
VON BEA EMMENEGGER

«Da, ein Bär», sagt Bill und bremst
ab. «Kann nicht sein», sage ich,
«hier gibts nur Schwarzbären,
und das Ding dort war hellbraun.»
«Das war ein Bär», insistiert Bill.
Die Farbe von Schwarzbären kön-
ne schwarz sein, aber auch jede
andere Tönung bis Hellbraun an-
nehmen. Er muss es wissen, im-
merhin ist er seit über 50 Jahren
regelmässig hier im Riding Moun-
tain National Park. 

Wir fahren auf dem Highway
19, der vom östlichen Parkein-
gang nach Wasagaming führt,
dem Städtchen im Süden des
Parks, in dem niemand perma-
nent leben darf, das im Sommer
aber wimmelt von Ferienhaus-
besitzern, Campern und Ausflüg-
lern. Hier hat Bill Baker mit sei-
nen Eltern jeweils seine Sommer-
ferien verbracht, hier hatte er sei-
nen ersten Ferienjob, sein erstes
Praktikum als Student und seinen
ersten Job nach dem Studium, im
Büro des Parkinspektors. 

Als Zehnjähriger war Bill dem
Parkführer von Riding Mountain
nicht von der Seite gewichen. Der
Mann, der den Besuchern die
geologischen, biologischen und
kulturellen Eigenschaften des
 Nationalparks in der kanadischen
Provinz Manitoba näherbrachte,
machte aus dem Buben einen le-
benslangen Fan und beeinflusste
seine Berufswahl: «Ich wusste
nach diesem Sommer, so etwas
will ich auch mal machen.»

Ein Schild weist auf die Gefahr
streunender Bisons hin

Bill studierte Geografie, arbeitete
vier Jahre lang im Büro des Park-
inspektors von Riding Mountain
und landete schliesslich bei der
Forstverwaltung der Provinz
Manitoba, in deren Auftrag er
Schulkindern den richtigen Um-
gang mit Lagerfeuern lehrte. Nach
seiner frühzeitigen Pensionierung
war für Bill klar, dass er zurück in
die Nähe des Parks wollte. 

Seither ist Bill Mitglied der
Friends of Riding Mountain und
einer der vielen Volunteers, die
mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit
dafür sorgen, dass Trail Guides
aktuell sind, der Nature Shop im
Visitor Centre den Sommer über
geöffnet ist, Kinder den Park in 
Camps erleben und Erwachsene 
einen Triathlon im Sommer oder 
Skilanglauf im Winter bestreiten 
können. Fast jeder Park in Kana-
da wird von solchen Friends 
unterstützt. 

Bill hat inzwischen einen wei-
teren Bären entdeckt, einen 
schwarzen diesmal, und den habe 
auch ich erkannt, bevor er rechts-
umkehrt machte und im Gebüsch 
verschwand. Das Dumme mit 
Bären ist, dass sie wieder weg 
sind, bevor man die Kamera 
gezückt hat. Dasselbe gilt für 
Wild, Füchse und Wölfe. 
Einzig Elche lassen sich 
nicht so schnell stören und 
äsen oft ungerührt weiter. 
Und der Bison ist zu 
schwerfällig, um wegen 
eines Autos Reissaus zu 
nehmen. 

Das Wildrind findet in 
Kanada immer weniger 
fruchtbares Grasland 
als Weidefläche. Im Ri-
ding Mountain Natio-
nal Park ist die Prärie 
eine der drei ausge-
prägten Ökosysteme, 
neben dem nördlichen 
Nadelwald und dem 

Laubwald. Hier leben ein paar
Dutzend Büffel in einem weitläu-
figen, befahrbaren Gehege. Bis
Ende Mai sind die Bisons noch
auf der Winterweide und ausser
Sichtweite. Nur ein einzelnes Tier
ist durchs offene Zufahrtstor auf
die Strasse gewandert. Manchmal
kommt es vor, dass ein Bison in
der Wildnis untertaucht. Jeden-
falls macht ein Schild auf die
 Gefahr streunender Bisons auf-
merksam. Der Trail ist einer von
39 Wanderwegen, die im Guide
beschrieben sind, der von den
Friends of Riding Mountain her-
ausgegeben wird. 

Im Sommer sind Farbenpracht
und Vogelkonzert einmalig

Spaziergänge gehören dazu, etwa
auf dem Holzsteg, der über den
Ominnik Marsh gebaut wurde,
einer von Bills Lieblingsorten im
Park. «Die Farbenpracht im Som-
mer und das Vogelkonzert sind
einmalig.» Andere Trails sind
mehrstündige Wanderungen, ein
paar führen tief ins Backcountry
und sind nur mit Übernachten
machbar. An 16 Stellen in der
Wildnis kann man campieren, so-
fern man sich bei den Park Ran-
gers registriert. Meldet man sich
nicht zurück, wird eine Suche
 gestartet. Denn im Backcountry
sagen sich nicht nur Fuchs und
Hase gute Nacht, da reden auch
Bär und Wolf ein Wörtchen mit. 

Bären sind Allesfresser, das
kennt man auch aus dem Pusch-
lav. Sie bedienen sich bei dem,
was Menschen herumliegen las-
sen. Das ist nicht nur schlecht für
die Opfer dieses Mundraubs, die
nun keinen Proviant mehr haben,
sondern vor allem für das Mit-
einander der beiden Spezies.
Denn Bären auf Nahrungssuche,
die bei Menschen fündig werden,
verlieren ihre Scheu und werden
zu Problembären, der bedauerns-
werte M13 lässt grüssen. In Jas-
per, dem Städtchen in den Rocky
Mountains, das mitten in einem
Nationalpark mit Schwarzbären
und Grizzlys liegt, hat man des-
halb die bärensichere Mülltonne
erfunden, die inzwischen überall
verwendet wird, wo sich Men-
schen in Bärengebiet aufhalten.

Die Fantasie ist beim Wandern
immer dabei: Im Notfall soll man
Lärm machen und Pfefferspray
dabei haben. Weder Beeren noch
Pilze suchen, denn das tut der Bär
schon. Wer wie ich allein unter-
wegs ist, was man auch nicht tun
sollte, hat bald erwartungsvolle
Angst als ständigen Begleiter.
Oder ist es zaghafte Hoffnung?
Ich möchte Bären sehen und bin
gleichzeitig heilfroh, dass keiner
hinter dem nächsten Baum her-
vorkommt.

So gehts wohl allen Touristen.
Die Tiere sind einer der Haupt-
gründe für einen Trip in die kana-
dischen Nationalparks. Wenn auf
dem Highway ein Auto am Stras-
senrand steht, gesellen sich
schnell weitere dazu, denn dann
gibts etwas zu fotografieren, und
meist ist es ein Bär. Das Exemplar
am Ufer des Medicine Lake in
Jasper lässt sich in seiner Futter-
suche durch die schnell anwach-
sende Menge von Zuschauern
nicht stören, blickt nur kurz in
unsere Richtung und frisst dann
weiter seine Gänseblümchen.

Wie hatte Bill vom Riding
Mountain gesagt: Bären haben
einen ausgezeichneten Geruchs-
sinn und hören gut, aber zum
Glück ist ihr Sehvermögen ausge-
sprochen schlecht. 

Bill Bakers bäumige Bären
Auf Trails durch den Riding Mountain Park in Kanada ist es immer gut, wenn ein Ranger in der Nähe ist

Bill Baker, der erfahrene pensionierte Forstverwalter, weiss,  
wo man den Schönheiten der Wildnis begegnet und Gefahren  
durch eine putzige Bärenfamilie aus dem Weg geht 
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