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Undurchdringliche Wälder, weite Flusslandschaften, endlose Bergketten 

und eine intakte Tierwelt – die Rocky Mountains bedienen viele 

Wunschvorstellungen. Dass die Provinz Alberta darüber hinaus noch 

viel mehr zu bieten hat, ergab die Recherche für eine Leserreise. 
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ALBeRTA Unterwegs 

H
ey bear, stay in the woods. Don’t come out – and 
don’t eat us!” ruft Gordon mit schallender Stim-
me und klatscht dabei in die Hände. Wir schauen 
uns verblüfft an und dann kurz nach links und 
rechts, in den dichten Wald: Da ist weit und breit 

kein Bär zu sehen. Ja, vorhin auf der Infotafel am Trail-
Beginn war zwar ein Hinweis der Ranger zu lesen, dass 
sich mit Herbstbeginn wieder häufig Grizzlybären um 
den Wall Lake umtreiben würden. Aber deswegen laut 
schreiend durch den wunderbar friedlichen Wald zu 
marschieren scheint uns doch übertrieben.

Durch etwa 15 Zentimeter pappigen Neuschnee 
stapfen wir auf breitem Weg weiter und bestaunen eine 
knappe Stunde später die urweltlich anmutende Szene-
rie um den Wall Lake – einen auf drei Seiten von Wald 
umgebenen kleinen Bergsee, und die breite, an die 600 
Meter hohe Felswand der Akamina Range, von der 
der Name herrührt. Gordon meint, dass auf der rech-
ten Uferseite ein kleiner Pfad bis fast an die Felswand 
führen würde, bis zum Schneerest des letzten abgegan-
genen Lawinenkegels direkt gegenüber, dass er aber we-
gen der Grizzlies jetzt lieber nicht weiter gehen möchte. 
Wir hätten ja noch einiges vor die nächsten Tage…

Auftakt im Cowboyland
Wir, das sind Joachim Chwaszcza (Tourscout und Rei-
seleiter beim DAV Summit Club, außerdem Fotograf 
und Autor), unser hiesiger Ansprechpartner Gordon 
Sterman (Chef des Outdoor-Unternehmens White 
Mountain Adventures) und meine Wenigkeit, Redak-
teur von DAV Panorama.

Wir haben acht Tage Zeit, um in Alberta, einer der 
westlichen kanadischen Provinzen, eine abwechslungs-
reiche Leserreise im Bannkreis der kanadischen Rocky 
Mountains auszukundschaften – das ist vor allem       
Achims Job –, und einen begleitenden Beitrag fürs 
DAV Panorama zu recherchieren – das ist meine Auf-
gabe. Gordon ist als Fachmann vor Ort dabei. Vorab 
hatte er eine Rundreise ausgearbeitet und per Mail 
vorgeschlagen: Dass er deutsche Wurzeln aus dem 
Münsterland besitzt und sehr gut deutsch spricht, stell-
te sich erst auf dem Flughafen heraus. Zu dritt fahren 
wir jetzt die Route ab, um sie auf Eignung und Attrak-
tivität für eine Summit Club Reise abzuchecken und, 
wo nötig, Änderungen vorzunehmen.

Unsere erste Station nach der Ankunft in Calgary 
ist der Waterton Lakes National Park im Süden von 
Alberta, direkt an der Grenze zum US-Bundesstaat 
Montana. Gut drei Stunden dauert die Fahrt auf dem 
„Cowboy-Trail“, dem Highway 22 durch die so ge-
nannten Foothills, die Vorberge der Rockies. Wir 
fahren durch reinrassiges Cowboy-Land mit sanften 
Grashügeln und riesigen Viehfarmen und stoppen bei 

Ein Landschaftsbild wie im 
Traum und ein gefundenes 
Fressen für Fotografen – 
Joachim Chwaszcza ist von 
der spiegelblanken Fläche des 
Upper Waterton Lake fasziniert.
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Die moderne Millionenstadt Calgary am Bow River ist Ausgangspunkt für die Reise in die 
kanadischen Rocky Mountains (o.). Auf dem Weg durch die Prärie (r.u.) zum Weltkultur-

erbe Head-Smashed-In Buffalo Jump gibt es kleine Bisonherden zu sehen (M.). Das 
fotogene Prince of Wales Hotel steht über dem Upper Waterton Lake (l.u.); den idyllischen 

Summit Lake passiert man bei der Wanderung auf dem Carthew-Alderson-Trail.



DAV Panorama 1/2007 45

der Bar-U-Ranch, einem „Historical Site of Canada“. Beim 
Rundgang durch das Gelände des „Freilichtmuseums“ er-
fahren wir einiges über das Rancher-Handwerk zwischen 
1870 und 1950 – und amüsieren uns über echt kanadische 
Anekdoten aus Cowboymund. Bei der Weiterfahrt brau-
chen wir nicht zu diskutieren – „Bar U“ empfiehlt sich auf 
jeden Fall für einen Besichtigungsstopp.

Schnee in Waterton
Schließlich erreichen wir das Waterton-Park-Gate, den Ein-
gang zum seit 1895 geschützten Waterton Lakes National 
Park, der zusammen mit dem weit größeren Glacier Natio-
nalpark auf US-Seite als erster International Peace Park von 
sich reden macht. Letzteren hat die UNESCO 1995 zum 
Weltnaturerbe erklärt.

Nicht ganz zu unserem Vorhaben passt das schlechte 
Wetter, das – untypisch für Mitte September – einige Tage 
vor unserer Ankunft mit einem arktischen Kälteeinbruch 
Schnee bis auf unter 2000 Meter gebracht hat. So beenden 
wir unsere nachmittägliche Eingehtour zum Wall Lake mit 
skeptischem Blick zum Himmel und wundern uns nicht, als 
mitten in der Nacht Regen aufs Hoteldach plätschert.

Am nächsten Morgen liegt der Schnee noch ein bisschen 
tiefer auf den Hängen, so dass wir erst einmal eine Runde 
durch den Ort Waterton drehen. Die kleine Siedlung besteht 
aus einigen Hotels, Geschäften, Bars und Restaurants, einer 
Polizeistation und einem schönen, direkt am See gelegenen 
Campingplatz. Ziemlich still und beschaulich ist es zu Sai-
sonende. Nur wenige Einwohner bleiben über den Winter 
in Waterton und teilen sich das Städtchen dann mit den 
in aller Ruhe durch die Straßen stolzierenden Mule Deers 
– Maultierhirschen.

Wir sitzen zusammen mit Gordon über den Karten und 
sprechen über Wanderwege und Tourenmöglichkeiten im 
Park. Der ist mit 525 Quadratkilometern Größe ziemlich 
klein für kanadische Verhältnisse. Seine spektakuläre La-
ge zwischen trockener Prärielandschaft und eisigen Gipfeln 
bis fast 3000 Meter Höhe macht ihn allerdings einmalig. 
Zwischen zwei Bergketten eingebettet liegen die drei von 
eiszeitlichen Gletschern aus dem Fels gefräßten Waterton 
Lakes – Upper, Middle und Lower Waterton Lake, mit über 
150 Metern die tiefsten Seen in den Rockies. Wenn man 
am fotogenen, aber ziemlich heruntergekommenen Prince 
of Wales Hotels über den Upper Waterton Lake blickt, tut 
sich eine Landschaftskomposition auf, wie sie perfekter 
nicht geschaffen werden könnte.

Ziemlich einzigartig in Waterton ist auch die Mischung 
von ungewöhnlicher Geologie und einem - verglichen zum 
Kontinentalklima von Alberta - milden Klima, das durch 
gemäßigte Temperaturen, hohen Niederschlag und starken 
Wind gekennzeichnet ist und die vielfältigste Pflanzen- und 
Tierwelt aller kanadischen Bergschutzgebiete gedeihen lässt. 
Letzteres wiederum steigert die Attraktivität für den Besu-
cher enorm, denn in Waterton kann man regelmäßig wilde 
Tiere beobachten.

Am nächsten Tag setzt sich der von Gordon prognosti-
zierte Hochdruckeinfluss durch und die Sonne taucht die 
Szenerie um den Waterton Lake in unglaubliches Licht. 
Der für die Leserreise vorgesehene Hike auf dem Carthew-      
Alderson-Trail mit Start direkt in Waterton ist für uns auf-
grund der Schneelage leider nicht möglich. Wir wollen aber 
südseitig möglichst bis zum höchsten Punkt, dem Passüber-
gang Carthew Summit (2311 m) gelangen, um den nord-
seitigen Teil der Tour im oberen Teil einsehen zu können.

Vom Ausgangspunkt am Cameron Lake wandern wir 
auf gepflegtem Waldweg in angenehmer Steigung durch 
uralten Wald zum Summit Lake hinauf, wo uns eine ge-
schlossene Schneedecke empfängt. Nach kurzem Fotostopp 
spuren wir weiter und gelangen bald über die Waldgrenze. 
Wo normalerweise weite Schutthänge das Sonnenlicht re-
flektieren, wird nun die Schneeauflage – 20 bis 30 Zenti-
meter – immer schwerer und feuchter. Nach einer weiten 
Rechtskurve folgt eine Querung, dann kämpfen wir uns das 
letzte Stück Oberschenkel tief zur Passhöhe. Dort empfängt 
uns ein kalter Wind, der uns bald wieder vertreibt. Beim 
Abstieg erwähnt Gordon den Argillit-Untergrund, einem je 
nach Eisenanteil roten oder gelben Sedimentgestein. Dieses 
ist so alt, dass sich darin höchstens fossile Algen – Stroma-
toliten - finden lassen. Anderes Leben gab es noch nicht, als 
sich der Argillit vor etwa 1500 Billionen Jahre bildete!

Blackfoot Nation – im Indianerland
Bevor der “weiße Mann” massenweise ins westliche Ka-
nada vorrückte und mit Feuerwaffen und -wasser seinen 
unaufhaltsamen Siegeszug antrat, bevölkerten Hundert-
tausende von Bisons die endlosen Prärien vor den Rocky 
Mountains. Von diesen riesigen Herden lebten die Indianer-
stämme über Jahrtausende, ohne deren Bestand zu gefähr-
den. Dann, mit dem Vortreiben der Eisenbahnlinien und der 
Verbreitung von Pferd und Gewehr, wurden die Bisons in-
nerhalb hundert Jahren fast ausgerottet. Dies und viel mehr 
über das einstige und heutige Leben der Blackfoot-Nation 

In Albertas tiefem Süden
Außergewöhnliche Hikes im Waterton Lakes National Park 

& Indianergeschichte im Writing on Stone Provincial Park

ALBeRTA Unterwegs 
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Der Writing On Stone Provincial Park im Süden Albertas besticht durch bizarre Sandstein-
formationen und indianische Felszeichnungen (o.). Entlang der Rockies geht es über das 

beschauliche Kananaskis Country (kl. Bild M.l.) zu den wunderbaren Almwiesen von Sunshine 
(gr. Bild M.). Die Shadow Lake Lodge liegt mitten im Banff National Park – Gibbon Pass 

und „Little Copper“ sind reizvolle Hikes im Umfeld der komfortablen Hütte (u.).
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Durch die Rockies
Auf den Spuren der Trapper im Kananaskis Valley & die 

„Rocky-Mountains-Almwiesen“ von Sunshine Meadows

erfährt, wer das Weltkulturerbe Head-Smashed-In Buffalo 
Jump in der Nähe von Fort MacLeod besucht. Das in den 
Fels gebaute, sich über fünf Stockwerke erstreckende und 
von Blackfoot geleitete Museum markiert einen zentralen 
Punkt der Kultur der Prärie-Indianer: eine Sandstein-Klippe 
im Vorfeld der Rockies, über die Tausende von Jahre lang 
Bisons in den Tod getrieben und somit leicht erbeutet wor-
den waren.

Dass die Ureinwohner Albertas ein besonders gutes Ge-
spür für die Bedeutung von Orten besaßen, macht auch der 
1957 gegründete Writing on Stone Provincial Park nahe 
der Grenze zu Montana deutlich. Der kleine Park erstreckt 
sich entlang der Canyon artig in die Prärie gefressenen Ufer-
landschaften des Milk River und offenbart eine urweltlich 
anmutende Szenerie voller bizarrer Sandsteingebilde, so ge-
nannter Hoodoos. In Blickweite befinden sich die bereits 
auf US-Seite gelegenen Sweet Grass Hills, bis 2000 Meter 
hohe Grasberge, die den Blackfoot-Indianern bis heute hei-
lig sind. Heilig waren bzw. sind auch die Sandsteinformati-
onen am Milk River, die zu Iniationsriten, zur Kontaktauf-
nahme mit den Geistern ebenso wie für Beerdigungszwecke 
aufgesucht wurden. 

Hier befinden sich, auf 50 Stellen verteilt, einige tausen-
de indianische Felszeichnungen, die größte Konzentration 
in Nordamerika. Teile der Artefakte sind wohl bis 3000 
Jahre alt, es finden sich aber auch Ritzungen, die Gescheh-
nisse der letzten Jahrhunderte wiedergeben. Da der Groß-
teil der Felszeichnungen aus Schutzgründen für touristische 
Zwecke nicht zugänglich ist, empfiehlt es sich, die geführ-
te Tour mitzumachen und sich aus kundigem Mund die 
Zeichnungen erklären zu lassen. Eine weitere Möglichkeit 
bietet der Hoodoo-Trail, der vom idyllisch am Fluss gele-
genen Campingplatz aus durch spektakuläre Landschaft 
zur „Battle Scene“ führt, einer der beeindruckendsten Stein-
zeichnungen. Hitze bedingt sollte man viel Trinkwasser mit-
nehmen und aufpassen, dass man nicht einer Rattle Snake 
– Klapperschlange – in den Weg läuft!

Während der Fahrt von Waterton nach Writing-on-Stone 
beeindruckte uns der Wechsel der Landschaft: zunächst die 
immer wieder neuen Blickwinkel auf die Kette der Rockies, 
dann, mit dem Übergang in die Prärie, deren allmähliches 
Kleinerwerden und schließlich ihr völliges Verschwinden. 
Unsere Begeisterung allerdings brachte einen fast steifen 
Hals mit sich – vom ständigen Köpfedrehen und Zurück-
schauen. So diskutieren wir am Abend bei fachmännisch 
gebrutzeltem T-Bone-Steak, dass es „reise-dramaturgisch“ 

viel imposanter wäre, aus der Prärie auf die Rockies zuzu-
fahren. Für die Leserreise wollen wir also zuerst Writing-
on-Stone, dann Waterton aufs Programm setzen.

Über Kananaskis nach Canmore
Am nächsten Tag chauffiert uns Gordon nordwärts, erneut 
Richtung Rockies. Über Lethbridge und Fort MacLeod er-
reichen wir den Highway 2, biegen über eine Querverbin-
dung wieder auf den Highway 22 ein, um dann bei Long-
view Richtung Highway 40 abzuzweigen. Letzterer führt 
– mit Wintersperre zwischen 1. Dezember und 15. Juni 
– durch die Bilderbuchlandschaft von Kananaskis Country. 
Nur 45 Minuten südwestlich von Calgary gelegen, bietet 
dieses 4000 Quadratkilometer große „Erholungsgebiet“ 
gleich vier Provincial Parks auf, die an Attraktivität den 
bekannten Nationalparks Banff und Jasper in nichts nach-
stehen. Filmfreunde können hier die Drehorte z.B. von 
Brokeback Mountain aufsuchen, Outdoor-Freaks sich auf 
zahllosen Trails in der Weite einer spektakulären Landschaft 
verlieren und dabei schätzen lernen, dass hier deutlich we-
niger Zeitgenossen unterwegs sind als in Banff/Jasper.

Wegen Zeitmangel halten wir nur kurz am Highwood 
Pass, mit 2206 Meter höchster Pass Kanadas, und erreichen 
gegen Abend die Sundance Lodge im Kananaskis Valley. 
Dort erwartet uns eine „Abenteuer-Nacht“ im Trapper-
zelt. Der gepflegte Campground der Lodge bietet neben 
idyllischen Stellplätzen im bewaldeten Gelände Tipis und 
Trapper Tents, in denen man kanadisches Holzfäller-Feeling 
nachempfinden kann: Abends sitzen wir noch lange ums 
Lagerfeuer, lassen die Eindrücke der langen Fahrt Revue 
passieren und besprechen das Programm für die nächsten 
Tage.

Am nächsten Vormittag schlendern wir zunächst ein 
knappes „Shopping-Stündchen“ durch die nette Kleinstadt 
Canmore, bevor wir uns mit Jay Honeyman treffen. Jay 
betreibt im Auftrag der Provinzregierung „Bärenmanage-
ment“ in der Region Canmore. Von Gordon haben wir 
inzwischen gelernt, wie man sich im Gelände verhält, um 
Bärenkontakte zu vermeiden – schreiend und klatschend 
nämlich. Jetzt wollen wir von Jay wissen, wie die Probleme 
mit Grizzlies aussehen und wie sie gelöst werden. Zunächst 
sind wir überrascht, als uns Jay auf Braunbär Bruno an-
spricht, der im letzten Sommer mehrere Wochen lang durch 
die bayerischen Alpen wanderte, ehe er – unglückliches 
Ende – erschossen wurde. Diese „Lösung“ sei keine meint 
Jay und erläutert sein Projekt: „Die Leute hier wollen die 
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Ein Klassiker im großartigen Banff National Park ist der viel besuchte Lake Moraine (o.) – 
Ausgangspunkt für die Wanderung über den Sentinel Pass ins Paradise Valley und zum Lake 
Louise. Dort beginnt die lohnende Tour auf dem Plain of Six Glaciers Trial zum bekannten 

Teehaus (l.u./r.u.), die sich in Verbindung mit der Runde um den Lake Agnes und der Besteigung 
des Big Beehive zu einem ausgesprochenen Wanderleckerbissen verbinden lässt (M. u.).
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Im Banff National Park
Wildlife-Beobachtung auf Wanderungen am Lake Louise & 

entspanntes Outdoor-erleben auf der Shadow Lake Lodge

Grizzlies behalten. Sie gehören zu unserer Gegend und wa-
ren viel früher da wie wir. Allerdings gibt es immer wie-
der Probleme, wenn Abfälle oder Ähnliches offen herum 
liegen. Bären sind immer auf der Suche nach Fressbarem. 
Und wenn es leicht zu haben ist, umso besser. Wir müssen 
also den Bären beibringen, dass sie bei Menschen nichts 
finden und auch nichts zu suchen haben. Und die Menschen 
müssen lernen, dass Bären wilde Tiere sind und nicht in den 
eigenen Vorgarten gezogen werden sollten.“ 

Canmore ist in drei Zonen aufgeteilt – grün, gelb und 
rot. Grün ist offen für die Grizzlies, gelb dürfen sie zu ge-
wissen Zeiten aufsuchen, rot ist „No-go-area“. Wenn ein 
Bär im roten Bereich auftaucht, rücken Jay und weitere drei 
Kollegen aus, um ihn zu vertreiben. Meist gelingt das, dank 
Unterstützung von entsprechend geschulten Bärenhunden, 
mit relativ gewaltlosen Mitteln. Derzeit überwacht Jays Bä-
renpatrouillie 16 mit Radiosendern versehene Grizzlies, die 
ihre Lektion offenbar noch nicht endgültig gelernt haben. 
„Es ist zwar viel Aufwand, aber er lohnt die Mühe. Unser 
Projekt ist erfolgreich, allerdings fehlt Geld, um Ähnliches 
in anderen Regionen aufzubauen“ bemerkt der „Bärenflüs-
terer“ von Canmore, bevor er sich mit seinem Hund Cassi-
dy zum Foto aufstellt.

Sunshine und Shadow Lake Lodge
Von Canmore aus steht der Banff National Park auf dem 
Programm. Gordon hat für zwei Nächte auf der Shadow 
Lake Lodge reserviert, dann wollen wir unsere Tour am 
berühmten Lake Louise beenden. Wir fahren auf dem Weg 
nach Norden am monumentalen Banff Spring Hotel vorbei 
– und machen einen kurzen Abstecher, weil Gordon uns die 
Sunshine Meadows zeigen will. Im Winter beliebtes Skige-
biet, erinnert diese mit einem Bus-Shuttle erreichbare hoch-
alpine Wiesen- und Seenlandschaft an Almgelände unserer 
Alpen. Auch die gepflegten Rundwege mit Themenschildern 
würde man eher in Österreich oder der Schweiz vermuten 
denn in den kanadischen Rockies. 

Gordon, der den Shuttle-Service betreibt, geführte 
Touren anbietet und auch für die Pflege der Wege verant-
wortlich ist, hat Recht. Das 360-Grad-Panorama von der 
Aussichtsplattform auf knapp 2400 Metern ist wirklich 
grandios: Über den Wiesenflächen und Seen reihen sich 
Gipfel um Gipfel aneinander, und auch Mount Assiniboine 
(3618 m), das „Matterhorn der kanadischen Rocky Moun-
tains“, streckt selbstbewusst seinen eisbedeckten Dreikant 
in den blauen Himmel. Schnell sind wir überzeugt, dass 

Sunshine den Besuch lohnt; hier kann man einen schönen 
Tag verbringen, sich beim Wandern in die heimische Berg-
welt versetzt fühlen – und trotzdem um den Grizzly Lake 
seine Stimme üben („Hello bear!“) - der heißt nämlich nicht 
umsonst so.

Nächstes Ziel ist die Shadow Lake Lodge, eine typische 
kanadische Backcountry Lodge mitten im Nationalpark. 
Wir packen die Rucksäcke und nehmen dann den Redearth 
Creek Trail unter die Füße. Zunächst wandern wir zehn 
Kilometer auf breiter Forststraße talein- und -aufwärts, bis 
rechter Hand ein Wanderweg abzweigt und Gordon wieder 
in die Hände zu klatschen beginnt...

Nach gut drei Stunden verlassen wir den an einen ver-
zauberten Märchenwald erinnernden dichten Forst und er-
reichen die Lodge, die am Rand einer großen Moorwiese 
im Vorfeld des Shadow Lake liegt: Da stehen acht rustikale 
Blockhäuschen in loser Reihe verteilt, jedes bietet Platz für 
zwei Personen, und in der Mitte befinden sich zwei größere 
Häuser – das eine als Speise-, das andere als Aufenthalts-
raum. Besonderes Vergnügen bereitet es, auf der Veranda 
seines Häuschens zu sitzen und die bezaubernde Aussicht 
zu genießen. Das Dreigänge-Menue zum Abendessen neh-
men wir in gemütlicher Runde mit den anderen Gästen ein, 
und schnell entwickelt sich eine angeregte Unterhaltung 
über diverse Outdoor-Abenteuer.

Nach üppigem Frühstück steht am nächsten Morgen 
der Hike zum Gibbon Pass an. Auf gutem Wanderweg 
steigen wir die knapp 500 Höhenmeter zum Pass hinauf, 
wo uns ein goldgelb-leuchtender Lärchenwald empfängt. 
Rechterhand geht es durch den lichten Wald weiter, dann 
über einen breiten Schuttrücken, bis wir im Sattel zwischen 
zwei Gipfeln vom Wind überrascht den höchsten Punkt 
anvisieren. Die dramatische Wolkenstimmung erhöht noch 
den Reiz der Gipfelsicht vom „Little Copper“ (2450 m), 
mit Tiefblick auf den smaragdgrünen Shadow Lake, den 
Gibbon Pass und dahinter den vergletscherten Gipfel von 
Mount Ball (3311 m).

Wieder zurück an der Lodge kommen wir mit Bryan Ny-
haus ins Gespräch, dem Besitzer der Lodge. Er nutzt seine 
heutige Versorgungstour mit acht Packpferden dazu, Gepäck, 
gebrauchte Hand- und Duschtücher, Küchenutensilien usw. 
ins Tal zu bringen – die Lodge wird nämlich am kommenden 
Wochenende für den Winter dicht gemacht. Begeistert von 
unserem Interesse zeigt uns Bryan seine Hüttentechnik, ohne 
die hier mitten im Nationalpark keine Genehmigung mehr 
zu bekommen wäre: die sich aus einem Bach speisende Was-

Unterwegs ALBeRTA



serpumpe, den im Erdreich versenkten  Gastank, die Foto-
voltaikanlage, das gepflegte Kühlhaus, die Toilettenanlage, 
deren über den Sommer angesammelter Inhalt demnächst 
mit dem Heli ausgeflogen wird, etc. Beeindruckt ob all die-
sen Aufwands, den der Lodge-Betrieb erfordert, können wir 
nun auch Bryans Preise nachvollziehen...

Schlussakkord Lake Louise
Für die letzten eineinhalb Tage liefern wir Gordon in seinem 
Büro in Banff ab und machen uns auf den Weg nach Lake 
Louise, einem absoluten touristischen Highlight, vergleich-
bar etwa mit dem Königsee oder Garmisch-Partenkirchen. 
Entsprechend dicht sind auch die Besucherströme, die sich 
im 15-Minuten-Umkreis um das riesige Hotel Chateau La-
ke Louise und das Seeufer ergießen. Bei unserer Wanderung 
hinauf zum Lake Agnes aber lassen wir die Touristen bereits 
hinter uns, und auch, als wir über den Aussichtspunkt Big 
Beehive zum Plain of Six Glaciers Trail absteigen, sind wir 
fast alleine unterwegs. Dem reizvollen Höhenweg folgend 
– zwischendurch gegen vermutete Bären schreiend und klat-

schend – erreichen wir schließlich das bekannte „Teehaus“ 
(2099 m). Die kanadische Variante einer bewirtschafteten 
Almhütte gefällt uns ausgesprochen gut und wir genießen 
Tee mit Gebäck auf der Terrasse, vor der Kulisse von gleich 
sechs Gletschern.

Abends beschließen wir im einer Jugendherberge ähn-
lichen Gästehaus des kanadischen Alpenvereins eine weitere 
Änderung für die Leserreise: Von Canmore aus Lake Louise 
besuchen, das man gesehen haben, dessen Trubel man aber 
übernachtungsmäßig nicht mitmachen muss. Dann - als 
krönenden Abschluss – der Aufenthalt auf der komfortab-
len Shadow Lake Lodge.

Als Gordon am Abend vor unserer Abreise wieder zu 
uns stößt, ist auch er schnell überzeugt: Jetzt passt die 
Dramaturgie der Leserreise-Route. Wir sind zufrieden mit 
unserer Arbeit und dem Ergebnis: einer überaus abwechs-
lungsreichen und interessant zusammengestellten Tour 
durch die schönsten Ecken Albertas, die ausgesprochene 
Hiking-Highlights mit dem Erleben einer unerwartet viel-
seitigen kanadischen Kultur verknüpft. f

Anreise

Flugverbindungen mit Air Canada von 
Deutschland täglich über München nach 
Toronto (u. U. längere Wartezeiten bei 
der Einreise), Weiterflug nach Calgary; 
besser Direktflug Frankfurt-Calgary, zahl-
reiche Mietwagenfirmen vor Ort.

Beste reisezeit

Zwischen Juni und September

Hiking in den rockies

Trotz guter Infrastruktur sollte man sich 
immer bewusst sein, in einem „wilden 
Gebirge“ unterwegs zu sein. Bären-Hin-
weise immer ernst nehmen; gut vorbe-
reitet starten; Ausrüstung entsprechend 
der Bedürfnisse mitnehmen; aktuelle In-
formationen nachfragen.

weiterführende Info

e Broschüren zu Alberta: Travel Alberta, 
c/o Lange Touristik Dienst, Postfach 20 
02 47, 63469 Maintal, Tel.: 0180/5 52 62 
32, E-Mail: canada-info@t-online.de (sie-
he Bestellkarte im Heft).
e Allgemein: www.TravelAlberta.com
e Waterton: Waterton National Park, P.O. 
Box 55, Waterton Park, AB TOK 2M0,   

www.watertoninfo.com  
www.explorewaterton.ca  
www.pc.gc.ca
e Writing on Stone: 
www.cd.gov.ab.ca/parks
e Kananaskis County:  
www.albertakananaskis.com, 
Sundance Lodges 
www.sundancelodges.com
e Banff: Lake Louise – www.banff-
lakelouise.com, Shadow Lake Lodge 
– www.shadowlakelodge.com
e White Mountain Adventure: 
info@whitemountainadventures.com 
www.whitemountainadventures.com

Literatur

e Ben Gadd: Handbook of the Canadian 
Rockies. Corax Press, Jasper 2003, ISBN 
0-9692631-1-2. Die Bibel der kanadischen 
Rockies. Info unter www.bengadd.com.
e Kathy & Craig Copeland: Don’t waste 
your time in the Canadian Rockies. Can-
more 2006, ISBN 0-9689419-7-4. Info 
unter  www.hikingcamping.com.

Karten

Zu empfehlen sind die Karten von Gem 
Trek Publishing Ltd., Cochrane (www.
gemtrek.com) im Maßstab 1:50.000: 

Waterton Lakes National Park, ISBN 
1-895526-70-1; Kananaskis Lakes, ISBN 
1-895526-35-3; Banff & Mount Assiniboi-
ne, ISBN 1-895526-34-5; Lake Louise & 
Yoho, ISBN 1-895526-15-9.

Leserreise „Kanada – rocky Mountain 
trails“

Die vom DAV Summit Club durchgeführ-
te Leserreise findet an zwei Terminen, im 
Juli und im September, statt. Weitere In-
formationen dazu auf der rechten Seite.

: info: Unterwegs in Alberta
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