
 

 

 

Secret    Service

New Yorks bestgehütetes Geheimnis für  

Naturliebhaber und Kanuten: Die Adirondacks warten 

mit abgelegenen Seen, menschenleeren Wäldern  

und Bergen sowie einer reichen Tierwelt auf. Noch macht 

das Corona-Virus Reisen in die USA schwierig –  

aber vielleicht geht ja zum Herbst was, dann, wenn die  

Farben der Adirondacks am schönsten sind.
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– die meisten Leuten denken bei der Erwäh-

nung dieses Namens an Wolkenkratzer, Broad-

way-Musicals, Problem-Stadtviertel und Men-

schenmassen im Shoppingrausch. Dabei ist der 

Staat so viel mehr als nur Manhattan. Er beher-

bergt unter anderem eine der größten Wildnis-

se der USA, die Adirondacks – und damit ein Ge-

biet, in dem Zeit, Alltagsstress und digitale Er-

reichbarkeit keine Rolle spielen.

Ende des 19. Jahrhunderts erkannten die 

ersten reichen Städter den romantischen 

Charme dieser ungezähmten Wildnis, die von 

den Einheimischen auch liebevoll ADKs ge-

nannt wird. Entlang der Ufer vieler Seen ent-

standen sogenannte »Great Camps«. Diese hat-

ten bis auf den Namen jedoch rein gar nichts 

mit primitiven Lagern zu tun, sondern waren 

repräsentative Sommerresidenzen aus Holz 

und Stein, in denen es sich die Besitzer und ih-

re Freunde aus der High Society mit allen An-

nehmlichkeiten und Luxus stilvoll gut gehen 

ließen. Eines der bekanntesten wurde von ei-

nem Mitglied der Rockefeller-Familie in den 

1930ern am Upper Saranac Lake erbaut und er-

laubt es unter dem Namen »The Point« gut be-

tuchten Gästen auch heute noch, sich im alten 

Glanz und der Romantik vergangener Tage ver-

wöhnen zu lassen.

ALLE OPTIONEN FAMILIENFREUNDLICH

So richtig entdecken und erleben lassen sich die 

durch unzählige Flusskilometer verbundenen, 

tausende Seen dieser Wildnis allerdings am 

besten auf einer Paddeltour mit Zelt und Cam-

pingkocher im Gepäck. Dabei hat man die Qual 

der Wahl – je nach persönlichem Geschmack 

kann man für Motorboote gesperrte Gewässer 

besuchen oder solche, auf denen etwas mehr 

PS-Verkehr unterwegs ist. Erstere sind zwar 

meist etwas aufwändiger zu erreichen (und 

manchmal muss man sein Kanu und seine Aus-

rüstung auch erst ein paar hundert Meter 

durch den Wald schleppen), doch dafür hat 

man diese Flecken oft ganz für sich alleine. 

Wem das zu einsam ist, der kann natürlich auch 

bekanntere und beliebtere Gewässer wie zum 

Beispiel den Lake George wählen. 

Egal, für was man sich entscheidet: Alle Op-

tionen sind familienfreundlich und beinhalten 

keinerlei Wildwasser. Zahlreiche kostenlose 

Campingplätze entlang der Ufer (für meist nur 

ein oder zwei Zelte) laden dazu ein, das Aben-

teuer auf mehrere Tage auszudehnen – auf was 

man sich unbedingt einlassen sollte, wenn man 

die Zeit hat. Gute Vorbereitung ist das A und O, 

da man oft weit weg von jeglicher Zivilisation 

ist und alles Benötigte dabei haben muss. Meis-

tens gibt es einen öffentlichen Parkplatz mit 

Einstiegsstelle, an der man sich in ein Buch ein-

trägt und die geplante Abwesenheitsdauer fest-

hält, damit die Ranger nach einem suchen kön-

nen, falls man sich nicht wie angekündigt aus-

trägt. Aufgehängtes Kartenmaterial hilft ei-

nem, sich vorab Orientierung zu verschaffen. 

Es empfiehlt sich, davon ein Foto zu machen, 

um ungefähr zu wissen, wo sich die Camping-

plätze finden. 

Einer der vielen Vorteile beim Kanucampen 

ist, dass man deutlich mehr Gepäck als beim 

Wandern transportieren kann, wodurch man 

ohne Probleme auch eine ganze Woche unter-

wegs sein kann. Idealerweise sucht man sich für 

»New 
   York«

eine längere Tour größere Seen aus oder solche, 

die miteinander verbunden sind und sich ohne 

große Portage über Flüsse erreichen lassen. 

Zwar kann einem unterwegs hin und wieder ein 

Biberdamm in die Quere kommen, aber über 

den kommt man mit etwas Übung mit Sack 

und Pack relativ leicht hinweg.

Die wohl größte Herausforderung ist es, ei-

nen Zeltplatz zu finden. So gut sie auch auf der 

Karte eingezeichnet sind, so schwierig ist es oft, 

sie vom Wasser aus zu erkennen und die nur 

wenige Zentimeter großen, gelben Plaketten an 

den Baumstämmen am Ufer zu identifizieren. 

Ein relativ sicherer Tipp sind nicht zu kleine In-

seln, die allerdings zu den Favoriten zählen und 

meist schnell besetzt sind. Hat man seinen 

Lieblingsplatz gefunden und sein Zelt aufge-

schlagen, beginnt die tägliche Routine des Feu-

erholzsammelns, Feuermachens, Kochens und 

Überlegens, in welches Abenteuer man sich als 

nächstes stürzt. Neben den Paddeltouren über 

die tiefblauen und oftmals spiegelglatten Ge-

wässer ohne eine Menschenseele in Sicht kann 

man zum Beispiel schwimmen gehen, sein 

Kajak oder Canadier: In vielen Orten der 
Adirondacks kann man beides mieten. 
Anders als sein Name vermuten lässt, 

bietet der US-Bundesstaat New York viel 
Natur und viel Wildnis.
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Anreise: Flüge von Frankfurt am 

Main nach Albany gibt es bei 

Lufthansa (www.lufthansa.com) ab 

etwa 2000,- Euro hin und zurück 

(Flugdauer 12:20 Stunden, mit 

Zwischenstopp in Washington Dulles) 

oder bei einer Airline-Kombination 

ab etwa 620,- Euro (Flugdauer 

17:30 Stunden, mit zwei Zwischen-

stopps). Eine gute Alternative ist es 

auch, bis nach New York City zu 

fliegen und von der Penn Station mit 

dem »Amtrak Empire Service Train« 

(www.amtrak.com/empire-service-

train) eine entspannte, zweieinhalb-

stündige Zugreise entlang des 

Hudson River nach Norden zu 

machen. In Albany mietet man sich 

dann am besten ein Auto mit 

Dachträger und Spanngurten, um ein 

in vielen ADK-Orten mietbares Kanu 

oder Kajak zur gewählten Einstiegs-

stelle transportieren zu können (z.B. 

von Enterprise Rent-A-Car, www.

enterprise.com). 

Reisezeit: Das kontinentale Klima 

der ADKs eignet sich am besten von 

Mai bis Anfang Oktober für Paddel-

touren mit Zeltübernachtungen. 

Dabei sollte man versuchen, die 

Saisonzeiten der bissigen »black 

flies« und »deer flies« zu umgehen, 

die üblicherweise von Mitte Mai bis 

Mitte Juni bzw. von Ende Juni bis 

Mitte Juli dauern.

Planungshilfen: Auf der Internetseite 

des Tourismusbüros für die ADKs 

(www.visitadirondacks.com/

brochures) lassen sich nach Eingabe 

von Postleitzahl und E-Mail-Adresse 

zahlreiche PDF-Broschüren herunter-

laden. Der »Adirondack Waterways 

Guide« ist hierbei der hilfreichste für 

die Planung von kurzen oder 

mehrtägigen Paddeltouren. Am 

besten sucht man sich ein in den 

Karten rot geschriebenes Gewässer 

aus, da auf diesen keine motorisier-

ten Boote zugelassen sind und man 

die traumhafte Natur in wunderbarer 

Stille und ohne gefährlichen 

Wellengang genießen kann.
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Anglerglück versuchen, in der Hängematte die 

Stille der Natur genießen oder kleine Wande-

rungen zu Aussichtspunkten an Land unter-

nehmen. Besonders im Herbst sind diese loh-

nenswert, da sie einen traumhaften Blick auf 

die gelb, orange und rot verfärbten Ahornbäu-

me und tiefblaue Seen der Gegend erlauben.

ESSEN IN DEN »BEAR CANISTER«!

Selbst Nachteulen fallen bei so viel Frischluft 

schnell in den Rhythmus der Natur. Nach dem 

Abendessen und einer kleinen Lagerfeuerrun-

de geht es oft schon früh nach Einbruch der 

Dunkelheit ins Bett. Die erste Nacht ist jedoch 

tendenziell etwas unruhig, da man anfangs 

noch auf jedes noch so kleine Geräusch re-

agiert. Wurde das Knacken eines Astes nun 

durch ein Eichhörnchen ausgelöst oder doch 

durch einen Schwarzbären auf Futtersuche? 

Letztere gibt es zwar zu Genüge in den ADKs, 

und das Kopfkino beginnt sich schnell zu ver-

selbständigen, allerdings geht generell keine 

Gefahr von diesen Tieren aus, wenn man sie 

nicht provoziert. Man bekommt sie meist nicht 

einmal zu Gesicht, wenn man sich an ein paar 

einfache Regeln hält: keinen Mitternachtsim-

biss mit ins Zelt nehmen (ebenso keine Zahn-

pasta oder andere Produkte mit Duftstoffen), 

sondern all dies sowie die restlichen Nahrungs-

mittel sicher mit einem Seil von einem Ast in 

über drei Metern Höhe hängen lassen. Noch 

besser: alles in einen sogenannten »bear canis-

ter« packen und etwas abseits vom Camp la-

gern. Diese Plastiktonnen sind so konzipiert, 

dass der Drehverschluss nicht von Bären geöff-

net werden kann, und in manchen Teilen der 

ADKs sind sie sogar Pflicht. Besonders schlaue 

Tiere haben nämlich gelernt, das leicht erreich-

bare Seilende am Baumstamm zu kappen, um 

den Essenssack herunterfallen zu lassen. Da die 

»bear canister« ziemlich sperrig und auch 

nicht ganz günstig sind, empfiehlt es sich, sie 

von einem der vielen Verleiher in der Gegend 

zu mieten statt zu kaufen. Doch so sehr man 

sich auch Gedanken um Bären macht – man 

wird schnell feststellen, dass die scharfen Zäh-

ne der Eichhörnchen und Mäuse eine viel grö-

ßere Gefahr für die mitgeführten Nahrungs-

mittelvorräte darstellen.

Ein weiteres Geräusch (und ohne Frage ei-

ner der unheimlichsten Laute in der ersten 

Nacht) wird, sobald man weiß woher er kommt, 

zu einem der wunderbarsten: der etwas wim-

mernde Ruf des Eistauchers. Schaurig-schön 

durchbricht das »Heulen« dieser Klangkünstler 

die Stille der Abend- und Nachtstunden, wenn 

sich die Tiere über die Seen hinweg miteinan-

der unterhalten. Definitiv ein Laut, den man 

auch nach dem Verlassen der ADKs noch lange 

in seinen Erinnerungen herum tragen wird. Da-

bei denkt man dann garantiert an die wildro-

mantische Zeit in diesem einmaligen Natur-

schutzgebiet zurück.  <<

Die Schwarzbären in der Region sind nicht 
wirklich eine Gefahr. Und doch: Der Proviant 

gehört in die Bäume, nicht ins Zelt.

Familienfreundlich: spiegel-
glatte Seen, verbunden durch 

ruhige Flüsse – Wildwasser 
steht nicht auf dem Programm.
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