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Auge in Auge mit Bison & Elch
Wildlife Viewing im Riding Mountain National Park
Es ist fast noch dunkel, als wir heute morgen in aller Herrgottsfrühe in unseren Mietwagen
steigen. Die netten Mitarbeiter des Elkhorn Resorts haben uns freundlicherweise eine
Thermoskanne voll Kaffee in die Lobby gestellt – die ersten Grundbedürfnisse des Tages sind
also gedeckt. Seit zwei Tagen sind wir nun bereits in diesem von Wald umgebenen Hotel
direkt vor den Toren des Riding Mountain National Parks im Südwesten der Prärieprovinz
Manitoba untergebracht und fühlen uns hier pudelwohl. „Early morning wildlife tour“ lautet
die Devise des heutigen Vormittags. In anderen Worten: Fotosafari! In der
Morgendämmerung, so haben wir uns sagen lassen, gibt es die besten Aussichten auf
Begegnungen mit der hier heimischen Tierwelt. Und die ist gut bestückt! Denn das bis zu 400
m hohe Hochplateau des Riding Mountain National Parks hebt sich wie eine riesige grüne
Berginsel aus der flachen Prärielandschaft Manitobas empor. Gleich drei verschiedene
Ökosysteme treffen hier aufeinander: Graslandschaft, borealer Nadelwald und östlicher
Laubwald. Wenn das kein Grund zur Einrichtung eines Nationalparks ist! Das riesige
Waldgebiet und die zahllosen Seen, jede Menge Auen und Sümpfe und nicht zuletzt die bis
zu 65 Millionen Jahre alten Felsformationen des Parks sind ein wahres Eldorado für die Tiere.
Auf der rund 3.000 km² großen Parkfläche tummeln sich neben Elchen, Wölfen,
Schwarzbären, Wapitihirschen und Präriebisons auch hunderte von Vogelarten. Warum
sollten sie in die Ferne schweifen, wo es hier so schön ist?!? Bereits bei der Anreise hatten
wir das Glück, einen kleinen Schwarzbären am Wegesrand zu sehen.
Mit der wunderbaren inneren Ruhe, die uns seit unserer Ankunft in Manitoba überkommen
hat, setzen wir uns also in Bewegung. Vorbei am riesigen Clear Lake und über die abseits
gelegene Lake Audy Road fahren wir durch den Park und genießen den Ausblick auf die Seen
und Auen, über denen der Frühnebel wabert. Ganz langsam fahren wir durch die
morgendliche Landschaft und staunen über die Kraft der ersten Sonnenstrahlen, die sich
ihren Weg durch den dichten Birkenwald bahnen. Die Atmosphäre hat etwas Mystisches.
Da! Hat sich dort auf der Lichtung nicht etwas gerührt?!? Tatsächlich. Ein stattlicher Elch
bewegt sich langsam durch das Unterholz und trägt seine riesigen Schaufeln dabei stolz vor
sich her. Nach diesem atemberaubenden Fotostopp erreichen wir nach kurzer Zeit unser

eigentliches Ziel des morgendlichen Ausfluges − die Lake Audy Bison Enclosure. Eine Herde
prächtiger Präriebisons lebt hier in einem riesigen abgegrenzten Areal. Die rund 30 Tiere sind
die heimlichen Stars von Riding Mountain! Im warmen Licht der frühen Morgensonne
tummeln sich mächtige Bullen, liebevolle Muttertiere und neugierige Teenager auf einer
weitläufigen Wiese direkt an der Schotterstraße. Wir machen den Motor aus. Autoscheibe
runter und Finger an den Auslöser – unsere Kamera läuft auf Hochtouren. Stundenlang
geben wir uns der Beobachtung der majestätischen Tiere hin. Ein Erlebnis, das ich mein
Lebtag nicht vergessen werde!
Am Nachmittag bummeln wir durch Wasagaming. Das malerische Städtchen am Clear Lake
ist der wuselige Mittelpunkt des Riding Mountain National Parks. Hier befindet sich das
Besucherzentrum von Parks Canada sowie Geschäfte, Restaurants und Unterkünfte für jeden
Geschmack und Geldbeutel. Im frisch renovierten Lake House gönnen wir uns erstmal einen
der berühmt-berüchtigten Eis-Sandwiches. Das selbstgemachte Eis steht im Ruf, das beste in
ganz Manitoba zu sein! Wie glücklich dürfen sich die Hausgäste des Lake House Boutique
Hotels fühlen – jeden Morgen ein Eis zum Frühstück…! Wer genug geschlemmt hat, kann
sich in Wasagaming ins Outdoor-Abenteuer stürzen. Ob im Kanu, auf dem Rücken eines
Pferdes, per pedes oder auf dem Mountainbike – der Riding Mountain National Park hält für
jeden Besucher das Richtige bereit. Auf insgesamt über 400 km Länge gibt es zahlreiche
ausgewiesene Trails, die zum Teil leicht zugänglich sind und zum Teil durchs Hinterland
führen. Von kurzen Spaziergängen bis hin zu mehrtägigen anspruchsvollen Touren von bis zu
70 km Länge ist für jedes Fitness-Level etwas zu finden. Auch Golfer und Angler kommen hier
voll auf ihre Kosten und wer den Müßiggang sucht, der faulenzt einfach an einem der
schönen Strände am Clear Lake und sucht zwischendurch etwas Abkühlung im erfrischenden
Nass des Sees. Nachdem wir gestern bereits den 12 km langen und durchaus
anspruchsvollen Gorge Creek Trail gewandert sind, entscheiden wir uns heute Nachmittag
für eine Kanutour auf dem Clear Lake. Auch ohne vorheriges Paddel-Training schaffen wir die
3 Stunden auf dem Wasser ohne Probleme und genießen unsere kleinen Abstecher in die
versteckten Buchten des Sees.
Am Abend sind wir dann doch etwas geschafft von diesem langen und ereignisreichen Tag.
In der hoteleigenen Wellness-Oase Solstice Spa gönnen wir uns eine entspannende Massage,
bevor wir den Tag gemütlich im Hotelrestaurant „10 Steakhouse“ ausklingen lassen.
Der Riding Mountain National Park liegt rund 250 km und 3 Autostunden nordwestlich von
Manitobas Hauptstadt Winnipeg und ist problemlos über den Highway No. 10 zu erreichen.
Weitere Infos gibt es unter www.riding-mountain.ca, www.elkhornresort.mb.ca und
www.staylakehouse.ca.
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