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Eine Walbeobachtungstour 

der anderen Art

Kajaken in der Johnstone Strait

Wer schon immer einmal davon träumte, Walen ganz nah zu begegnen, aber keine Lust auf 

überfüllte whale-watching-Boote hat, der sollte seinen nächsten Urlaub in British Columbia  

planen  – genauer gesagt auf Vancouver Island. Zwischen der Insel und dem Hauptland befin-

det sich eine Meerespassage namens Johnstone Strait, die voll von diesen Tieren ist und sich 

wunderbar mit dem Kajak erkunden lässt.

Die ruhigen Gewässer rund um Hanson Island sind ein Traum für Paddelfreunde.
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A
ndrew, unser Guide und Besitzer von Kingfisher Wil-
derness Adventures, ließ uns zu Beginn der zweitä-
gigen Tour wissen: „Egal was passiert, versperrt den 

Walen nicht den Weg.“ Leichter gesagt als getan. Wir befin-
den uns gerade in einem natürlichen Kanal zwischen zwei 
kleinen Inseln, und ungefähr 200 Meter vor beziehungs-
weise unter uns taucht ein Buckelwal auf. Mit direktem Kurs 
auf unsere drei Kajaks. 

Ich habe zwar noch nie davon gehört, dass Wale Boote aus 
dem Wasser heben, aber irgendwann ist bekanntlich immer 
das erste Mal, und in diesem Fall möchte ich nicht zur unfrei-
willigen Protagonistin werden. In einem kurzen Anfall von 
Panik – wer weiß, wo der riesige Meeressäuger wieder auf-
tauchen wird, und ob er davor Richtung Wasseroberfläche 
schaut, um zu sehen, ob sein Weg frei ist – paddle ich so 
schnell es geht an den Rand der Passage. Dort warte ich eine 
gefühlte Ewigkeit auf das Auftauchen des Tiers. Und endlich, 
fünfzig Meter hinter mir, kommt der Riese prustend und eine 
Wasserfontäne in die Luft spritzend wieder an die Oberflä-
che. Mir verschlägt es den Atem. Und zwar nicht nur wegen 
der Nähe meines winzigen Kajaks zu diesem tonnenschwe-
ren Tier, sondern auch, weil ich das erste Mal in meinem 
Leben mit dem Mundgeruch eines Wals konfrontiert werde. 
Wer schon einmal verfaulten Fisch gerochen hat, kann sich 
ungefähr vorstellen, was ich meine.

Nach diesem beeindruckenden Erlebnis paddeln wir weiter 
durch die wilde Natur der Johnstone Strait, die zwar nur zwi-
schen zweieinhalb und fünf Kilometern breit ist, aber sich 
über sagenhafte hundert Kilometer Länge erstreckt. Durch 
die unzähligen Inseln in allen Größen und Formen gibt es 
zahlreiche windgeschützte Wasserwege, und so gleiten wir 
mühelos auf teilweise spiegelglattem Meer durch die fast 
menschenleere Landschaft. In der Ferne erblicken wir hin 
und wieder, wie eine Walschwanzflosse in der Tiefe ver-
schwindet, und regelmäßig sehen beziehungsweise hören 
wir, wie sich Buckelwale trotz ihres enormen Gewichts 
leichtfüßig wie Ballerinen aus dem Meer katapultieren und 
mit einem lauten Platscher wieder eintauchen.

Irgendwann kommen wir an einem Eiland vorbei, das im 
Gegensatz zu den meisten anderen nicht bewaldet ist und 
den Eindruck vermittelt, verlassen und felsig zu sein. Doch 

KINGFISCHER WILDERNESS ADVENTURES

Kingfisher Wilderness Adventures bietet seit zwanzig Jahren sowohl 
Camp-basierte als auch expeditionsartige, mehrtägige Kajaktrips von vier 
bis sechs Tagen Länge ab Port McNeill an. Es ist keine Kajakerfahrung 
notwendig. Gruppengröße: max. 10 Teilnehmer, Preise ab 1010 EUR pro 
Person, www.kingfisher.ca.

REISEZEIT

Kingfisher Wilderness Adventures bietet geführte Touren von Juni bis 
September an. 

ANREISE

Günstige Direktflüge von Deutschland nach Vancouver bietet z. B. Con-
dor, www.condor.de, ab 750 EUR hin und zurück, ca. 10 Std. Flugzeit. 
Anschließend geht es mit Pacific Coastal Airlines, www.pacificcoastal.com, 
für 223 EUR in ca. 1 Std. Flugzeit, nach Port Hardy auf Vancouver Island. 
Von dort aus nimmt man für die ca. 40 km in den Süden nach Port Mc Neill 
entweder einen Mietwagen oder ein Taxi. Ab Port McNeill bietet Kingfis-
her Wilderness Adventures einen kostenlosen Shuttleservice nach Tele-
graph Cove an, gefolgt von einem Schnellboottransfer nach Hanson Island.

Michaela Urban ist als selbständige Reisefotografin 
und -autorin weltweit und am liebsten abseits der aus-
getretenen Pfade unterwegs. Über die Abenteuer, die 
sie dabei erlebt, berichtet sie regelmäßig in den ver-

schiedenen 360° Magazinen, in Zeitungen und Zeitschriften weltweit 
und auf ihrem englischsprachigen Blog www.travelintense.com. Mehr 
Infos zur Autorin gibt es auf www.michaelaurban.com.
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Delfine sind nur einige der zahlreichen Meeressäuger,

die einem über den Weg schwimmen.

Die meisten Inseln sind dicht bewaldet.

Buckelwal beim Abtauchen

Port McNeill
Telegraph Cove

Port Hardy

Vancouver 

Island

Hanson Island
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nur auf den ersten Blick. Bei genauerem Betrachten bewegt 
sich ein Felsen. Und dann noch einer. Und plötzlich wer-
den zahlreiche Felsen zu massigen Seelöwen, die sich die 
warme Sommersonne auf ihre dicken Bäuche scheinen las-
sen. Dazwischen spazieren hektisch Möwen umher, um 
Fischreste aufzupicken – immer auf der Hut, nicht erdrückt 
zu werden, und über der Gruppe an Tieren dreht ein stolzer 
Weißkopfseeadler seine Kreise.

Als würden sie um Aufmerksamkeit buhlen, springt eine 
Gruppe Delfine unweit von uns aus dem Meer. Wenn man 
ihnen beim Ein- und Auftauchen aus dem Wasser so zusieht, 
könnte man fast selbst Lust bekommen, ins nasse Element 
zu hüpfen. Doch ein kurzer Test mit der Hand bestätigt 
Andrews frühere Aussage, dass die Temperatur hier maximal 
zehn Grad Celsius beträgt. Und der Taubheit meiner Finger 
nach nur wenigen Sekunden zu folgern, sind wir selbst im 
August nicht einmal annähernd an diesem Wert dran. Was 
ein Nachteil für Badefreunde ist, ist allerdings genau der 
Grund dafür, warum es hier in der Johnstone Strait so von 
Tieren wimmelt. Die kalten Gewässer sind extrem plankton-
reich, und dieses enorme Nahrungsangebot ist wie ein rie-
siges Büfett für Fische und größere Meeressäuger.

Neugierige Seelöwen

Mit den Kajaks kann man nah an die Tierwelt herankommen.

Natur pur in der Inselwelt der Johnstone Strait
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Nach stundenlangem Paddeln und spektakulären Tiersich-
tungen sind unsere untrainierten Armmuskeln erschöpft und 
unsere Mägen hungrig. Wir machen uns deshalb auf den 
Weg nach Hanson Island, eine der größten Inseln in der Pas-
sage, die bis auf eine Forschungsstation unbewohnt ist, und 
unseren Schlafplatz für die Nacht bietet. Plötzlich taucht vor 
uns eine lange, schwarze Flosse im Wasser auf. Nein, kein 
Hai, sondern einer der zahlreichen Orcas in den Gewässern 
hier. Andrew erkennt ihn direkt anhand der Größe und der 
Knicke in der Rückenflosse, und er erzählt uns gleich die 
ganze Geschichte der Familie dieses Tiers. Es ist ein statt-
liches Exemplar. Bis man selbst einen Orca sieht, kann man 

sich eigentlich gar nicht vorstellen, was es heißt, wenn ein 
Wal bis zu zehn Metern lang und sechs Tonnen schwer wer-
den kann.

Fast haben wir unser Übernachtungsziel erreicht, als uns 
Andrew auf eine Wolke aus Seevögeln in der Nähe aufmerk-
sam macht. Immer wieder stürzen die Tiere in halsbreche-
rischem Tempo ins Wasser, um kurze Zeit später mit ihrer 
Fischbeute aufzutauchen. Doch das war es eigentlich gar 
nicht, was uns unser Guide zeigen wollte. Stattdessen erwi-
dert er unsere fragenden Blicke nur mit einem verschmitz-
ten Lächeln und einem Wissenden „wartet ab und schaut.“ 

Orca voraus

Allein diese Szenerie ist schon den Ausflug wert.

Vail, Breckenridge, Whistler ...

und 16 weitere Skigebiete in Nordamerika

Der ultimative Winter(s)pass

Alles aus einer Hand: Unsere individuellen Angebote enthalten neben dem  

epic PASS auch Ihre Flüge und Unterkünfte, alle Transfers sowie die Ski- oder 

Snowboard-Ausrüstung, ... Wir freuen uns auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf

ARGUS REISEN: 05594 930 93 0 | info@argusreisen.de | www.argusreisen.de

 

Einer für ALLE!

- Anzeige -
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Ungeduldig legen wir unsere Paddel ab und kneifen die 
Augen zu, um zu versuchen zu erkennen, was er meint. Doch 
für das Schauspiel, das sich uns offenbart, brauchen wir gar 
nicht auf kleine Details achten. In einem Bruchteil einer 
Sekunde durchbricht das riesige, weit geöffnete Maul eines 
Buckelwals die Wasseroberfläche, umschließt wie ein gewal-
tiger Kescher alles, was es zu fassen bekommt, um dann 
sanft, als wäre nichts gewesen, zurück in die Tiefe zu sin-
ken. Während wir noch sprachlos versuchen zu verstehen, 
was wir gerade gesehen haben, erklärt uns Andrew, dass der 
Wal unter Wasser ein spiralförmiges Netz aus Luftblasen 
gesponnen hat, sodass sich die Fische fühlen, als wären sie 
eingesperrt. Als er sie schön konzentriert beisammenhatte, 
nahm er Anlauf aus der Tiefe und bediente sich.

Etwas später kommen wir endlich auf Hanson Island an, wo 
uns bereits die von Kingfisher Wilderness Adventures über 
den Sommer dauerhaft aufgebauten Zelte erwarten. Einige 
stehen im Wald, während andere den Blick übers Wasser bie-
ten. Sie sind groß genug, dass wir in ihnen stehen können, 
und sie haben sogar richtige Bettgestelle mit bequemen Luft-
matratzen darauf. Purer Luxus für unsere müden Muskeln.

Während wir unser Lager für die Nacht einrichten und den 
Sonnenuntergang auf den noch warmen Felsen genießen, 
bereitet Andrew gekonnt ein herzhaftes Abendessen auf dem 
Feuer vor, und wir genießen den kulinarischen Energieschub 
auf Holzstämmen ums Lagerfeuer herum. Wir reden über 
unsere Erlebnisse des Tages und können kaum fassen, was 
wir innerhalb so kurzer Zeit alles gesehen haben.

Nach so viel Frischluft und Aktivität fallen allen jedoch bald 
die Augen zu, und wir ziehen uns in unsere Zelte zurück. 
Doch die Johnstone Strait wäre nicht die Johnstone Strait, 
wenn sie nicht noch ein letztes Ass im Ärmel hätte. Zu 
Anfang denke ich erst, ich hätte Pech mit einem schnar-
chenden Zeltnachbarn. Doch irgendwas ist ungewöhnlich 
an diesem Geräusch. Vielleicht ein Bär? Nein, das hätte 
man uns sicher mitgeteilt, wenn wir auf diese Tiere aufpas-
sen müssten. Ich gehe nach draußen und stoße auf Andrew, 
der natürlich des Rätsels Lösung kennt: „Das Geräusch? Das 
ist ein dösender Wal! Er nutzt die Bucht vor deinem Zelt 
zum Übernachten, da dort keine Motorboote erlaubt sind.“ 
Lachend und beruhigt schlüpfe ich wieder in meinen Schlaf-
sack und lasse mich von einem schnarchenden Buckelwal 
in den Schlaf wiegen, der glücklicherweise so weit weg ist, 
dass ich seinen Atem nicht riechen kann.   

Hafen von Telegraph Cove

Anlanden zur Mittagspause
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