnah

Wer die Provinz Manitoba besucht,
sollte unbedingt einen Stopp im Riding Mountain Nationalpark einlegen. Der Park liegt etwa dreieinhalb
Fahrstunden nordwestlich von Winnipeg. Wunderschöne Landschaften.
Glasklare Seen. Mich persönlich hat
vor allem die im Park lebende Bisonherde fasziniert. Natürlich gehört auch etwas Glück dazu, die
Tiere in freier Wildbahn zu Gesicht
zu bekommen. Ich habe sie gesehen.
In der Nähe des Lake Audy. Für
mich ein unvergessliches Erlebnis.
Und dann ist da noch die stattliche

Den Fluss hinuntertreiben – durch die Lachse!

Mit den Lachsen schnorcheln

Tuchfühlung mit Coho & Co.

Das Gefühl grandios, die Erfahrung
bleibend: Lachsschnorcheln auf Vancouver Island. Umgeben von gefühlt
1.000 Lachsen lasse ich mich im
Campbell River treiben. Ganz ehrlich, die Fische sind riesig! Das
wusste ich zwar, doch so ganz aus
der Nähe ist das doch nochmal was
anderes! Zu Beginn eine kleine Mut-

probe: ein Sprung ins Wasser von
einer knapp zwei Meter hohen
Klippe, danach ab ins Raft und zwischendurch immer wieder der erfrischende Sprung ins Wasser zu den
Lachsen! Tuchfühlung mit Chinook,
Coho und Sockeye – ein Riesenspass. Nicht alltäglich!

Tanja Steiger

„Five Fishermen“ – ein Muss in Halifax

Das „Five Fishermen“ in Halifax, Nova Scotia

Fangfrischer Genuss

Thomas und seine „Wells Gray Lachse“

Wells Gray Park, British Columbia

Anglertraum Clearwater River

In einem meiner vielen Kanadaträume geht es um Fische. Um
große Fische. Ja, als leidenschaftlicher Angler hatte ich eigentlich
schon immer davon geträumt, mal
eine große Forelle oder vielleicht
sogar einen Lachs in der Wildnis zu
fangen – mitten im Busch. Im Wells
Gray Park habe ich dann gleich beides gemacht. Kenner wissen es: Der
Park ist ohnehin ein Paradies für Naturliebhaber. Aber Angler aufgepasst: Der kalte, klare Clearwater
River ist ein exzellentes Salmonidengewässer. Sogar Regenbogenforellen haben hier teilweise ein rotes,
lachsartiges Fleisch, da sie viele
Krebse fressen. So, und jetzt zeichne
ich gedanklich aus meiner Erinnerung das folgende Bild: Eine frisch
gefangene Forelle brutzelt über dem
Lagerfeuer vor dem Hintergrund
einer unbewohnten Berglandschaft.
Im warmen Licht des Sonnenuntergangs. Irgendwo in der Ferne ruft
der Eistaucher. So erlebt! Der Kanadier würde sagen: „It doesn’t get
much better than that!“

Thomas Reichert

Miesmuschelbüffet, fangfrische
Fischspezialitäten – ich kann kaum
eine Zeile schreiben, ohne dass mir
das Wasser im Munde zusammenläuft. Das „Five Fishermen“ in Halifax hat mich durch Lage, Ambiente
und ausgezeichnetes Essen überzeugt. Wer nach Halifax fliegt, sollte
sich dieses Restaurant gönnen. Ankommen und genießen. Ich kann
mir gerade Restaurant-Namen sonst
überhaupt nicht merken. Es spricht
also für sich, dass ich das „Five Fishermen“ in Erinnerung behalten
habe. Mein Tipp: „The Five Fish“ –
ein bisschen von allem. Ein Gedicht!

schaft des Festlandes. Die Sonne
durchbricht den Frühnebel. Eine riesige Delfinschule (etwa 100 Tiere!)
begleitet uns zeitweise. Das allein
macht diesen Tag schon besonders
für mich. Dann aber hinein in den
Fjord. Herrliche Blicke auf Wiesen
und Marschlandschaften. Da sind
Sie, die ersten Bären – Jungtier mit
Mutter. Hammer! Und fast ist es mir
peinlich, das auch hinzufügen zu
müssen: Auf dem Rückweg treffen
wir auf eine Orca-Familie und driften eine ganze Weile mit ihr dahin –
weil wir uns alle nicht sattsehen
können. Was für ein sensationeller
Tag! Was für eine tolle Tour!

Thomas Reichert

Tanja Steiger
Felsen im Kenai Fjords Park. Foto: B. Radau

Bootstour Kenai Fjords, Alaska

Bizarre Felsformationen

Grizzlies in den Fjord-Marschen. Foto: T. Reichert

Telegraph Cove, Vancouver Island

Grizzlies und Orcas zugleich

Fabelhaft. Unvergesslich. Atemberaubend. Unsere Grizzly-Tagestour
ab Telegraph Cove auf Vancouver Island. Früh morgens geht es los.
Ganz früh! Mit dem Motorboot aus
der geschützten, kleinen Marina von
Telegraph Cove durch den Irrgarten
an kleinen, wilden Inselchen und hinein in die zerklüftete Küstenland-

Das wahrscheinlich schönste Erlebnis während meiner letzten AlaskaReise war wohl der Bootsausflug in
den Kenai Fjords National Park.
Blauer Himmel. Strahlender Sonnenschein. Die rund sechsstündige
Exkursion startet in Seward und
führt mich entlang imponierender
Küstenlandschaften mit bizarren
Felsformationen und kalbenden
Gletschern. Neben Seelöwen und
Robben, Ottern, Schweinswalen und
Seevogel-Kolonien erspähe ich sogar
einen Buckelwal mit Nachwuchs.
Einfach grandios.

Bastian Radau
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Blockhaus aus Kanada.
Das Bürogelände von SK Touristik in Senden

Handshake auf der „Outdoor“ Friedrichshafen:
K.-H. Limberg, P. Schöffel, R. Schoof (v.l.n.r.)

SK und Schöffel: Zusammen nach Kanada

Gemeinsam viel bewegen

Kanada ist Outdoor-Land. Das hat
die Schöffel Sportbekleidung GmbH
erkannt. Sie wird im Traumland
aller Hiker und Naturfreunde ihre
kommenden Kollektionen in Szene
setzen: Frei nach dem MarkenClaim „Ich bin raus“ findet bereits in
diesem September das KatalogShooting für die Sommerkollektion
2016 in British Columbia und den
Rocky Mountains in Alberta statt.
Möglich macht diese Umsetzung
eine Kooperation des bayerischen
Outdoor-Kleidungsherstellers Schöf-
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fel mit dem Münsterländer Reiseveranstalter SK Touristik. Mit im Boot
sind die nationale kanadische Tourismusagentur „Destination Canada“
in Frankfurt und die kanadische
Fluggesellschaft Air Canada.

„'Ich bin raus!' – Welcher Slogan
könnte wohl besser zu Kanada passen?“, freut sich auch Karl-Heinz
Limberg, Account Director Deutschland von Destination Canada, über
die Kooperation.

Auch Air Canada ist mit an Bord.
Die Airline unterstützt das Projekt
bei den Flügen. „Wir freuen uns,
diese vielversprechende Kooperation unterstützen zu können. Schöffel passt zu SK und Kanada – und
damit auch zu uns!“, ist sich Frank
Hartung, Sales Manager der Air Canada Deutschland, sicher.

Einige Ideen auf dem Fahrplan der
langfristigen Kooperation sind inzwischen bereits umgesetzt. So zum
Beispiel die Konzeption des neuen
„Schöffel-’Ich bin raus’-Camp“, einer
Kleingruppenreise zu den OutdoorJuwelen von B.C. und Alberta.

SK Touristik wird die Shooting-Reise
im September 2015 durchführen.
SK-Geschäftsführer Rainer Schoof
freut sich: „Mit Schöffel und SK
Touristik treffen zwei namhafte Akteure im Premiumsektor aufeinander, die in Sachen Ausrichtung und
Zielgruppe vieles gemein haben und
sich daher in idealer Weise für Marketing-Kampagnen ergänzen“.

„Kanada ist Natur pur: Diese grandiose Landschaft weckt viele Emotionen. Wir freuen uns schon jetzt
darauf, all diese großartigen Eindrücke zusammen mit unserer kommenden Kollektion an die Kunden
weitergeben zu können“, so Peter
Schöffel, Geschäftsführer des traditionsreichen Familienunternehmens.
„Und ich denke, wir können gemeinsam mit Kanada und SK Touristik in Zukunft noch viel bewegen.“

Text, Foto, Video – SK-Wettbewerbe 2015 laufen

Machen Sie auch mit?
Daniela Reichert

Elena Schomacker

Neue Mediengestalter und Tourismuskaufleute

Wir bilden weiter aus!

Frauen-Power bei SK. Insgesamt vier
Mitarbeiterinnen werden derzeit
ausgebildet. Daniela Reichert und
Elena Schomacker als Mediengestalter sowie Catharina Wewel und
Henrike Baum als Tourismuskaufleute. Damit liegt der Kanada-Spezialist aus dem Münsterland auch in
diesem Jahr wieder weit über der
regionalen Ausbildungsquote.

Catharina Wewel

Henrike Baum

Sie sind mit SK Touristik durch Kanada, Alaska oder die USA gereist?
Dann teilen Sie doch Ihre schönsten
Urlaubserlebnisse mit anderen
Nordamerika-Fans und gewinnen

Der Rucksack von SK und Deuter wird zum Hit

Der „Peyto“ – jeder will ihn!

Fotosession frühmorgens am Lake Laberge, YT

Sie in einem der drei Wettbewerbe
von SK: Foto, Video und Text. Zu gewinnen gibt es wertvolle Preise und
Reisegutscheine. Fotos und Texte
vieler Gewinner finden Sie in dieser
Kanadafieber-Ausgabe. Nur SK-Kunden können teilnehmen.
Mehr Infos zu den SK-Kundenwettbewerben unter:
Foto, Video oder Text auf sktouristik.de

Viele besitzen ihn bereits: den Peyto
von SK. In Kooperation mit der Firma Deuter hat SK Touristik diesen
besonderen Rucksack produziert. Er
hat ein Fassungsvermögen von 22
Litern und verfügt über ein Nasswäschefach, das Deuter-Airstripes-Rückensystem, anatomisch geformte
Schulterträger, ein separates Bodenfach mit herausnehmbarem Zwischenboden und ein Innenfach mit
Reißverschluss für Wertsachen.
Nun auch im Online-Shop erhältlich. Mehr unter:
Rucksack oder Peyto auf sktouristik.de
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Kanadatage 2014 – Rückblick

Wie ein Kurzurlaub in Kanada
Mit den Kanadatagen 2014 ging die
beliebte „Mini-Tournee“ nun schon
ins dritte Jahr. Ein ganzer Tag im
Zeichen des Ahornblatts: Multivisionsvorträge, Workshops, Infostände
und ein großes Gewinnspiel. Dazu
Kulinarisches und Bluegrass-LiveMusik. Und natürlich waren es
neben diesem Rahmenprogramm
auch die Vertreter der kanadischen
Provinzen, die insgesamt gut 3.000
Kanadafans nach Münster, Stuttgart
und Hamburg lockten. Ein besonderes Highlight erwartete die Besucher
in Münster: Im Außenbereich gab es
ein kanadisches Wohnmobil von
Fraserway zu besichtigen. Natürlich

war auch das SK-Team in zweistelliger Besetzung bei allen Kanadatagen dabei. Man hatte alle Hände
voll zu tun: bei den Workshops, bei

Rheinland, München und Leipzig

Kanadatage 2015 mit Fraserway-Truck
Im Herbst 2015 geht es wieder los! Drei Kanadatage wird es geben. Entsprechend dem
Zweijahresturnus sind in diesem Jahr wieder das Rheinland, Bayern und Sachsen
dran: Langenfeld, München und Leipzig.

Programm Kanadatage
Download unter:
sktouristik.de/download

Was ist neu bei den Kanadatagen in 2015?
Ein original kanadischer Pickup Truck-Camper von Fraserway kann besichtigt werden.
Und ein Verbesserungswunsch aus Besucherreihen wird berücksichtigt: SK-Geschäftsführer Rainer Schoof und Markus
Knüpp stehen in gesondert terminierten Fragestunden für Routen- und Insidertipps zur
Verfügung. Zudem haben sich Tom Rivest

Beratungen und natürlich beim Erfahrungsaustausch mit Kunden zu
den vielen Kanadareisen der Sommer- und Winter-Saison 2014.

(Great Bear Lodge), Tim McGrady (Spirit
Bear Lodge) und Mike Willie (Sea Wolf Adventures) angekündigt. Auch Holger Bergold von Tourism Yukon (Interview Seite 40)
wird zwei Vorträge über das Yukon Territory
halten. Sein Traumland im Norden.
Wieder mit an Bord sind natürlich die kanadischen Provinzen und die Wohnmobilvermieter Fraserway und Traveland. Auch die
SK-Reiseberater stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Und noch eine Tradition wird weiter gepflegt: Das Trio
„Hootin’ the Blues“ sorgt wieder für stimmungsvolle Bluegrass-Live-Musik.
Mehr Infos und das Programmheft zum Download unter:
Suchwort Kanadatage auf sktouristik.de

„SK-Kanada-Tournee“: Kanadatage und Messen 2015/16 im Überblick
25.10.2015

08.11.2015

15.11.2015

16. - 24.01.2016

28. - 31.01.2016

10. - 14.02.2016
17. - 21.02.2016

Kanadatag Rheinland

Kanadatag München

Kanadatag Leipzig

CMT - Urlaubsmesse

Fespo - Ferien & Reisen

f.re.e - Freizeitmesse

REISEN & Caravaning

Schauplatz Langenfeld, Hauptstraße 129, 40764 Langenfeld

Bürgerhaus Eching, Roßbergstraße 6, 85386 Eching

pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig

Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich/CH

Messe München, Messegelände, 81823 München
Hamburg Messe, Messeplatz 1, 20357 Hamburg
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APP fahrbereit
Kanada & USA – die App von SK Touristik

SK & Kanadafieber digital

Unsere aktuellen Printprodukte finden Sie natürlich im Downloadbereich unserer Website – aber auch in
der SK-App KANADA & USA - Reiseideen. Vom großen Lodgebook bis
hin zur aktuellen „Kanadafieber“Ausgabe. Komfortabel zum Durchblättern. Kostenlos im Play-Store
und im iTunes (App) Store.

TomTom Navigation

Smartphone & Tablet als Navi

Mit der TomTom Navigations-App
wird das Smartphone oder Tablet
zum vollwertigen Navigationsgerät
mit Offline-Karte. Mit einem Preis
von etwa 50€ ist die App meist
günstiger, als beim Fahrzeugvermieter ein herkömmliches Navigationsgerät zu mieten. Für Android gibt es
mit TomTom GO bereits eine
neuere Version. Diese kann kostenlos heruntergeladen werden. Für die
weltweite Nutzung fällt eine Gebühr
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von 19,99€ pro Jahr an. Wann die
neue TomTom App auch für AppleGeräte erscheint, ist noch unklar.
Sinnvoll: Eine Halterung für die
Windschutzscheibe sowie ein Stromadapter für den Zigarettenanzünder.

Skype, Facetime & Co.

Nach Hause telefonieren

Wer die Daheimgebliebenen mit
einer Telefon-App wie Skype kontaktiert, spart teure Roaming-Gebühren. Im Fall von Skype gibt es
die kostenlose App für alle gängigen
Smartphones und Tablets. Für derzeit 2,1 Cent pro Minute telefoniert
man ins deutsche Festnetz, für 9
Cent in die Mobilfunknetze. Das Telefonieren von Skype zu Skype ist
kostenlos – gilt auch für WebcamChats. Erforderlich ist ein WLAN.

Tripwolf Kanada

Karten und Insider-Tipps

Mit der Reiseführer-App von Tripwolf haben Sie immer Zugriff auf

zuvor geladene Offlinekarten und
interessante Empfehlungen von anderen Reisenden. Die App ist kostenlos, jedoch kostet die Ergänzung
für Kanada 4,99€.

Pixum Postkarte

Kein Briefkasten benötigt

Mit Pixum Postkarte lassen sich
Postkarten einfach gestalten und
verschicken. Mit eigenen Urlaubsfotos und ohne internationale Portokosten. Gedruckt und verschickt
wird die Karte in Deutschland.

Allstays Camp & RV

Auf einen Blick

Für etwa 10€ nicht günstig, aber
gut. In der App Camp & RV findet
man u.a. auf einer interaktiven
Karte alle Campgrounds mit Infos
wie Öffnungszeiten und Preisniveau – auch kanadische Provincial
Parks! Außerdem verzeichnet: Parkplätze, Tankstellen und Supermärkte. Echt praktisch!

Nova S
cotia
E

ine Lan
dschaft
gepräg
Un b e r
ührt
tv

om Mee
r

e N at
ur, ku
Festiva
lturelle
ls un
d
Attrakt
Einheim
E ven t s
ionen,
, die
ischen
über 5
Gastfr
sowie
ze Jah
00
eunds
fangfris
r ü ber
c
h
a
c
f
h
t
–
e
Besuc
r Hum
das u
der
her in
mer d
nd vie
as gan
les me
Nova
Region
hr erw
Scotia
en K
, eine
artet d
an ada
Provin
r
e
s
n
d
.
e
r viels
z besit
Die v
eitigste
om A
zt ü be
H au pt
n
tlantik
r 7.40
s t adt H
0
u
m
k
alifax is
m Küs
spülte
der n ä
t von E
tenlinie
chstge
uropa
und d
legene
aus ge
ie
n Reis
sehen
eziele
eines
in Nord
amerik
a.

ecker
d
t
n
E
r
ü
f
l
eisezie
lsPerfektes R
e und Fe
ndstränd

a
nbild.
, lange S
he Küste
chttürme
ic
u
e
re
L
s
g
e
n
k
s
lu
Pittore
abwechs
en Waldweitläufig
gen das
rä
ie
p
d
n
n
te
re
s
kü
inie
n man
s, in dene
eren dom
n
rk
in
a
s
lp
e
a
d
n
n
o
ti
Im La
u sehen
- und Na
eeadler z
r Provinz
fs
e
p
d
o
k
te
iß
ie
e
b
ge
h aktiv
d W
h sportlic
Elche un
c
n
o
e
n
lt
e
m
s
e
der
zud
nicht
ren an, o
hte man
u
c
ö
to
d
M
a
R
t.
Kajak
bekomm
der- und
anu oder
sich Wan
K
n
m
te
e
d
ie
b
it
sein,
Provinz m
ndet die
u
rk
e
en.
n
a
m
1.000 Se
r
e
b
ü
r
e
d
auf einem

A Taste of Nova Scotia
Nova Scotia ist für seine exzellente Küche bekannt und viele Restaurants verwenden vorrangig lokale Produkte für die
Zubereitung ihrer Speisen. Auch bei der Weinauswahl findet
man immer häufiger Weine aus Nova Scotia, insbesondere
aus dem Annapolis Valley. Dort werden neben Wein auch
viele andere Obst- und Gemüsesorten, wie beispielsweise
süße Blaubeeren angebaut. Die bekannteste Delikatesse ist
jedoch der Nova Scotia Lobster, der von Feinschmeckern zu
den besten der Welt gezählt wird.

Ein Paradies für Wanderer
Ganz im Norden von Nova Scotia befindet sich
die wunderschöne Insel Cape Breton Island. Diese Insel ist ein ganz besonderes Schmuckstück,
nicht nur kulturell durch die vielen schottischen
Einflüsse – nicht selten hört man die Klänge des
Dudelsacks – sondern auch landschaftlich. Höhepunkt ist
der Cape Breton Highlands Nationalpark mit dem Cabot
Trail, eine der atemberaubendsten Straßen Nordamerikas, die sich durch den Nationalpark windet und traumhafte Blicke auf die Küste preisgibt.

/EntdeckeNovaScotia

Broschüren und Reisetipps erhalten Sie unter 02104 - 79 74 54.

Digital stöbern
in unserer APP „KANADA & USA – Reiseideen“.
Kostenlos im iTunes- und Google Play Store.
Hier finden Sie zum Beispiel:

Frühbucher 2016 Kanada & USA
Das Frühbucherprogramm mit
den bekannten CampmobilKomplettpaketen der SK-Partner
Traveland und Fraserway.
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KANADAFIEBER

Anstecken lassen!

Das Kanadafieber grassiert zweimal jährlich.
Stecken Sie sich online an und blättern Sie auf
KANADAFIEBER.DE durch die aktuelle Ausgabe. SK-Kunden erhalten das Papier-Magazin
auf Wunsch auch zukünftig gratis per Post.
Einfach eine kurze E-Mail an abo@kanadafieber.de schicken.

