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Kanada 2010 

 www.armbruster-digital.de 

   

Es geht wieder los! 

Ein zum Teil sehr winterliches Vergnügen zwischen Elchen, Bären und Bisons - 

 Rundreise durch Kanada und USA  

vom 26.05.2010 bis zum 17.06.2010 

Der Wegverlauf unserer Rundreise: 

 

 Nach ca. einem Jahr Vorfreude und Sammeln von Informationen starteten wir dieses Mal mit 

drei Wohnmobilen, gemietet bei Fraserway, von Calgary aus zunächst in Richtung 

Yellowstone NP in USA. 

Neben unseren Freunden Rosi und Peter waren dieses Mal auch noch Gerda und Theo mit von 

der Partie. Für sie war es die erste Reise mit einem Wohnmobil durch Kanada und USA. 

Für uns alle haben wir die komplette Reise bei gebucht, mit deren 

Betreuung wir mehr als zufrieden waren. 
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Am 26.05.2010 sind wir nach einem angenehmen Flug mit Air Canada pünktlich in Calgary 

gelandet. Alles hat reibungslos funktioniert. Die erste Übernachtung fand im Sandman-Hotel 

in der Nähe vom Flughafen statt. Dort gab es abends noch ein Glas Rotwein und einen kleinen 

Imbiss bevor wir dann doch ziemlich übermüdet in die Betten gefallen sind. 

  

 

Donnerstag, 27.05.2010  

Nach einem typisch kanadischen Frühstück mit Spiegeleier, Speck, Hashbrowns und Toast, 

wurden wir um halb neun vom Wohnmobilvermieter Fraserway abgeholt. Drei 24´ 

Wohnmobile zu übernehmen dauerte dann doch etwas länger als wir erwartet hatten. Theo 

hatte dann auch noch Probleme mit der Autobatterie, die noch ausgewechselt werden musste. 

Daher sind wir anderen zunächst einmal zum einkaufen gefahren und konnten danach, 

eingedeckt mit Verpflegung und Getränken für ca. eine Woche, endlich unsere Reise 

beginnen. Unser erstes geplantes Ziel sollte eigentlich der Waterton Park sein. Da aber bereits 

kurz hinter Calgary heftiger Schneefall einsetzte und wir nichts mehr von der  umliegenden 

Landschaft erkennen konnten, beschlossen wir kurzerhand die erste Nacht auf einem 

Campground in Pincher Creek zu verbringen. Hier regnete es mittlerweile in Strömen. Ein 

Holzfeuer anzünden um zu grillen war daher leider am ersten Abend nicht möglich. Eine 

Flasche Wein, ein erstes Schnäpschen und ein paar schnell gemachte Nudeln mussten für den 

ersten Abend im Wohnmobil reichen. 

 

   

Freitag, 28.05.2010  

Es war kalt! Nach dem Frühstück sind wir direkt die kurze Strecke zum Crandell 

Campground im Waterton Nationalpark gefahren. Wir waren ziemlich alleine unterwegs und 

konnten uns die Stellplätze aussuchen. Ein Rudel Hirsche kam direkt bis zu unseren 

Wohnmobilen. Nach einem heißen Kakao mit Rum konnten wir mit dem Shuttlebus in den 

Red Rock Canyon fahren. Wir haben eine kurze Wanderung am Canyon entlang und zu den 

Wasserfällen gemacht. Mittlerweile fing es wieder an zu regnen und wir wollten nicht mehr 

auf den Rücktransport mit dem Shuttlebus warten. Also machten wir uns zu Fuß auf den Weg 

zurück zum Campground. Da es auch heute wegen des schlechten Wetters nicht möglich war 

zu grillen, mussten wir auf Bratkartoffeln, Eier, Speck und Salat ausweichen. Wir waren alle 

http://www.sandmanhotels.com/en/hotel/alberta/calgary_airport
http://www.fraserway.com/
http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/ab/waterton/index.aspx
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schon etwas ärgerlich, daher mussten an diesem Abend einige Flaschen Wein und mehrere 

Dosen Bier herhalten. Aber es kam noch schlimmer! 

 

 

 

Samstag, 29.05.2010  

Morgens um fünf Uhr wagten wir den ersten Blick aus dem Fenster. Wir konnten es nicht 

glauben – alles war tief verschneit. Also machten wir uns um sieben Uhr mit Kaffee, Wurst 

und Käse auf den Weg um gemeinsam bei Peter und Rosi im Wohnmobil zu frühstücken. Wir 

hatten jetzt schon fast Routine und wussten wie wir es uns zu sechst in einem Wohnmobil 

gemütlich machen konnten. Es hörte nicht auf zu schneien. Draußen sah alles wunderschön 

aus. Aber so hatten wir uns den Urlaub doch nicht vorgestellt!!! 

 

Trotzdem ging es nach dem Frühstück in wetterfester Kleidung nach Waterton Town und zum 

Hotel „Prince of Wales“, ein Muss im Waterton Park. Es war so schade, dass man die 

herrliche Landschaft und die Berge nur erahnen konnte! Alles war grau in grau. Gerne hätten 

wir hier noch eine Wanderung gemacht, aber so machte es uns keinen Spaß. 
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Also ging unsere Fahrt weiter in Richtung USA Grenze. Unser nächstes Ziel sollte der Many 

Glacier Campground im Glacier NP sein. Eine gut ausgebaute Straße führte bergauf in 

Richtung Grenze. Wir befanden uns mittlerweile in tiefverschneiten Regionen und an der 

Grenze zur USA war unsere Fahrt beendet. Auf USA-Seite war die Straße nicht mehr 

geräumt. Jetzt war guter Rat teuer, aber es blieb uns keine andere Wahl, wir mussten wenden 

und einen riesigen Umweg über Cardston in Richtung USA-Grenze fahren. Nach den 

üblichen Einreiseformalitäten erreichten wir dann schnell den Glacier NP. Da es aber 

weiterhin schneite sind wir nicht auf den hoch in den Bergen gelegenen Many-Glacier 

Campground gefahren, sondern haben es vorgezogen, auf dem direkt am Eingang des Glacier 

Parks gelegenen Mary-Glacier- Campground zu übernachten. Hier lag noch kein Schnee und 

wir konnten sogar am späten Nachmittag ein Feuer anzünden (war eine Herausforderung, weil 

alles ziemlich nass war) um endlich einmal ein paar Steaks zu grillen. Darauf hatten wir uns 

nun schon seit Tagen gefreut. Danach haben wir den Abend wieder im Wohnmobil mit 

Yatzee spielen verbracht und auch noch einige alkoholische Getränke zu uns genommen. Wir 

waren schon alle ziemlich enttäuscht weil dieser heftige Wintereinbruch unsere Urlaubspläne 

gründlich durcheinander brachte. 
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Sonntag, 30.05.2010  

Der erste Blick aus dem Fenster erschreckte uns wieder einmal heftig. Auf dem Tisch, wo wir 

abends noch unsere Steaks gegessen hatten, lag 20 cm Neuschnee. Mit dicken 

Wanderschuhen und Fleecepullover ausgerüstet rotteten wir uns heute Morgen bei Gerda und 

Theo zum Frühstück zusammen. Wir waren uns einig, dass es keinen Zweck hatte noch eine 

weiter Nacht im Glacier Park zu bleiben, da bei den Schneeverhältnissen keine Wanderung im 

Park möglich war. Es war alles so traurig! 

 

Heute musste aber auf jeden Fall gedumpt und Frischwasser aufgefüllt werden. Danach haben 

wir den Glacier NP verlassen weil auch unser nächstes geplantes Etappenziel, der Two 

Medicine Lake, wegen Schnee nicht zu erreichen war. Über die Straße 89 ging es dann 

zunächst nach Choteau, einem netten zum Teil historischen Örtchen am Teton River. Hier 

schien endlich einmal die Sonne. Es war zwar noch immer ziemlich kühl, aber die Schneefälle 

hatten wir hinter uns gebracht. Durch endloses Weidegebiet ging unsere Fahrt weiter bis zum 

Holter Lake, einem aufgestauten See des Missouri. Direkt am See lag der sehr schöne 

 Holter Lake Campground (10 $) von BLM. Die Landschaft erinnerte an das Voralpenland. 

Die Sonne schien, es war warm, und endlich konnten wir den Urlaub bei Steaks, Gambas, 

Folienkartoffeln und einigen Flaschen Wein genießen. 

 

 

 

   

http://visitmt.com/categories/moreinfo.asp?IDRRecordID=11585&SiteID=1
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1147.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1150.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1165.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1156.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1162.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1171.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1174.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1186.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1189.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_1201.jpg.html


 

© 2010 F. Armbruster        Seite 6 von 19 

Montag, 31.05.2010 (Memorialday)  

Um acht Uhr saßen wir alle draußen in der Sonne beim Frühstück. Es war zwar noch etwas 

frisch, aber so hatten wir uns den Urlaub vorgestellt. Kurz nach neun waren wir wieder auf 

der Piste. Über die Interstate 15 ging die Fahrt weiter durch eine liebliche Landschaft bis 

Helena. Von dort aus zum heutigen Ziel dem Missouri Headwaters State Park. Hier fließen 

Missouri, Madison und Gallatin River zusammen und vereinigen sich zum Mississippi, dem 

längsten Fluss Amerikas. Auch hier konnten wir in der warmen Sonne sitzen. Allerdings 

kündigte die hohe Luftfeuchtigkeit schon den Regen an. Unseren Spaziergang zu den Flüssen 

konnten wir gerade noch zu Ende bringen bevor der erste Regenschauer kam. Aber am Abend 

gab es wieder Steaks vom Grill, die wir draußen in der Natur genießen konnten. 

 

 

  

Dienstag, 01.06.2010  

Die ganze Nacht über hat es geregnet. Aber trotzdem haben wir zeitig morgens draußen 

gefrühstückt. Die Sonne kam wieder zum Vorschein und morgens um halb neun waren wir 

startklar zur Weiterfahrt. Heute musste dringend wieder gedumpt werden und unsere Vorräte 

wollten wir heute in Bozeman auffüllen bevor wir in den Yellowstone Park hineinfuhren. 

Nach dem Einkaufen ging’s weiter über Livingston zur Nordeinfahrt des Yellowstone 

Nationalparks. Das Wetter war „bescheiden“. Aber immerhin gab es keinen Schnee. Im 

Yellowstone Park fanden wir drei zusammenliegende Stellplätze auf dem Norris Campground 

(liegt günstig, weil man von dort fast alle Sehenswürdigkeiten auf relativ kurzem Weg 

erreicht). Nachdem wir am Nachmittag eine Tiefkühlpizza gegessen hatten, machten wir uns 

auf den Weg durch das Norris Gebiet. Es dampfte und blubberte überall heftig und es roch 

unangenehm nach Schwefel. Gegen Abend wurden wir wieder von heftigem Regen eingeholt. 

Pitschnass erreichten wir unsere Wohnmobile. Heute gab es nur noch ein paar Spagetti. Wir 

hatten alle schlechte Laune. So machte der Urlaub keinen Spaß. 

 

http://fwp.mt.gov/parks/visit/parkSiteDetail.html?id=281910
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Mittwoch, 02.06.2010  

Wieder einmal hat es die ganze Nacht über geregnet. Aber pünktlich zu meinem Geburtstag 

gab es heute Morgen ein blaues Loch am Himmel und wir konnten draußen frühstücken. Alles 

war für mich schon liebevoll vorbereitet. Den Geburtstagssekt konnten wir aber schon nicht 

mehr zu Ende trinken, der nächste Regenplatsch war schon wieder da. Aber wir wollten uns 

davon ja nicht beeinflussen lassen. Mit einem Wohnmobil sind wir zusammen zum Old 

Faithfull gefahren. Hier war es trocken und pünktlich bei unserem Eintreffen schien die Sonne 

und der Old Faithfull Geysir brach aus. Trockenen Fußes konnten wir den gesamten 

Boardwalk ablaufen und die vielen heißen, sprudelnden Quellen mit ihren unglaublichen 

Farben anschauen. In der Old Faithfull Lodge haben wir noch eine Kleinigkeit zu Mittag 

gegessen, danach ging’s zurück zum Norris Campground. 

Auf dem Weg wurden noch einige Stopps eingelegt um noch andere Geysirgebiete anzusehen. 

Leider haben wir auf der ganzen Fahrt keine Bären gesehen (obwohl von der Parkverwaltung 

versprochen :-)) aber dafür direkt am Straßenrand mehrere Bisonherden zu sehen. Auch direkt 

an unserem Campground grasten zwei gewaltige Bisonbullen, die sich aber nicht weiter stören 

ließen. Am Abend wurde gegrillt, dicke Steaks und Folienkartoffeln. Essen mussten wir leider 

wieder im Wohnmobil, da es wieder regnete. Also wurde der Abend wieder mit Yatzee 

spielen verbracht. 
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Donnerstag, 03.06.2010  

Der Regen hörte einfach nicht mehr auf. So ganz allmählich wurden auch im Wohnmobil die 

Sachen klamm und wir waren alle schon ziemlich deprimiert. Trotzdem machten wir uns 

heute wieder mit nur einem Wohnmobil auf nach Mammoth Hot Springs um uns dort die 

Terrassen anzusehen. Hier in Mammoth konnten heute auch die fertig geschriebenen 

Postkarten aufgegeben werden. Anschließend ging die Fahrt weiter über Canyon Village zum  

Grand Canyon of Yellowstone. Und wir konnten es kaum glauben, es war trocken und ab und 

zu kam sogar ein Sonnenstrahl hervor. Wir waren alle begeistert und sind von einem 

Aussichtspunkt zum anderen gefahren. Zwischenzeitlich gab es einen kleinen Imbiss und ein 

Glas Wein und schon waren wir wieder alle glücklich und zufrieden. Abends am Campground 

hatte uns die Großwetterlage aber schon wieder eingeholt – Regen! Nudeln mit Pilzen gab es 

im Wohnmobil, danach haben wir uns alle zeitig in unsere Betten verzogen. Halbwegs 

zufrieden mit dem heutigen Tag wurde noch etwas Musik gehört, gelesen und am 

Reisebericht geschrieben. 
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Freitag,04.06.2010  

Um halb acht waren wir bei uns zum Frühstück verabredet. Da es wie nicht anders erwartet 

regnete, sollte etwas Musik unsere Laune aufbessern. Um halb neun waren alle startklar für 

die Weiterfahrt, nur unser Motorhome streikte. Batterie leer! War wohl zu lange Musik am 

Abend und heute Morgen. Aber Dank unseres freundlichen amerikanischen Nachbarn 

bekamen wir schnell Starthilfe und konnten danach den Yellowstone Park verlassen. In den 

drei Tagen die wir hier im NP unterwegs waren, konnten wir wegen des schlechten Wetters 

leider nicht besonders viel unternehmen. Aber wie zur Belohnung konnten wir heute noch 

eine Bärin mit zwei Jungen am Straßenrand im NP beobachten. 
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Am Mud Vulcano legten wir noch einen Zwischenstopp ein, um die matschigen Fumarole zu 

fotografieren. Der Gestank war allerdings bestialisch. Anschließend ging es am riesigen 

Yellowstone Lake vorbei, dessen Ränder zum Teil noch von Eisschollen bedeckt waren. Hier 

pfiff ein eisiger Wind. Riesige Flächen am See entlang waren von Waldbränden betroffen. Es 

sah gespenstisch aus. Der Lewis Lake war noch komplett zugefroren. Aber wir befanden uns 

ja jetzt auch auf 2.400 m Meereshöhe. Hinter den Lewis Falls haben wir dann den 

Yellowstone NP über die Südausfahrt durch tiefverschneite Gebiete endgültig verlassen. 

Gleichzeitig sind wir damit in den Grand Teton NP eingefahren. Als wir dann an unserem 

heutigen Etappenziel dem Signal Mountain Campground ankamen und es weiterhin 

ununterbrochen regnete, hatten wir alle keine Lust mehr auf Berge, die man wegen der 

tiefhängenden Wolken nicht sehen konnte. Nach einer Portion Spagetti, dumpen und 

Frischwasser auffüllen entschieden wir kurzerhand -wir fahren weiter! 

Das Abenteuer ging weiter. Auf der Strecke zwischen Jackson und Idaho-Falls wurde uns 

alles geboten – Sturm mit Seitenwind, Starkregen und eine endlos lange Straßenbaustelle 

(Schotterpiste mit Schlaglöchern). Für unsere Fahrer eine echte Herausforderung. In Idaho-

Falls war das Visitorcenter bereits geschlossen und ein stadtnaher Campground war auch 

nicht in Sicht. 84 Meilen waren es noch bis zum „Crater of the Moon National Monument“. 

Auch diese Strecke legten wir heute noch zurück, durch endlos erscheinende Lava Beds 

(Brachland) und bei weiterhin stürmischem Seitenwind. So krasse Wetterbedingungen haben 

wir an einem Urlaubstag noch nie erlebt. 

Wir waren alle ziemlich erschöpft als wir am Crater of the Moon Campground ankamen. Zur 

Entspannung schnell ein Glas Wein, Eier, Speck und Brot, einmal Fotos anschauen vom 

heutigen Tag und ab ins Bett. 

 

Samstag, 05.06.2010  

Endlich einmal kein Regen, sogar Sonne! Es gab Frühstück draußen und unsere Laune war 

dementsprechend gut. Bei schönem Wetter konnten wir die Loop Road im National 

Monument fahren, einige Stopps einlegen und kurze Trails machen. Es zeigte sich eine 

interessante Landschaft, die mich sehr an Lanzarote erinnerte. Gegen zwölf Uhr Mittag gab es 

noch ein Glas Wein und für die Fahrer ein alkoholfreies Bier, danach ging unsere Fahrt 

weiter. In der Ferne sah man die schneebedeckten Berge. Das ließ uns hoffen, dass der ganz 

große Regen vorbei war. In Challis musste getankt werden. Bei der Gelegenheit wurde schnell 

bei Subway ein Brötchen gegessen und weiter ging’s. 

http://www.nps.gov/grte/index.htm
http://www.nps.gov/grte/planyourvisit/campgrounds.htm#CP_JUMP_31309
http://www.nps.gov/crmo/
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Kurz vor Salmon lag unser heutiges Ziel, der Williamslake Campground, von BLM. Ca. 8 km 

Gravelroad mussten vorher noch bewältigt werden, aber dafür fanden wir hier endlich das, 

was wir schon die ganze Zeit vermisst hatten. Ein einsamer Campground (8 Stellplätze) 

mitten im Wald, Zwischen hohen Bergen vom Bureau of Landmanagement liebevoll 

hergerichtet für 5 $ pro Nacht. Außerdem spielte endlich auch das Wetter mit. Bei herrlichem 

Sonnenschein wurde gegrillt und anschließend noch ein Spaziergang am See entlang gemacht. 

Danach zündeten wir nochmals ein Campfire an. – Mit Marshmallows, Wein und Bier – so 

saßen wir alle gemütlich bis spät abends am Feuer zusammen. 

  

 

 

  

   

http://www.blm.gov/id/st/en/fo/salmon/recreation_sites_/Williams_Lake_Campground.html
http://www.blm.gov/wo/st/en.html
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Sonntag, 06.06.2010  

Um halb sechs klingelte der Wecker. Frank wollte zum See um einmal zu angeln. Die 

Forellen wollten jedoch nicht anbeißen. Leider mussten wir nach dem Frühstück diesen 

schönen Platz wieder verlassen. In Salmon konnten wir auf einem privaten Campground 

dumpen und in der nächsten größeren Stadt, Missoula, füllten wir dann nochmal bei Safeway 

unsere Vorräte auf. Dann ging es am Blackfoot River entlang nach Seeley Lake, unserem 

heutigen Standplatz. Auf dem sehr schönen Campground Big Larch von National Forest 

machten wir gleich unser Campfire an und entspannten uns von der langen Fahrt bei Wein 

und Bier. Essen gab es allerdings heute einmal wieder im Wohnmobil, es fing an zu regnen. 

Aber am späteren Abend klarte es auf und wir konnten noch einen schönen Abendspaziergang 

am See entlang machen. 

 

  

   

Montag, 07.06.2010  

Durch die hohen Tannenbäume schien heute schon früh die Sonne und so gab es ein 

gemütliches Frühstück draußen im Wald. Danach machten wir noch einen Rundgang über den 

sehr schönen, wenig belegten Campground. Dann ging unsere Reise weiter am herrlichen 

Swan Lake, vorbei bis zum Westeingang des Glacier National Parks. Wir hofften alle auf 

besseres Wetter im Park. Aber kaum hatten wir unsere Wohnmobile auf dem Fish Creek 

Campground am Lake Mc Donald geparkt, kam wieder einmal ein Regenschauer herunter. 

Aber es dauerte nicht lange, dann kam die Sonne und es war warm. Eine freundliche Rangerin 

zeigte uns auf der Karte welche Wanderwege es gibt und klärte uns gleichzeitig darüber auf, 

welche Wege wegen Bärenaktivitäten gesperrt sind. Bei Sonnenschein wanderten wir am See 

entlang und endlich konnten wir auch die schneebedeckten Berge des Glacier Parks 

fotografieren. Es war ein herrliches Panorama! Lange haben wir abends noch am Lagerfeuer 

gesessen und auch wieder einmal Marshmallows gegrillt. Zufrieden über den heutigen Tag 

haben wir in der Nacht alle tief und fest geschlafen. 

 

http://www.recreation.gov/campgroundDetails.do?topTabIndex=CampingSpot&contractCode=NRSO&parkId=75210
http://www.nps.gov/glac/index.htm
http://www.nps.gov/glac/planyourvisit/camping.htm
http://www.nps.gov/glac/planyourvisit/camping.htm
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Dienstag, 08.06.2010  

Es war ein herrlicher Morgen! Daher ging es direkt nach dem Frühstück zum Apgar Lookout, 

Der Weg führte uns ca. 2 Stunden steil bergauf, aber dafür wurden wir mit einer grandiosen 

Aussicht über die Berge des Glacier Parkes belohnt. Auf dem Rückweg konnten wir in der 

Ferne einen Elch beobachten. Nach der Rückkehr war am späteren Nachmittag 

ausnahmsweise einmal realaxen und Sonne genießen angesagt, jeder auf seine Art, bevor am 

Abend wieder ein Feuer angezündet wurde um die Koteletts zu grillen. Außerdem gab es 

heute noch eine große Pfanne Gambas mit viel Knoblauch, was besonders Theo freute. 

 

 

   

Mittwoch, 09.06.2010  

Während des Frühstücks gab es schon wieder die ersten Regentropfen. Nach dumpen und 

Frischwasser auffüllen mussten auch nochmals einige Vorräte eingekauft werden, bevor wir 

heute wieder nach Kanada zurück fuhren. Lebensmittel und vor allem Wein sind in den USA 

deutlich billiger. Kurz vor der Grenze wurde in Eureka noch schnell getankt, dann verließen 
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wir die USA wieder bei strömenden Regen. Unser heutiges Ziel war der Norbury PP in der 

Nähe von Fort Steel. Zur Mittagszeit hörte der Regen auf und wir konnten trockenen Fußes 

Fort Steel besichtigen. Es ist nicht so groß wie Barkerville, wo wir vor vier Jahren waren, aber 

trotzdem ist es immer wieder interessant zu sehen, wie die Menschen um 1800 in ihren 

Häusern gelebt haben. 

Am Abend schafften wir es gerade noch unsere Steaks zu grillen, bevor wieder der Regen 

kam. Also wurde später wieder einmal eine Runde Yatzee im Wohnmobil gespielt. 

 

 

Donnerstag, 10.06.2010  

Heute Morgen gingen wir mit Regenschirm um den Norbury Lake. Bei schönem Wetter laden 

hier liebevoll angelegte Plätze zum relaxen und baden ein. Sogar Umkleidekabinen sind 

vorhanden. 

Für uns blieb es allerdings nur bei einem Spaziergang um den See. Anschließend machten wir 

uns auf die Weiterfahrt. Heftige Regengüsse durchkreuzten wieder einmal unsere Pläne. Am 

Abzweig zum Whiteswan Lake PP, unserem heutigen Ziel, entschlossen wir uns wieder 

einmal zur Weiterfahrt. 20 km Gravelroad bei diesem Wetter wollte niemand fahren. In der 

Nähe von Radium Hot Springs wurde kurz eine Mittagspause eingelegt, danach sind wir bis 

zum Johnston Canyon Campground im Banff NP durchgefahren. Schon kurz nach der 

Einfahrt zum Kootenay Park wurde das Wetter besser und auch unsere Laune steigerte sich 

wieder. Ein Highlight war ein Schwarzbär am Straßenrand, den wir aus nächster Nähe 

beobachten konnten. Es ließ sich von den Menschen nicht stören und fraß genüsslich das 

frische Gras. Der Johnston Canyon Campground war wenig belegt, es war noch ziemlich kalt, 

aber trocken und ein großes Campfire wärmte uns. Lange haben wir noch am Feuer gesessen 

und uns gefreut – der Ranger erzählte, der Wetterbericht habe für das Wochenende 

Sonnenschein vorhergesagt. 

 

 

http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/norbury/
http://www.fortsteele.ca/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/whtswan/
http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/ab/banff/visit/visit9.aspx
http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/ab/banff/index.aspx
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Freitag, 11.06.2010  

Am frühen Morgen waren schon die ersten Sonnenstrahlen zu sehen. Direkt gegenüber vom 

Campingplatz liegt der Eingang zum Johnston Canyon. Lower Falls und Upper Falls wurden 

bei strahlendem Sonnenschein fotografiert. Bis zu den Inkpots (farbige Quellen) führte unser 

Weg. Der gesamte Weg von 4,5 Stunden hatte uns schon ziemlich beansprucht, aber wir 

waren glücklich endlich einmal einen Trail bei herrlichem Wetter zu machen. Und obwohl 

wir alle ziemlich müde waren, wollten wir das gute Wetter noch ausnützen und sind am 

späten Nachmittag nach Banff gefahren. Banff Springs Hotel und ein Rundgang durch den 

Ort, danach wollten unsere Beine nicht mehr weiter laufen. Erschöpft erreichten wir den 

Campground, Feuer anzünden, Kotelett braten und entspannt „einen Trinken“, so ging ein 

schöner, anstrengender Tag zu Ende. 

 

 

 

  

Samstag, 12.06.2010  

Keine Wolke am Himmel und die Berge gleisten in der Sonne. Auf ging’s nach Lake Louise. 

„The Plain of the six Glaciers“ wollten wir heute in Angriff nehmen. Mit Verpflegung 

machten wir uns auf den insgesamt ca. 11 km langen Weg. Wir wurden belohnt von einer 

überwältigenden Aussicht auf die Gletscherwelt und auf dem Rückweg blickten wir auf den 

grün leuchtenden Lake Louise. Nach der Wanderung gab es für alle zur Belohnung ein 

leckeres Eis. Der Abend wurde dann wieder einmal mit grillen, Marshmallows und zum 

Abschluss noch die Fotos vom heutigen Tag anschauen, beendet. Es war einfach toll! 

http://www.lakelouise.com/
http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/ab/banff/activ/activ1/c.aspx
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2227.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2233.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2236.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2263.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2287.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2293.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2320.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2350.jpg.html
file:///E:/Eigene Dateien/Dokumente/HTML_Claudia/armb_010609_entwurf/album/can10/can10_2356.jpg.html


 

© 2010 F. Armbruster        Seite 16 von 19 

 

 

 

   

Sonntag, 13.06.2010  

Wir verlängerten heute unseren Aufenthalt auf dem Johnston Canyon Campground nochmals 

um einen Tag. Das Wetter war super schön und von hier aus hat man so viele Möglichkeiten 

den Banff NP zu erkunden. Der Moraine Lake stand heute auf dem Programm. Eine 

traumhafte Kulisse empfing uns dort und viele Fotos wurden wieder einmal vom Moraine 

Lake Look out und vom Lakeshoretrail gemacht. Zur Mittagszeit fuhren wir auf dem Icefield 

Parkway. Eine Autoschlange am Straßenrand machte uns aufmerksam. Es ist immer ein 

sicheres Zeichen dafür, dass Tiere zu beobachten sind. Und schon sahen wir ihn! Es war 

wieder ein Schwarzbär, der frisches Gras fraß. Unbeeindruckt von den vielen Menschen, die 

ein Foto von ihm machen wollten, ließ er sich nicht stören. Wir machten dann unsere 

Mittagspause am Mosquito Creek Campground. Hier fanden wir ein wirklich idyllisches 

Plätzchen direkt am Fluss. Spiegeleier und Speck wurden gebraten und dazu gab es eine 

Flasche Wein, so konnten wir den Platz in der Sonne zwischen den herrlichen Bergen 

genießen. 

 

Der nächste Fotostopp am Icefield Parkway war der Peyto Lake. Seine Farbe begeisterte uns 

schon bereits vor neun Jahren als wir das erste Mal dort waren. Heute lag auf dem Weg vom 

Parkplatz zum Aussichtspunkt noch reichlich Schnee. Bei strahlendem Sonnenschein konnte 

Rosi nicht wiederstehen – sie begann eine Schneeballschlacht mit uns! Und auch auf unserer 

http://www.banffnationalpark.com/campgrounds/mosquito-creek-campground.html
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Rückfahrt zum Campingplatz hatten wir nochmals Glück – wieder sahen wir einen 

Schwarzbären direkt am Straßenrand. Es war wirklich wieder ein sehr schöner Tag! Die vierte 

Nacht verbrachten wir nun schon auf dem Johnston Canyon Campground, der für 

Erkundungen rund um den Icefield Parkway, Banff und Lake Louise bestens gelegen ist. 

 

Montag, 14.06.2010  

Heute Morgen war es wieder einmal bewölkt mit leichten Schauern. Es störte uns dieses Mal 

aber nicht wirklich, weil wir heute weiter fahren wollten. Kurz nach unserer Abfahrt wurden 

wir schon wieder von einer Ansammlung von Fahrzeugen, die am Straßenrand parkten, auf 

ein ganzes Rudel Wapitihirsche aufmerksam gemacht. In aller Ruhe überquerten sie die 

Straße. Es ist immer wieder erstaunlich wie wenig Scheu die Tiere hier vor den Menschen 

haben. Unsere Fahrt ging dann weiter über Banff und Canmore bis ins Kananaskis Country. 

In Kananaskis Village gab’s zum Mittag ein Hot Dog und dann fuhren wir in den Peter 

Lougheed PP. Hier gab es wunderschöne große Stellplätze im Wald und am See. Nachdem 

wir uns auch hier wieder häuslich eingerichtet hatten, gab es natürlich zuerst einmal ein 

Fläschchen Wein und was zum knabbern. Dann machten wir uns auf dem Weg am See 

entlang, dem Upper Kananaskis Lake Trail. Leider war der Wasserstand des Sees sehr niedrig 

(was nicht besonders schön aussah), da die Schneeschmelze von den Bergen noch nicht 

eingesetzt hatte. In der Ferne hörten wir jedoch immer wieder das Grollen von 

Schneebrettern, die von den Steilwänden der Berge abgingen. Da es trocken war und sich 

sogar zwischenzeitlich immer wieder die Sonne zeigte, wurde am Abend natürlich wieder 

Holz gehackt und unser beliebtes Feuer angezündet. So ganz allmählich mussten die Reste 

aus dem Kühlschrank verzehrt werden. Aber Steaks vom Grill standen auch heute wieder 

bereit. Einen langen Abend verbrachten wir allerdings nicht mehr draußen, es gab ein heftiges 

Gewitter. Daher wurde später im Wohnmobil ein letztes Mal Yatzee gespielt. 
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Dienstag, 15.06.2010  

Das Thermometer zeigte heute Morgen nur 2 Grad an. Trotzdem frühstückten wir ein letztes 

Mal draußen. Schließlich hatten wir uns in den letzten drei Wochen an die kalten 

Morgentemperatuen gewöhnt. Ein letztes Mal machten wir uns heute für eine Wanderung 

bereit. Mit einem Rundweg ab Elk-Pass, der allerdings wie wir später feststellten, sehr 

schlecht beschildert war, haben wir heute unsere Aktivitäten beendet. Am Nachmittag hieß es 

dann Koffer packen und Wohnmobil aufräumen. Abends gab es die letzten Steaks, 

Hashbrowns, Tomatensalat mit Zwiebel und die letzte Flasche Wein. Damit waren alle 

Lebensmittel verbraucht. 

   

Mittwoch, 16.06.2010  

Um sechs Uhr klingelte der Wecker. Ein letztes Mal im Wohnmobil duschen, dann ging es 

pünktlich wie verabredet um 7 Uhr los. Kaum waren wir fünf Minuten unterwegs, stand wie 

zum Abschied eine Elchkuh mit Kalb am Straßenrand. Auch sie ließen sich vom klicken 

unserer schnell herausgeholten Digicams nicht stören. Das war am frühen Morgen noch 

einmal ein schönes Erlebnis! 

 

Gegen 9 Uhr erreichten wir Airdrie. Bei Starbucks wurde gefrühstückt und direkt danach 

wurden die Wohnmobile bei Fraserway zurückgegeben. Es war eine problemlose Rückgabe 

und kurze Zeit später wurden wir von dort aus zum Flughafen gefahren. Dort hatten wir noch 

jede Menge Zeit. Unser Flug war für 17.50 Uhr geplant. Leider war der Flughafen in Calgary 

nicht besonders interessant und auch im Dutyfree Shop gab es nichts Günstiges zu kaufen. 

Wir waren froh, als die Zeit endlich vorbei war und wir im Flugzeug saßen. Aber auch hier 

holte uns das schlechte Wetter wieder einmal ein. Wegen heftiger Regenfälle gab es keine 

Startgenehmigung. Erst nach ca. 1,5 Stunden Wartezeit im Flugzeug ging es los. 

Am Donnerstagmorgen landeten wir in Frankfurt mit Anschlussflug nach Düsseldorf. Von 

dort aus noch ca. 1 Stunde mit dem Zug nach Hause. Ziemlich geschafft erreichten wir am 

frühen Abend wieder unser zu Hause. 
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Und schon wieder war eine Wohnmobilrundreise zu Ende. Dieses Mal sahen wir es mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge. Das schlechte Wetter hat uns schon heftig in unseren 

Aktivitäten beeinträchtigt. Beim Durchlesen des Reiseberichtes stellte ich fest, dass wir in den 

drei Wochen mit ca. 3.500 km Fahrstrecke nur fünf trockene Tage mit Sonnenschein hatten. 

Sechs Tage waren gemischt mit Sonne und Regen, fünf Tage komplett Regen und vier Tage 

gab es Schnee. 

Trotzdem war die Stimmung bei uns eigentlich fast immer gut und wir haben das Beste daraus 

gemacht. Es wird uns alle sicherlich nicht davon abhalten weitere Urlaubsträume zu 

verwirklichen und schon bald wieder eine neue Wohnmobilrundreise durch Kanada oder USA 

zusammen mit unseren Freunden zu planen. 


