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EINSAMKEIT PUR –  
UND GUTE HAUSMANNSKOST
Campbell River bis Sayward

Sie verlassen Campbell River über den Highway 19 und 
werden merken, dass nun der Straßenverkehr gen norden 
deutlich abnimmt. Sie passieren zuvor die Kreuzung mit 
dem Highway 28, der Sie bei Interesse auf die spannende 
nebenroute 4 „Campbell River bis Tahsis“ in den Strath-
cona provincial park, den größten seiner Art auf Vancou-
ver Island, führt. 

Manch einer, der in der nebensaison unterwegs ist, 
wird sich aufgrund der nun einsetzenden Einsamkeit die 
Frage stellen, ob er sich verfahren hat. Aber keine Angst, 
Sie befinden sich auf der einzigen Verbindung (zumindest 
für „normale“ Fahrzeuge) nach norden und können dem-
nach nur auf dem richtigen Weg sein.

nachdem Sie das Einzugsgebiet der Stadt hinter sich 
gelassen haben, lohnt sich ein kurzer Stopp am Aussichts-
punkt ripple rock – Seymour narrows. Dort wurde 1958 
in einer der größten Sprengungen aller Zeiten ein Felsbro-
cken aus der Meerenge entfernt, der zuvor für regelmäßige 
Schiffsunglücke verantwortlich gewesen war. 

nebenroute 4 
campbell river bis tahsis 
Beschreibung ►Seite 97 
Fakten ►Seite 307

►Sollte Ihnen plötzlich 
ein Schwung Wohnmobile 
entgegenkommen, dann 
handelt es sich vermutlich 
um die „Ladung“ einer Fähre 
der Inside Passage oder 
Discovery Passage, die vor 
einiger Zeit in Port Hardy 
angekommen ist.

n RIPPLE ROCK ►Seite 230
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hauPtroute – von vancouver nach Port hardy

Der Aussichtspunkt bedeutet gleichzeitig den Abschied 
von der Küste und der Strait of georgia, denn der Highway 
führt nun ins Inland und wird erst wieder bei Port Mcneill auf 
die Küste treffen. Kurz nach dem Aussichtspunkt haben Sie 
die Möglichkeit, über eine Gravel-nebenstraße (Menzies Rd) 
zum morton lake provincial park abzubiegen. Der Morton 
Lake ist Teil eines seenreichen Gebietes, das vor allem bei 
Kanufahrern sehr beliebt ist. Der unmittelbar angrenzende 
mahun lake ist Teil einer bekannten Kanu-Tour, der 47 km 
langen Sayward forest canoe route.

Die Hauptroute auf dem Highway 19 bringt auf den 
nächsten 60 km bis auf einige an der Strecke liegende 
Picknickplätze wenig wirkliche Abwechslung, dafür aber die 
nicht zu unterschätzende Ästhetik einer unberührten und 
schier unendlichen natur. Allen, die zwischendurch eine 
kurze Pause einlegen möchten, können den robert lake 
picknickplatz ansteuern, der allerdings nicht besonders 
einladend ist.

Wieder „on the road again“ tauchen schließlich ein paar 
Häuser und eine Tankstelle mit angeschlossenem Pub und 
RV-Park auf, daneben ein kleines, unscheinbares Gebäude, 
dessen Rückfront ein native-Gemälde geschmückt und sich 
Visitor info nennt, aber nach unseren Erfahrungen nicht als 
solche genutzt wird. Diese befindet sich im Ort Sayward. 

Dort verlassen Sie den Highway Richtung Sayward und 
erreichen etwa einen Kilometer später die einspurige, am-
pelgesteuerte Brücke über den Salmon River. Kurz hinter 
der Brücke wartet das cable cook House  auf Sie, ein 
Kultklassiker für Reisende und Bewohner der Region. In 
dem mit einem Stahlkabel umwickelten Haus gibt es gute 
Hausmannskost, leckere Süßspeisen und die berühmten 
Strawberry-Rhubarb und Blueberry Pies. Sie schmecken 
nach unserem ausgiebigen Test hervorragend. Diese dür-
fen Sie nicht verpassen!

Hoffentlich frisch gestärkt geht es schließlich dem End-
punkt der Straße entgegen: dem kleinen Örtchen Sayward.

Sayward liegt beschaulich an der Strait of Georgia und 
bietet Besuchern traumhafte Ausblicke und Möglichkeiten 
für erholsame Wanderungen 
in einsamer natur. Am Ende 
der ortschaft liegt kelsey 
bay, wo bis Ende der 1970er-
Jahre die Fähren der Inside 
Passage einen Stopp einge-
legt hatten.

nach dem Besuch dieses 
kleinen Städtchens führt der 
Weg wieder zurück zum High-
way 19 und von dort aus wei-
ter nach norden.

q MORTON LAKE PP ►Seite 231

S CABLE COOK HSE ►Seite 232

►Das Stahlkabel des Cable 
Cook House ist übrigens 
2.700 m lang und wiegt 
knapp 26 Tonnen.

►Direkt nebenan können 
Sie „World’s Largest yellow 
Cedar“ bewundern – eine 
über 960 Jahre alte gelbze-
der mit einem Durchmesser 
von 2,75 m.

o SAYWARD ►Seite 233

ROUTENBESCHREIBUNG – HAUPTROUTE
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NOCH MEHR EINSAMKEIT  
UND EIN KLEINOD MIT FLAIR
Sayward bis Port Mcneill

Sayward bis woss

nun sind Sie also mittendrin in der wildnis und einsam-
keit von Vancouver Island. Entgegenkommende Fahrzeu-
ge werden selten und die Chancen, in dieser Ruhe auf 
Wildtiere zu stoßen, immer größer. Vor allem Schwarz-
bären sind in dieser Gegend weit verbreitet und streu-
nen auf Futtersuche nicht selten auch direkt am Highway 
entlang.

Mit Sicherheit werden Ihnen die großflächig abgeholz-
ten Abhänge auffallen, die traurigen Zeugen, dass die Re-
gion forstwirtschaftlich durchaus intensiv genutzt wird und 
dieser Wirtschaftszweig zu den Haupteinnahmequellen 
des Landes zählt. Zwar drehen auch hier die Fahnen sich 
in Richtung nachhaltiger und ökologisch vertretbarer Be-
wirtschaftung, die Dimensionen des Kahlschlags sind aber 
nun einmal (wie alles in Kanada) um ein Vielfaches größer 
als aus der Heimat gewohnt.

Wer im Gegenzug an etwas Romantik interessiert ist, 
der wird auf den nächsten Kilometern mit besonderen 
Liebespaaren konfrontiert. Wenige Kilometer nach Über-
querung des adam river erreichen Sie den picknickplatz 
eve river, der wiederum den Blick freigibt auf ein felsiges 
Liebespaar: den Mount Romeo und Mount Juliet, deren 
Schmelzwasser jeweils 
in den Adam und Eve 
Lake münden. um das 
literarische Drama zu 
vollenden, liegt zwi-
schen beiden Flüssen 
der Montague Creek mit 
seinem Seitenarm, dem 
Capulet Creek.

Zurück in der Reali-
tät bietet der nun bald 
folgende Abstecher zum 
Schoen lake provin-
cial park vor allem für 
Kletter-, Wander- und 
Angelfreunde eine will-
kommene Abwechs-
lung. Dort und im an-
grenzenden Gebiet der 

q SCHOEN LAKE PP ►Seite 235
Mt. Cain Skigebiet ►Seite 236

Totem in Fort Rupert
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hauPtroute – von vancouver nach Port hardy

nisnak meadows kommen alle outdoor-Freunde also voll-
ends auf Ihre Kosten. Über die gleiche Zufahrt erreichen 
Wintersportler das mount cain Skigebiet, das während 
der Wintersaison (meist Dezember bis Ende März) an Wo-
chenenden seine Pforten öffnet und Besucher bis auf fast 
1.800 m Höhe bringt. Im Sommer ist das Gebiet geschlos-
sen.

Kurz vor der nächsten "Stadt", Woss, erreichen Sie noch 
den Picknickplatz am Hoomak lake und die Abzweigung 
zum Naturschutzgebiet und Sportfischerparadies claud 
elliot lake provincial park. Der Hoomak Lake bietet ei-
nen kurzen Rundweg um den See, der Provincial Park ein 
ganzes Arsenal an Wanderwegen (Zufahrt über die Lukwa 
Main Rd, Achtung: Logging Road).

Wer vermutet, dass in dieser Einöde alles, nur keine 
menschliche Siedlung zu finden sein kann, der liegt völlig 
falsch. Mitten in der Einsamkeit der natur erscheint links 
am Highwayrand ein ortsschild, das mit einem herzlichen 
"Welcome to Woss" die nun erreichte "Stadt" ankündigt. 

woss ist allerdings weder ein turbulentes Städtchen 
noch für Touristen sonderlich interessant. Es bietet aber 
eine Möglichkeit, den Tank mit frischem Treibstoff zu 
befüllen. Wer mit einem entsprechenden Fahrzeug (und 
einem Kanu, wenn man wirklich etwas erkunden möchte) 
ausgestattet ist, kann außerdem einen Ausflug zum Wild-
nispark woss lake provincial park unternehmen, der 
südlich von Woss über eine Logging Road erreichbar ist. 

woss bis port mcneill

nach Woss beginnt das nimpkish Valley, und die Stra-
ße folgt dem namensgebenden Fluss bis zum ebenfalls 
gleichnamigen nimpkish Lake, an dessen ufer der High-
way später zwar über 22 km entlang führt, der sich aber 
meist so gut hinter den Bäumen versteckt, dass er fast nie 
sichtbar ist. So bleiben also dichte Wälder und eine gran-
diose Landschaft weiterhin die treuen Begleiter auf dem 
Weg nach norden. 

Kurz vor Erreichen des nimpkish lake weist ein Hin-
weisschild auf unsere nächste nebenroute 5 hin „Woss bis 
Zeballos“, die Sie nach zeballos führt. Da diese neben-
strecke über eine Gravel- bzw. Loggingroad verläuft, wird 
die Tour wahrscheinlich für die meisten Wohnmobil-urlau-
ber ein Traum bleiben. Wer allerdings mit einem geeigne-
ten Fahrzeug unterwegs ist, sollte sich diesen Abstecher 
nicht entgehen lassen.

Für alle Surfer, Kanuten und Abenteurer bietet sich we-
nig später ein Abstecher in den östlich vom See liegenden 
nimpkish lake provincial park an. Dieser ist allerdings 
nur über Logging Roads oder per Boot erreichbar.

q claud elliot lake pro-
VINCIAL PARK ►Seite 236

o WOSS ►Seite 237
Woss Lake Prov. Park ►Seite 237
Old No. 113 ►Seite 238

►Das Südende des Sees 
grenzt an den rugged 
mountain, der für seine he-
rausfordernden Kletter- und 
Wanderstrecken bekannt ist.

nebenroute 5 
woss bis zeballos 
Beschreibung ►Seite 103 
Fakten ►Seite 321

q nimpkiSH lake proVin-
CIAL PARK ►Seite 239
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Irgendwann endet 
schließlich die Einsam-
keit des nimpkish Valley 
und man sehnt sich nach 
bewohntem Gebiet.   

Die asphaltierte Sei-
tenstraße (Beaver Cove 
Rd/Telegraph Cove Rd), 
die nun nach osten ab-
zweigt, ist ein Muss für 
jeden Vancouver Island 
Besucher, denn sie führt 
Sie zu einem Kleinod mit 
Flair, das absolut einzig-
artig ist: telegraph cove.

Das winzige, ehema-
lige Fischerdörfchen be-
steht aus kleinen Holz-
hütten, die auf Stelzen 
im Wasser stehen und 
über einen Boardwalk 
verbunden sind. Im Dorf und der umliegenden Region 
dreht sich alles um die größten Meeressäugetiere, die 
Wale. neben dem killer whale interpretive centre, wo 
sich Meeresbiologen intensiv mit dem Verhalten und dem 
Schutz dieser wundervollen Tiere beschäftigen, bietet der 
cormorant channel marine provincial park ein Schutz-
gebiet für Meerestiere, der von Whale-Watching-Touren 
angefahren werden darf. 

Besucher können sich aber auch einfach nur von der 
wunderschönen natur beeindrucken lassen und die tolle 
Seeluft genießen. Sollte es Ihnen hier besonders gut ge-
fallen, bieten zwei Campgrounds Möglichkeiten zur Über-
nachtung.

nach dem Abstecher in das besondere Kleinod errei-
chen Sie wenig später über eine Seitenstraße des High-
ways 19 die Küstenstadt port mcneill. neben der Funk-
tion eines wichtigen Versorgungszentrums ist der ort für 
Touristen besonders wegen seines Fähranlegers, einigen 
Museen über die Zeiten der frühen Pioniere und des im 
August stattfindenden orca-festes interessant.

Der Fähranleger verbindet die Stadt mit den beiden 
Inseln cormorant und malcolm island, Letztere ist be-
sonders spannend, wenn Sie sich mit der Kultur der First 
nations beschäftigen möchten. Auf Cormorant Island grün-
deten finnische Siedler auf der Suche nach Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Frieden Ende des 19. Jahrhunderts den Ort 
Sointula (finnisch: Harmonie).

o TELEGRAPH COVE ►Seite 239
Killer Whale Int. Centre ►Seite 240
Cormorant Channel PP ►Seite 240
Robson Bight Reserve ►Seite 241
Whale-Watching ►Seite 241

►Für alle, die eine 
besondere nacht erleben 
möchten, stehen die Fischer-
häuschen am Meer zur 
Anmietung bereit.

►Wer mit dem wohnmobil 
unterwegs ist und nicht in 
Telegraph Cove übernachten 
möchte, sollte frühzeitig auf-
brechen, da die Parkplatz-
möglichkeiten begrenzt sind.

o PORT MCNEILL ►Seite 242
Orca-Fest ►Seite 243
District Museum ►Seite 243
Baumwurzeln ►Seite 243

i CORMORANT ISLAND ►Seite 350  
i MALCOLM ISLAND ►Seite 352
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hauPtroute – von vancouver nach Port hardy

ENDLICH WIEDER MENSCHEN – 
WELCOME TO FORT RUPERT
Port Mcneill bis Port Hardy

Ausflug nach Port Alice

nach Port Mcneill nähern Sie sich langsam dem Endpunkt 
des Highways 19, nur noch wenige Kilometer trennen Sie 
nun von Port Hardy. Wenn Sie Zeit für einen Ausflug haben, 
besuchen Sie doch die kleine ortschaft port alice am Ne-
routsos Inlet. Hierzu biegen Sie etwa mittig zwischen Port 
Mcneill und Port Hardy nach Südwesten auf den High-
way 30 ab, der zwar kurvenreich und stellenweise eng, aber 
vollständig asphaltiert ist. Planen Sie für die etwa 32 km 
(einfache Strecke) genügend Zeit ein, um die abenteuerliche 
Strecke in Ruhe und mit Zeit für die natur fahren zu können.

Auf halber Strecke nach Port Alice streifen Sie den mar-
ble river provincial park, der den gleichnamigen Fluss 
umgibt. Der Provincial Park kann nur auf „Schusters Rap-
pen“ erkundet werden, ist aber besonders zur Herbstwan-
derung der Lachse ein besonderes Erlebnis. Wildes Zelten 
ist im Provincial Park erlaubt, Wohnmobilstellplätze sind 
nicht vorhanden. 

In Port Alice angekommen, werden Sie sich der Haupt-
attraktion kaum entziehen können: Die Lage der Stadt am 
neroutsos inlet ist einzigartig. Auch wenn die Stadt keine 
aufregenden Touristenattraktionen zu bieten hat, so lohnt 
sich der Weg alleine wegen der Aussicht und einem "aus-
sichtsreichen" uferwanderweg und Bike- und Wandertou-
ren im Bereich der Rumble Mountains..

Wenn Sie ausreichend dieses wundervolle Fleckchen 
Erde genossen haben, nehmen Sie denselben Weg zurück 
zum Highway 19 und setzen von dort Ihre Fahrt Richtung 
norden fort.

fort rupert

Einige Kilometer vor Port Hardy bietet sich Ihnen die Mög-
lichkeit, sich auf die Spuren der first nations zu begeben 
und einen dafür besonders geeigneten ort aufzusuchen: 
fort rupert (T’sakis Village). Fahren Sie dazu vom Highway 
19 rechts auf die Byng Rd, links auf die Beaver Harbour 
Rd und schließlich fast am ufer rechts auf die Tsakis Rd/
Fort Rupert Rd. Mit „Welcome in our city“ werden Sie herz-
lich begrüßt, während Sie auf der Hauptstraße an vielen 
farbenfrohen Totems, bemalten Gebäuden und dem tra-
ditionellen Versammlungsort „Big House“ vorbeikommen. 

o PORT ALICE ►Seite 244
Chartertours ►Seite 245

►Vorsicht bären! Sollten Sie 
zur Zeit der Lachswanderung 
den marble river provincial 
park besuchen, berücksich-
tigen Sie, dass zu dieser Zeit 
auch viele Schwarzbären hier 
auf Futtersuche sind.

►Am Ende von Port Alice 
liegt ein privater Camp-
ground, der allerdings – 
unserer Meinung nach – nur 
im notfall als Übernachtung 
dienen sollte, da er eher 
einem Abstellplatz gleicht. 
naturnaher, aber nur über 
eine Gravelroad erreichbar 
ist der Campground des 
link river regional parks, 
►Seite 244

o FORT RUPERT ►Seite 246

►totempfähle erzählen Ge-
schichten. Sie berichten über 
Familien- und Stammeshisto-
rie, erinnern an Katastrophen 
oder freudige Ereignisse. 
Tiere und Pflanzen, die für ei-
nen Stamm oder eine Person 
eine besondere Bedeutung 
hatten, wurden so verewigt.
Doch es wurden auch ver-
spottende Pfähle angefertigt, 
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Wenn Sie der Beaver Harbour Rd weiter folgen (also nicht 
auf die Tsakis Rd nach rechts abbiegen), erreichen Sie an 
deren Ende den tex lyon trail (►Seite 251), der entlang 
des Queen Charlotte Sound bis zum Dillon Point führt.

Ausflug nach Coal Harbour

Ähnlich wie zuvor nach Port Alice, so bietet sich kurz vor 
Port Hardy noch ein weiterer Ausflug ins Hinterland an. 
Über die Coal Harbour Rd, die etwa zwei Kilometer vor Port 
Hardy nach Süden abzweigt, erreichen Sie nach ca. 15 km 
den gleichnamigen ort coal Harbour, der idyllisch und ein-
sam am Holberg inlet liegt. 

Seine Entstehung verdankt Coal Harbour – das verrät 
schon der name – dem Abbau von Kohle, die sich aller-
dings als minderwertig herausstellte. Man sattelte auf 
Walfang um, mit Schließung der letzten Walfangstation 
1967 schließlich auf den Kupferabbau. Die Kupfermine 
wurde Ende der 1990er ebenfalls geschlossen, seitdem 
leben die Bewohner vom Tourismus, dem Fischfang und 
der Landwirtschaft. Heute ist besonders die einzigartige 
Lage für Touristen reizvoll. 

Nach diesem kurzen Ausflug geht es zurück und endgül-
tig nach Port Hardy.

port Hardy

nun sind Sie also in port Hardy angekommen. Wer das ers-
te Mal hier landet, wird sich vielleicht, ebenso wie wir beim 
ersten Mal, darüber wundern, was man hier vorfindet. Man 
kommt aus dem Süden, sieht tagelang nur Wälder, Seen und 
endlose Weite – und plötzlich „erwacht“ man in einer Stadt 
mit einer kompletten infrastruktur und allen Versorgungs-

wenn z. B. Stammesrituale 
nicht befolgt wurden oder der 
Totempfahl nach Fertigstel-
lung nicht bezahlt wurde. 
„Gelesen“ werden die Totems 
von unten nach oben.

o COAL HARBOUR ►Seite 247

►inside / discovery coast 
passage: Reisende, die eine 
Inside Passage nach Prince 
Rupert/Queen Charlotte 
Islands oder eine Discovery 
Coast Passage nach Bella 
Coola gebucht haben, 
müssen vor dem Abzweig 
nach Coal Harbour über 
den beaver cove Highway 
nach norden abbiegen. Dort 
erreichen Sie nach etwa 
3 km den fähranleger/Ferry 
Terminal.

o PORT HARDY ►Seite 247
Whale-Watching ►Seite 249
Great Bear Tours ►Seite 249
Quatse River Hatchery ►Seite 250
Filomi Days ►Seite 250
Storey’s Beach ►Seite 250

Fort Rupert
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hauPtroute – von vancouver nach Port hardymöglichkeiten. Wir hatten damals ein typisches Örtchen in 
der Einöde erwartet und entsprechend Vorräte gehortet und 
wurden in Port Hardy dann eines Besseren belehrt.

Über die Geschichte der Stadt kann man sich im Stadt-
museum informieren, ebenso finden das ganze Jahr über 
interessante festivals und Veranstaltungen statt (z. B. die 
Indian Summer Games der First nations im September). 
Über die Stadt verteilt finden Besucher viele schöne Totem-
pfähle, lebensnahe Murals (Wandzeichnungen) und mit 
einer Kettensäge geschnitzte Holzfiguren (z. B. „Welcome 
to Port Hardy“, „Three Bears“). Hinzu kommt eine tolle Aus-
sicht über die Queen Charlotte Strait, die Sie am besten 
entlang des Küstenweges bewundern können.

nicht günstig, aber für alle urlauber, die tatsächlich 
keine Bären zu Gesicht bekommen haben, durchaus eine 
Alternative: die great bear nature tour, die Sie per Was-
serflugzeug zu einer rund 50 Flugmeilen entfernten Lodge 
bringt, wo Sie dann zusammen mit Scouts die Bärenwelt 
erkunden können.

Ebenfalls für alle Abenteurer und outdoorbegeisterte 
zu empfehlen ist ein Ausflug zum cape Scott provincial 
park. Über unsere nebenroute 6 „Port Hardy zum Cape 
Scott Provincial Park“ erreichen Sie diesen einzigartigen 
Provincial Park, außerdem noch die Städte Holberg und 
winter Harbour. Wenn Sie sich in dieses Abenteuer stür-
zen wollen, sollten Sie unbedingt gut vorbereitet sein und 
mit den Wetterverhältnissen angepasster Ausrüstung auf 
Tour gehen. Rechnen Sie mit häufigen Regenfällen und 
dementsprechend schlechten Straßen- und Wegverhält-
nissen ab Port Hardy. In den Cape Scott Provincial Park 
geht es nur zu Fuß, Fahrzeuge haben keine Zufahrtmög-
lichkeit. Campgrounds liegen am Parkeingang.

Port Hardy Museum ►Seite 250
Tex Lyon Trail ►Seite 251

nebenroute 6 
port Hardy zum cape Scott pp 
Beschreibung ►Seite 107 
Fakten ►Seite 327

Im Süden von Port Hardy
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