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Die schönsten Orte für einen Bilderbuch-Sonnenuntergang in Manitoba
Was gibt es schöneres, als einen Sonnenuntergang vor dem weiten Horizont der kanadischen Prärie?
Weite Horizonte hat Manitoba reichlich zu bieten, daher steht hier bei wolkenfreiem Himmel ein
spektakulärer Sonnenuntergang eigentlich jeden Abend auf dem Programm, und das oft schon direkt
vor der Haustür. Es gibt in Manitoba allerdings auch einige ganz besondere Orte, an denen der
Sonnenuntergang auf der Schönheitsskala noch eine Schippe drauf legt…
Sonnenuntergang vor goldenen Präriefeldern
Ganz typisch und in Manitoba allgegenwärtig ist ein Sonnenuntergang vor den goldenen
Weizenfeldern der Prärie. Hiervon gibt es viele, aber ganz besonders spektakuläre Ausblicke kann
man in der Gegend um die Kleinstadt Deloraine im Südwesten der Provinz genießen. Das Szenario
erinnert hier ein bisschen an ein Safari-Panorama in der afrikanischen Steppe.
Auch bei einem Besuch der Landgemeinde RM of Louise darf man sich auf atemberaubende
Sonnenuntergänge freuen. Diese Region im Süden Manitobas umfasst die drei malerischen Orte
Clearwater, Crystal City und Pilot Mound und lädt zu einer Spritztour durch die sanfte
Hügellandschaft oder einem gemütlichen Spaziergang auf dem malerischen Wanderweg von Crystal
City ein, der an der Cudmore Community Hall beginnt und unter der alten Brücke der Canadian
Pacific Railway am Crystal Creek entlang führt. In Clearwater wird man schließlich von einem
Sonnenuntergang vor der klassischen Präriekulisse eines Getreidespeichers verzaubert.
Sonnenuntergang als Kulisse für die Tierwelt
Der frühe Morgen und die Abendstunde vor Sonnenuntergang sind die beste Zeit zur Beobachtung
der Bisons im Riding Mountain National Park. Auf den Schotterpisten am Lake Audy sollte man nur
langsam unterwegs sein, denn es passiert nicht selten, dass hier ein ganz besonderes Hindernis den
Weg versperrt: die Bisonherde! Die rund 40 Tiere zählende Herde wurde im Rahmen eines
Naturschutzprojektes in diesem Bereich des Parks wiederangesiedelt. Beim Anblick der stattlichen
Bisons, die im Schein der untergehenden Sonne ganz friedlich über die Ebenen ziehen, darf es einem
schonmal warm ums Herz werden. Das Fotoshooting aus dem ruhenden Fahrzeug kann beginnen!
Der Herbst ist eine ganz besondere Zeit für das abgelegene Städtchen Churchill im hohen Norden
Manitobas - und zwar nicht wegen der Laubfärbung des Indian Summers! Hier machen sich zu dieser
Jahreszeit Eisbären in großer Zahl auf den Weg an die Küste der Hudson Bay, um auf das Zufrieren
der Bucht zu warten, damit sie auf dem Eis nach Robben jagen können. Bei einer geführten Tour gibt
es in Churchill gute Chancen, die majestätischen Eisbären im Licht der untergehenden Sonne zu
erblicken. Ein Traum-Szenario!

Sonnenuntergang an einem glitzernden See
Gewässer gibt es in Manitoba in rauen Mengen – die Provinz zählt mehr als 100.000 Seen, darunter
der gigantische Lake Winnipeg und der riesige Lake Manitoba. Fans von Blockhüttenromantik am See
dürften sich darüber streiten, an welchem Gewässer die schönsten Sonnenuntergänge zu bewundern
ist. Die Antwort ist simpel: an allen! Dennoch steht die kleine Gemeinde St. Laurent am Lake
Manitoba ziemlich weit oben auf der Liste der beeindruckendsten Sonnenuntergänge Manitobas.
Das Herz macht einen Glückseligkeits-Hüpfer, wenn sich Pelikane und Möwen auf dem stillen See
versammeln, während die Sonne am Horizont untergeht und den Himmel in gelbe, pinke und
orangene Farbtöne tunkt.
Auch jeder beliebige Ort am Ostufer des Lake Winnipeg bietet spektakuläre Sonnenuntergänge. Eine
besondere Empfehlung ist jedoch Lester Beach im Südosten des Sees, wo das abendliche Panorama
durchaus mit einem Meeres-Sonnenuntergang an weit entfernten Traumzielen konkurrieren kann.
Weitere Informationen über Manitoba gibt es unter www.travelmanitoba.com.
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