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Nostalgische Zugreise 

durch Kanadas  

wilden Westen

Im Rocky Mountaineer von Banff nach Vancouver folgt 
man den Spuren der Eisenbahnpioniere der Canadian 
Pacific Railway, die Ende des 19. Jahrhunderts West-
kanada mit dem Osten des Landes per Schienen verban-
den. Diese „First Passage to the West“ ist eine Reise mit 
beeindruckenden Ausblicken, faszinierender Geschichte 
und einem Luxus, den sich die damaligen Protagonisten 
nicht einmal hätten erträumen lassen.  

Seit 1990 bahnt sich der Rocky Mountaineer als einziger Passagier-

zug auf Güterzuggleisen seinen Weg von Banff nach Vancouver

 Ein Kanada wie aus dem Bilderbuch präsentiert sich beim Blick aus dem Zugfenster
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Es ist ein kühler Morgen im knapp 1400 Meter hoch 
gelegenen Banff in den östlichen Rocky Mountains. 
Auf dem kleinen Bahnhof herrscht bereits reger 

Betrieb, und die aufgekratzte Stimmung erinnert ein bisschen 
an einen Schulausflug – nur sind die meisten Teilnehmer hier 
deutlich älter. 

Plötzlich geht ein Raunen durch die Menge, und die Bli-
cke schweifen nach Osten in die Ferne. Dort sieht man zwi-
schen den Bäumen drei sich langsam nähernde Lichtkegel, 
die größer und größer werden. Wenig später höre ich die 
donnernden Dieselmotoren des legendären Rocky Moun-
taineer näherkommen, und als er in den Bahnhof einfährt, 
glänzt seine blau-weiß-goldene Lackierung prunkvoll in der 
Morgensonne. 

An Bord werde ich vom freundlichen Personal in Empfang 
genommen und zu meinem großzügigen Sitz für die nächs-
ten zwei Tage geführt. So lange dauert die Strecke von Banff 
bis nach Vancouver, die sich auf einer Länge von ungefähr 
1000 Kilometern von der Ostseite der Rocky Mountains bis 
an die Westküste Kanadas schlängelt. 

Kaum habe ich es mir bequem gemacht, beginnt sich unser 
Zug ächzend in Bewegung zu setzen. Schon nach wenigen 
Metern befinden wir uns inmitten der traumhaft schönen 
Landschaft von Kanadas wildem Westen. Schneebedeckte 
Gipfel, karge Felswände, tiefgrüne Wälder und blühende 
Wiesen zieren die Landschaft links und rechts des Bow 
River, an dem sich die Gleise entlangschlängeln. Anfangs 
weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll, aus Angst, 
etwas zu verpassen. Doch nach einiger Zeit realisiere ich, 
dass ich zwei volle Tage mit diesem Programm vor mir habe, 
und ich lehne mich entspannt in meinem Sitz zurück, wäh-
rend sich die Szenerie vor meinem Fenster jede Sekunde neu 
zu einer perfekten Komposition zusammensetzt. 

Der Rocky Mountaineer bei der Einfahrt in den Bahnhof von Banff

Kleine Plattformen an den Waggons der GoldLeaf-Klasse lassen die 

Zuggäste die verschiedenen Klimazonen noch intensiver wahrnehmen

Selbst beim Essen im Restaurantabteil der GoldLeaf-Klasse kann man das traumhafte Panorama genießen

Ein gläsernes Dach und zurücklehnbare Sitze bieten Gästen der 

GoldLeaf-Klasse eine Reise mit allen Annehmlichkeiten

Fragen Sie nach unseren Frühbucher-Specials!  
 

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Email!
06071-666 20  

info@fasten-your-seatbelts.de 
www.kanadareisen.de

 In jeder Hinsicht einzigartig!

Eine Zugfahrt mit dem preisgekrönten  

Rocky Mountaineer lässt sich perfekt  

mit einer Camper-Rundreise im Westen  

Kanadas kombinieren.

Starten Sie Ihr kanadisches Abenteuer in 

Calgary und verbringen Sie zwei unvergessliche 

Tage an Bord des Rocky Mountaineer von 

Banff nach Vancouver. Die GoldLeaf Klasse mit 

seinem Glaskuppeldach bietet Ihnen 

eine atemberaubende Aussicht auf die 

wunderschöne Landschaft. Sie fahren tagsüber 

in Richtung Westen und übernachten im Hotel 

in Kamloops. So reisen Sie ganz entspannt und 

mit hohem Komfort nach Vancouver, wo Sie 

Ihren Camper übernehmen. Ein Reise, die man 

einmal im Leben gemacht haben muss!

GOLDLEAF SERVICE CUISINE

GOLDLEAF SERVICE

Nach kurzer Zeit kommen wir nach Lake Louise, wo noch 
einige neue Gäste zusteigen. Mit seinem unglaublich türkis-
blauen See vor einer atemberaubenden Bergkulisse ist die-
ser Ort eigentlich unbedingt einen Stopp wert. Doch der Auf-
enthalt ist zu kurz, um den Bahnhof zu verlassen, und ich bin 
froh, dass ich hier schon vor einigen Tagen war, als ich den 
Icefields Parkway mit dem Auto erkundete. 

Nach Lake Louise taucht der Zug in die schroffe Bergwelt der 
Rocky Mountains ein, und ich entscheide mich, ein wenig fri-
sche Luft auf der Freiluftplattform am Ende meines Waggons 
zu schnappen. Ein Wasserfall rauscht nur wenige Meter von 
den Gleisen entfernt eine Steilwand herab, in der Ferne sehe 
ich Gletscher im Sonnenschein, und ich fühle und rieche die 
Frische der Natur um mich herum. Ich bin froh, dass diese 
Zugstrecke vor allem von Güterzügen mit bis zu 300 Anhän-
gern benutzt wird, denn es geht gemächlich voran, und diese 
Entspanntheit schlägt auch auf mich über. 

Nicht lange nachdem wir die Grenze von Alberta und Bri-
tish Columbia überquert haben, kommen wir zu einem 
Meisterwerk der Ingenieurskunst des frühen 20. Jahrhun-
derts. Durch die berühmten Spiral Tunnels, die sich korken-
ziehergleich durch zwei der Berge hier bohren, wurde das 
starke Gefälle des Kicking Horse Pass auf die Hälfte gemin-
dert. Dafür waren 1000 Männer nötig, die unter widrigsten 
Umständen die Stollen in den Steinfelsen bohrten, wie uns 
einer der Zugangestellten in einem kleinen Vortrag erzählt. 

Nachdem wir bei Revelstoke den mächtigen Columbia River 
überqueren, werden die Berge langsam niedriger, bewirt-
schaftete Flächen nehmen zu, und wir kommen an der kaum 
merklichen Ansiedlung von Craigellachie vorbei. Auch wenn 
es heute nicht mehr so scheint, so wurde hier 1885 Geschichte 
geschrieben. Hier wurde nämlich der letzte Stahlnagel in 
die Schienenschwellen der quer durch Kanada führenden, 
3200 Kilometer langen Canadian Pacific Railway geschla-
gen. Ein historischer Akt, der das östliche mit dem westlichen 
Schienennetz verband und so quasi die Nation vereinte. Je 
weiter wir nach Westen fahren, desto trockener und karger 
wird die Landschaft. Man fühlt sich fast wie in einem alten 
Westernfilm, wenn man mit der sinkenden Sonne durch das 
wüstenähnliche Hochplateau nach Kamloops einfährt, der 
Endstation des ersten Tages. Der Ort selbst hat wenig zu 
bieten, doch da man eh nur eine Nacht hier verbringt, ist 
das nicht weiter schlimm. Ich vertrete mir nach einem lan-
gen Tag im Sitzen die Beine bei einem kleinen Spaziergang 
zum Lake Kamloops, wo ich mit einem traumhaften Sonnen-
untergang belohnt werde. 

Nach einer ruhigen Nacht im Hotel geht es am nächsten 
Morgen zurück zum Bahnhof, wo das eiserne Ross des Rocky 
Mountaineer schon ungeduldig schnaubend wie ein Pferd 
auf seine Passagiere zu warten scheint. Kaum an Bord geht 
es mit meiner Reise zum Pazifischen Ozean weiter, wobei 
das erste Highlight des heutigen Tages die waghalsige Bahn-
strecke entlang des Thompson River ist. Knapp entlang des 
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ALLGEMEINE INFOS

• Rocky Mountaineer ist ein Privatunternehmen, das sich auf 
Luxuszug reisen durch Westkanada spezialisiert hat. Von den drei 
angebotenen Routen führt die „First Passage to the West“ von Banff 
über Kamloops bis nach Vancouver. Preise für die zweitägige Tour 
(inklusive drei Übernachtungen) bewegen sich zwischen 1276 und 
2449 EUR, je nachdem, welches Datum und welche Reiseklasse 
(siehe SilverLeaf oder GoldLeaf) man wählt. 

• SilverLeaf: Einstöckige Waggons, mit einer teilweise verglasten 
Kuppel, die viel Licht hereinlässt, und unter der man sein Essen in 
angenehm breiten Sitzen auf seinem Platz einnimmt.

• GoldLeaf: Zweistöckige Waggons, wobei im unteren Teil die Drei-
gängemenüs elegant an Vierertischen mit weißen Tischdecken und 
mit Silberbesteck serviert werden und man im oberen Teil unter 
einem kompletten Glasdach die leicht erhöhte Aussicht zu allen ande-
ren Zeiten von seinem Platz aus genießt. Ein weiterer Bonus: Zugang 
zu einer exklusiven, großen Freiluftplattform am Ende des Zuges.

• Mehr Details und mögliche Tourenverlängerungen per Auto oder 
Schiff gibt es unter www.rockymountaineer.com.

REISEZEIT

Die Züge fahren von Mitte April bis Mitte Oktober.
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Der Zusammenfluss von Thompson River und Fraser River

Eine der Cisco Bridges über den Fraser River

Der Rocky Mountaineer beim Überqueren einer der Cisco Bridges

Wassers und direkt unterhalb teilweise extremer Klippen hat 
man dort die Gleise verlegt, wohlwissend, dass es hier regel-
mäßig zu Erdrutschen kommen wird. Damit diese möglichst 
wenig Einfluss auf den Zugverkehr haben, wurden einige 
kleine Halbtunnel zum Schutz vor Steinlawinen gebaut, 
und entlang der Strecke befindet sich ein einfaches, aber 
effektives  Kabelsystem auf Masten, das die Lokführer vor 
bereits geschehenen Steinrutschen warnt. Nach einiger Zeit 
kommen wir an den Zusammenfluss des blau-grünen Thomp-
son River und des schlammfarbenen Fraser River. Über einen 
Kilometer lang scheinen ihre Farben miteinander zu kämpfen, 
welche die Oberhand behält, wobei letztendlich natürlich doch 
der mächtige Fraser River gewinnt.

Wenig später überqueren wir den Fluss über eine der stäh-
lernen Cisco Bridges, und entlang des engen Fraser Canyons 
geht es weiter bis zum Nadelöhr Hell’s Gate. Dieser Ort macht 
seinem Namen alle Ehre, denn hier rauschen über 750 Millio-
nen Liter Wasser pro Minute durch eine 35 Meter breite Pas-
sage, was das Wasser hier doppelt so kraftvoll wie die Niagara 
Falls macht. Dies ist kein natürlicher Zustand, wie wir lernen, 
sondern dieser Zustand wurde durch den Bau der Eisenbahn-
linie ausgelöst, währenddessen viel Fels und Abraum in den 
Fluss stürzte und ihn verengte. Dies ging so weit, dass nicht 
einmal mehr Lachse das reißende Wasser an dieser Stelle 
überwinden konnten, was man allerdings erst nach 30 Jah-
ren realisierte und daraufhin die Fischleiter am Rand entlang 
baute. Wieder einmal wandelt sich das Landschaftsbild, die 
Schlucht wird weiter, und die grünen Berge der Coast Moun-
tains erheben sich um uns herum. Sie sind deutlich niedriger 
als die Rockies, doch nicht minder schön. 

Zum Ende des Tages hin flacht die Umgebung wieder ab, 
und ich finde mich inmitten der fruchtbaren, grünen Felder 
und Wiesen des Fraser Valley. Die Siedlungsdichte nimmt 
zu, und bevor ich mich versehe, bin ich auch schon mitten 
im Zentrum von Vancouver. Nun heißt es Abschied nehmen: 
von meinen Mitreisenden, dem Rocky Mountaineer und einer 
wunderbaren Zugreise, bei der der Weg das Ziel war.   

(Michaela Urban)
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