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das Wahrzeichen von Revelstoke

Di.21.07. Revelstoke
Mittags begrüßten wir Christoph und Renate, die ebenfalls von unseren Gastgebern herzlich
willkommen geheißen wurden. Wir hatten ein kleines gemeinsames Lunch vorbereitet, das wir zu
sechst auf dem schönen Deck verspeisten. Dann waren wir schnell wieder unter uns, denn Unser
Besuch musste rechtzeitig in Field sein, um das vorgebuchte Zimmer zu beziehen.
Morgen früh fahren wir hinterher.
Noch ein letztes Dinner mit Peter und Carol...

Mi.22.07. Field
Carol ist auch schon wieder unterwegs - sie wurde um 7 Uhr morgens abgeholt und wir standen
zum Abschied ebenfalls schon zu der ungewohnt frühen Stunde auf.
Bis wir uns sortiert hatten, war es halber Vormittag und dann ließen wir das Haus leer hinter uns
zurück. Auf dem Rückweg von Alaska kommen wir noch einmal hier vorbei, darum war der
Abschied jetzt nicht so schwer.
Der Inter-Canadian Highway führt über den schönen felsigen Rogers-Pass, das Fahren machte
Spaß nach der Pause in Revelstoke.
Wir bemerkten nach über 100km Fahrt, dass wir beim Tanken in Revelstoke schon wieder ein
Etui mit Kreditkarten versuselt hatten und wieder gibt es kaum eine Chance, das Verlorene
wieder zu finden. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit! Was ist nur mit uns los? Sind wir schon so
tüddelig? Der arme, überarbeitete Peter wurde angerufen und war so nett, auf die Suche zu
gehen, aber natürlich konnte er nichts finden. Zu blöd!
Entsprechend genervt kamen wir am frühen Nachmittag in Field im Quartier unseres lieben
Besuches an. Unsere Laune besserte sich allerdings bei einer Wanderung um den
wunderschönen Emerald-Lake, der von Field nur wenige Autominutrn entfernt, mit leuchtendem
Türkis überrascht. Ein gut gepflegter schmaler Wanderweg von 5km Länge führt dort durch
Wälder und Sümpfe, meistens mit Blick auf den farbigen See und die dahinter liegenden Berge.
Abends führten uns Christoph und Renate in ein kleines Restaurant im Ort, wo wir noch einen
schönen gemeinsamen Abend verbrachten.



unterwegs zum Rogers Pass

der Emerald Lake im Yoho-National Park



Treffen mit Christoph und Renate

Do.23.07. Jasper
Getrennt fuhren wir morgens recht früh weiter, durch den Icefield-Parkway nach Norden Richtung
Jasper, wo wir uns für abends wieder verabredet hatten.
Kurz hinter dem Örtchen Field bestaunten wir die Spiral-Tunnels der Canadian-Pacific-
Eisenbahn, die es den ewig langen Güterzügen erlauben, auf kurzer Strecke um viele Meter
anzusteigen. Von einem Ausguck kann man das vordere Ende des Zuges in die eine Richtung
fahren sehen, während das hintere Ende noch, etwas weiter weg, in die andere Richtung fährt.
Dazwischen kann man sogar noch das Mittelstück des Zuges sehen, also drei Teile des selben
Zuges gleichzeitig. Schon etwas verwirrend!
Für uns heute beeindruckender als der berühmte Lake Louise, den wir nur kurz aufsuchten (denn
man muss wohl mal dagewesen sein). Horden von Touristen drängten sich auf der
Aussichtsplattform am Ende des Sees und füllten ihre Speicherkarten mit türkisblauem Wasser,
Wald und Gletscheransichten.
Da hat uns der weniger besuchte Emerald-Lake doch besser gefallen.
Auf den nun folgenden 230km nach Jasper musste ich leider feststellen, dass meine
notreparierte Lichtmaschine nicht mehr ausreichend lädt. Also muss nun doch das mit Christoph
eingeflogene Ersatzteil eingebaut werden.
Durch diese Ablenkung war ich etwas eingeschränkt in der Würdigung der fantastischen Rocky
Mountain- Landschaften auf dem Weg durch den Nationalpark.
Die auch hier schrumpfenden Gletscher imponierten mir nicht besonders: die schmutzig- grauen
Oberflächen machten nicht viel her, fand ich. Schöner fand ich die immer wieder überraschend
farbigen Seen und die gesamte Kulisse mit den hohen Felsbergen auf beiden Seiten des grünen
Tals. Das Ganze unter der weiterhin freundlich warmen Sonne, Kanada ist schön!
Leider gab es heute in Jasper keine Möglichkeit, uns mit in das gebuchte Zimmer zu mogeln, zu
eng war es und der Wirt hatte Sorge um seine Lizenz, wenn er bei Überbelegung erwischt wird.
Aber er war sehr freundlich und besorgte uns ein anderes Zimmer in der Nähe, mit 70 Dollar für
Hochsaisonzeiten scheinbar sehr günstig...
Auf dem Weg in unser Quartier begegneten wir einem mächtigen Wapitihiersch, der geruhsam
durch den Ort schlenderte. Sein Geweih zählte vierzehn Enden und er war wirklich ziemlich groß.
Dennis, unser Zimmervermieter erlaubte mir, die Lichtmaschinenreparatur auf der
Garagenauffahrt zu tätigen und gab mir ein paar große Lappen und eine Ablasswanne für das



Motoröl. Mit Thomas´Hilfe war die Aktion nach weniger als zwei Stunden über die Bühne, alles
funktionierte und wir bekamen von Dennis´Frau jeder noch eine Flasche Bier geschenkt. Da
Thomas ja kein Bier mag, konnte ich sie alle beide austrinken.
Den Abend verbrachte ich mit unserem lieben Besuch, bis uns die Mücken zu späterer Stunde
vom Balkon vertrieben.

die Spiraltunnels im Bild

...und hier sieht man zwei  Teile des selben Zuges

das obligatorische Foto am Lake Louise



Columbia Glacier am Icefield Parkway, die kleinen Punkte sind...

...in Wirklichkeit solche großen Touristenfahrzeuge



Athabasca-Falls

spiegelglatt und flaschengrün - einer von vielen Seen im Jasper-Nationalpark



Spaziergänger in Jasper : Wapitihirsch

Fr.24.07. Grande Cache
Morgens trafen wir uns wieder, um noch eine kleine Wanderung zusammen zu machen, bevor
sich unsere Wege wieder trennen würden.
Nahe Jasper gibt es einen kleinen Bergfluss, der sich auf seinem Weg sehr tief durch die Felsen
gearbeitet hat. An diesem Slotcanyon entlang führt ein schöner Wanderweg den Berg hinauf,
zwar recht gut besucht, aber trotzdem sehr schön.
Das Wasser hat auf dem Weg durch den Felsen große Lunker hinterlassen, die teilweise an
Kirchenabsiden erinnerten. Dort, wo der Fluss starkes Gefälle hat oder auch in Kaskaden von
einer Ebene zur nächsten fällt, war die Luft kühl, es stiebte erfrischend, denn auch heute war es
wieder recht heiß. Nach etwa eineinhalb Stunden erreichten wir am Ende des Weges ein
Restaurant, wo wir uns über kalte Getränke freuten und im Schatten saßen.
Nach dieser letzten gemeinsamen Unternehmung nahmen wir Abschied, was mir doch etwas
schwer fiel und fuhren in unterschiedliche Richtungen davon. Unsere Richtung war, auf der 16
durch ein weites Tal mit Blick auf die majesätischen Rocky Mountain-Gipfel nach Osten bis
Hinton, dann auf die 40 Richtung Grande Prairie und Dawson Creek.
Dort waren wir schon in den Foothills des Gebirges angekommen und fuhren durch ausgedehnte
forstwirtschaftlich genutzte Wälder auf wenig befahrener, dafür schadhafter Straße.
Abends um sieben kamen wir nach Grande Cache, einem kleinen Städtchen mit touristischer
Infrastruktur. Dort in der Touri-Info erfuhr ich von einem freien Campground einige Kilometer
außerhalb. Gut für uns, nach der letzten, teuren Nacht.
Doch vor dem Weiterfahren wollte ich Andreas, einen alten Freund aus Deutschland, der seit
einigen Jahren in der Nähe von Dawson Creek lebt, anrufen, um uns für morgen bei ihm
anzumelden. Das erwies sich als etwas schwieriger: ich hatte erstmal einen Dollar in den
Automaten gesteckt und hatte, nachdem ich die Nummer gewählt hatte, plötzlich eine Telefonistin
an der Strippe. SIe sagte mir, ich solle 2,35 Dollar einwerfen, denn die Nummer sei ein Long-
Distance-Call. Soviel hatte ich gar nicht in Münzen und so musste ich erstmal wechseln gehen.



In der Touri-Info. Dort fragte ich die freundlichen Mädels, wie das alles zu verstehen sei und
kehrte mit drei Dollar in Münzen und neuer Motivation in die Telefonzelle zurück. Diesmal konnte
mich die, etwas genervt wirkende Dame der Telefongesellschaft verbinden und ich hatte
tatsächlich Andreas am Ohr. In aller Kürze trafen wir die nötigen Verabredungen und dann
quatschte die Telefonistin schon wieder dazwischen. Wahrscheinlich war die Minute rum und das
Geld alle. Als ich aufgelegt hatte, fand ich aber erstaunlicherweise noch einen Dollar im
Rückgabeschacht. Abenteuer Telefon!
Der Campingplatz erwies sich als große Wiese neben der Straße, mit Zugang zu einem kleinen
Fluss und ohne Facilities, dafür aber mit einigen netten Kanadiern, die scheinbar alle etwas
länger schon hier sind und sich die Zeit auf ihren lauten Quads vertreiben. Damit heizen sie über
den Platz, durch den flachen Fluss und die umliegenden Berge hinauf. Etwas laut ist es hier ja
schon, aber immerhin umsonst und die Leute sind nett.
EIne ältere Frau kam eben mit einem Arm voll Feuerholz vorbei: sie hatte unser kleines Feuer
gesehen und meinte, das müsste doch etwas größer werden. Sie und ihre fünfjährige Enkelin
blieben ein Weilchen bei uns stehen und erzählten in schwer verständlichem Kanadisch aus ihrer
Lebensumwelt.

der Maligne-River unterhalb des Canyons - Kanada aus dem Bilderbuch



...und hier hat der Fluss einen tiefen Canyon gegraben

zwischen Jasper und Hinton am Athabasca-River



Sa. 25.07. Tomslake
Die Strecke bis nach Grande Prairie zog sich durch langwelliges Hügelland mit ausgedehnten
Wäldern, wobei wegen des zahlreichen Wildes beidseits der Straße ein breiter Grünstreifen
gemäht ist. So kann man die Rehe, Hirsche, Elche oder wer sonst noch die Straße quert,
jedenfalls sehen und hat eine gewisse Chance, sie nicht zu überfahren (was mit dem Motorrad
wohl zu einem heftigen Abgang führen würde).
Die 170km bis Grande Prairie hatten wir mittags schon geschafft. Von dort bis zu Andreas in
Tomslake noch 80km durch sehr norddeutsch wirkende Landschaft, recht flach mit vielen, jetzt im
Juli blühenden Rapsfeldern und kleinen Wäldchen. Ich fühlte mich sehr heimisch...
Andreas wohnt einige Kilometer abseits der Straße in einem recht geräumigen Holzhaus, sein
freundlicher Husky begrüßte uns stürmisch.
Wir hatten uns seit etlichen Jahren nicht gesehen, es gab viel zu erzählen.
Er arbeitet, wie die meisten Leute, die hier wohnen, für eine Öl und Gas fördernde Firma. Überall
in der Landschaft sieht man die Bohrstellen, Pipelines laufen durch den Boden, große Tanks und
Kontrollstationen säumen die Straßen.

zwischen Grande Cache und Grande Prairie gibt es große Kohlenvorkommen

junger Turmfalke, gesehen nahe Grande Cache



So.26.07. Tomslake
Andreas hat drei Quads, mit denen wollten wir heute bei dem schönen Wetter in den Busch
fahren. Eins der Quads musste dafür erst flott gemacht werden, was einige Stunden in Anspruch
nahm. Thomas reparierte die Elektrik, ein Reifen musste aufgepumpt werden, Ölwechsel war
fällig, eine Ersatzbatterie wurde aufgeladen, dann konnte es losgehen. Erst fuhren wir einige Zeit
über eine gute Schotterstraße, zum Angewöhnen sozusagen, denn weder Thomas noch ich
hatten Erfahrung mit diesen komischen vierrädrigen Motorrädern und mussten uns langsam an
die speziellen Möglichkeiten und Gefahren herantasten . Im Gegensatz zum Motorrad kann man
sich ja nicht in die Kurven legen, entsprechend anstrengend ist das Lenken. Dafür kippt man halt
nicht so leicht um... Mit den breiten groben Ballonreifen wühlen sich die Quads durch fast jedes
Gelände  Bald wurde der Weg schmaler und holpriger und dann bogen wir ab in den Wald und
es ging mehr zur Sache. Über umgestürzte Bäume, durch tiefen Matsch, steile Berge runter und
wieder rauf, durch Bäche und aufr lose nebeneinanderliegenden Stämmen über tiefes mooriges
Wasser, sehr spannend und lustig!
Ist schon beeindruckend, was diese allradgetriebenen Fahrzeuge können!

Andreas zeigte uns unterwegs Wolfsfährten, Reviermarkierungen eines Grizzlybären, vielfach
konnten wir Elch- und Hirschspuren auf den Wegen sehen, hier und dort hatte ein Bär Totholz
gewendet auf der Suche nach Insekten - es war sehr interessant.
Andreas lebt hier schon seit etlichen Jahren und kennt sich im Wildlife gut aus. Unfallfrei und
begeistert von der schönen Tour kamen wir gegen Abend zurück.

Geländespaß mit den Quads



hier ist ein kleiner Schwarzbär gelaufen

Mo.27.07. Tomslake
Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, heute schon weiterzufahren, aber es gefällt uns hier zu
gut und darum bleiben wir noch. Nach dem Frühstück fuhren wir in die Stadt Dawson Creek, in 25
Minuten zu erreichen, kauften ein und fragten nach einem neuen Vorderreifen für mein Mopped
herum. Auch hier haben die Motorradläden montags geschlossen... Auf dem Rückweg zeigte
Andreas uns sein neues Haus, in das er in ein paar Wochen umziehen will. Man kauft hier auf
dem Land für gewöhnlich nicht nur ein Haus, sondern gleich eine “Quartersection”, das ist ein
Gelände von 800x800m, also 64 Hektar, dazu. Platz gibt es hier ja genug...
Thomas und Andreas beschäftigten sich nach unserem Ausflug weiter mit der maroden Elektrik
des einen Quads, vielleicht kriegen sie es ja zusammen hin, dass es wieder richtig funktioniert.
Nachmittags kam Andreas´ Mitbewohnerin mit ihren halberwachsenen Kindern von einer
Wochenendreise nach Edmonton zurück. Sie stammt aus Kolumbien und wohnt seit ein paar
Jahren hier in Kanada, um ihren Kindern einen besseren Start in die Zukunft zu ermöglichen. Ich
sprach sie auf Spanisch an und stellte fest, dass sie doch starkes Heimweh hat nach ihrem
schönen Land. Im Augenblick ist es hier ja auch wunderschön und warm, aber die meiste Zeit
des Jahres hat der Winter diese Gegend fest im Griff und man muss mit bis zu 50 Grad Kälte
rechnen. Das kann schon hart sein, besonders für so ein tropisches Gewächs wie die schöne
Nohema. Ihre Kinder fühlen sich scheinbar schon sehr zuhause hier, sprechen auch, nach drei
Jahren Kanada, ein sehr gutes Englisch.

Di.28.07. Tomslake
Thomas und Andreas schraubten morgens weiter am ATV herum, während ich am Telefon saß
und alle Motorradhändler in 100km Umgebung nach einem Vorderreifen abklapperte. In Grande
Prairie wurde ich endlich fündig, was bedeutete, dass wir mittags mit Nohemas Auto die 100km
dorthin zurückfuhren, um den Reifen abzuholen. Viel Aufwand, aber dafür war der Reifen auch
recht billig (hoffentlich taugt er was...).
Als wir am Nachmittag zurückkamen, wartete Andreas mit den Quads auf uns. Alles funktionierte
vorläufig und wir wollten noch einmal ins Gelände fahren vor unserer Weiterreise. Diesmal fuhren
wir weiter in die Hügel hinein, meistens auf alten Schneisen, die mit hohem Gras bewachsen
waren und manchmal große Matschlöcher aufwiesen. Nohema fuhr bei Andreas hinten drauf, so
waren wir also zu viert. Die dunklen Wolken, die sich mittags zusammengeballt hatten, lösten sich
wieder auf und wir hatten wunderschön goldenes Abendlicht auf unserer Tour.
Irgendwann kurz vor Sonnenuntergang gab Andreas zu, dass er nicht so genau wusste, wo wir
eigentlich seien, aber da die Richtung stimmte, machten wir uns darüber keine großartigen
Gedanken. Wir fuhren über große Weiden mit Kühen, dann wieder über lange nicht benutzte



Trampelpfade und einen steilen Abhang hinauf. Oben angekommen streikte mein Quad und
weigerte sich, wieder anzuspringen. Die Untersuchung ergab einen überlaufenden Vergaser. Da
die Sonne inzwischen schon untergegangen war und wir immer noch nicht wussten, wie lang der
Heimweg noch werden würde, beschlossen wir, das unwillige Teil für heute einfach stehen zu
lassen. Wir schoben es in die Büsche und ich fuhr bei Thomas mit. Es wurde dämmerig, wir
fuhren und fuhren. Dann wurde der Weg immer morastiger, in den Löchern stand schwarzes
Moorwasser. Einige Male mussten wir die Quads jeweils mit der Winde des anderen wieder aus
dem Morast ziehen, wir sahen selbst mittlerweile ziemlich abenteuerlich aus. Mir stand das
Wasser in den Stiefeln, nachdem ich vom Quad abspringen musste, weil es kippte. All unsere
Klamotten waren matschig und nass, aber da es noch nicht zu kalt war, machte uns das nichts
aus. Im allerletzten Licht, und kurz bevor die Situation nicht mehr spaßig gewesen wäre, fanden
wir die Schotterstraße, die uns nach Hause brachte. Dort stiegen wir um 23 Uhr abends aus
unseren Drecksklamotten und freuten uns über ein kaltes Bier.
Nun wird es morgen wieder nichts mit der Weiterfahrt, denn erst muss das verlassene Quad nach
Hause geholt werden...

mit Schwung durch den Matsch

süße Walderdbeeren auf den Lichtungen



vier Räder, anstatt zwei, eröffnen uns neue Möglichkeiten !

...da leuchten Tommy´s Augen!

..und auch Andreas macht es Spaß



Mi.29.07. Tomslake
...Also machten wir uns morgens wieder auf den Weg, nachdem Andreas die Strecke verifiziert
(wie gut, dass es Google Earth gibt...) und Werkzeug eingepackt hatte.
Auf etwas weniger abenteuerlicher Strecke hatten wir das Ziel in einer knappen Stunde erreicht
und bastelten so lange herum, bis das Quad seinen Widerstand aufgab und ansprang. Nun hatte
ich auch wieder ein eigenes Fahrzeug und so machte die Rückfahrt (ohne Extra-Umwege) mehr
Spaß.
Die Waschmaschine kümmerte sich inzwischen um unsere matschigen Hosen, Socken und
T-Shirts, in der warmen Sonne wird alles schnell wieder trocken.
Morgen früh geht´s weiter! Ganz bestimmt!
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