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Januar
Frankreich, Insel St. Martin, Simpson Bay Lagoon > Simpson Bay Lagoon >

Britisch Virgin Islands, Insel Virgin Gorda, Gorda Sound > Spanish Town > Beef Island, Trellis Bay >
Tortola, Road Town > Norman Island, Benures Bay > Tortola, Road Town > Virgin Gorda, Spanish

Town
Februar

Britisch Virgin Islands, Beef Island, Trellis Bay > Cane Garden Bay >
Insel Jost von Dyke, Great Harbour > US. Virgin Islands, Insel St. John, Cruz Bay > Chocolate Hole >
Great Lameshur Bay > Coral Bay > Waterlemon Bay > Water Island, Honeymoon Bay > Ruyter Cove

> Honeymoon Bay > Insel St. Thomas, St. Thomas Harbour >
Spanisch Virgin Islands, Insel Culebra, Ensenada Honda > Insel Vieques, West von Vieques >

Puerto Rico, Salinas
März

Puerto Rico, Puerto Rico, Salinas > Ponce > Boqueron >
Turks & Caicos, Big Sand Cay, Big Sand Cay > Grand Turk, Grand Turk > Long Cay, Long Cay >

Six Hill Cay, Six Hill Cay > French Cay, French Cay > Providenciales, Sapodilla Bay >
West Caicos, West Caicos > Bahamas, Mayaguana, Abraham Bay > Betsy Bay >

Acklins Island, Atwood Harbour > Croocked Island, Pittstown Point > Strachan Cay, Sandy Point >
Long Island, Clarence Harbour > Rum Cay, Port Nelson > Flamingo Bay >Long Island, Calabash Bay

> Elizabeth Island, Elizabeth Harbour >
April

Bahamas, Great Exuma Island, Elizabeth Harbour > Stocking Island, Stocking Harbour >
Exumas, Glass Cay > Cave Cay > Big Majors Spot > Bell Island > Warderick Wells Cay >

Allan´s Cay Harbour > New Providence, Nassau > Berry Islands, Chub Cay > Bimini Islands, Cat Cay
>

Gun Cay > USA, Florida, Miami Beach
Mai

USA, Florida, Fort Lauderdale > Lake Worth > Peck Lake > Fort Pierce > Indian River: North Rocky
Point >

NASA Causeway > Titusville > Rockhouse Creek > Daytona Beach > Cement Plant Canal > St.
Augustin > Pablo Creek > Fernandina Beach > Georgia, Mackay River > Buttermilk Sound > Cattle

Pan Creek >
Skidaway River > Richardson Creek (Savannah) > South Carolina, Skull Creek

Juni
USA, South Carolina, Beaufort > Tom Point Creek > Wappoo Creek (Charleston) > Awendaw Creek >

Minim Creek > Waccamaw River > Barefoot Landing (North Myrtle Beach) >
North Carolina, Pipeline Canal (Southport) > Topsail Beach > Spooner`s Creek > Beaufort > Cedar

Creek > Oriental > Pungo River > Little Alligator River > Roanoke Island > Elisabeth City > South Mill
Lock >

Virginia, Deep Creek > Hospital Point (Norfolk) > Old Point Comfort
Juli

USA,Virginia, Indian Creek > Maryland, Solomons Island > Spa Creek (Annapolis) > Fairlee Creek >
Chesapeake City (C + D Kanal) > Pennsylvania, > Little Tinicum Island > Philadelphia (Penn's

Landing) >
New Jersey, Salem River > Cape May Canal > Atlantic City > Manasquan Inlet >

Sandy Hook > Liberty Harbour Marina >
August

USA, New Jersey, Liberty Harbour Marina > New York, Haverstraw Bay > Pollepel Island >
Roundout Creek (Kingston) > Schodack Creek > Waterford >

Erie Canal: Lock 8 > Lock 14 > Little Falls > Lock 20 > Sylvan Beach > Brewerton >
Oswego Canal: Fulton > Oswego > Kanada, Ontario, Kingston

September
Kanada, Ontario, Kingston > Prinyer Cove > Sandy Cove > Presqu'ile Bay > Whitby
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Die Sylvesternacht verbringen wir am Ankerplatz vor dem Dorf Marigot auf der
französich-holländischen Insel St. Martin/Sint Maarten. Wir sehen von dort die großen
Feuerwerke bei den vielen Ferienanlagen hier, auch die der Nachbarinsel Anguilla
kann man toll sehen.
Leider feuern auch einige Schiffe ihre Not-Signalmittel ab, die dann brennend auf
dem Ankerplatz ins Wasser fallen!

Wir packen mal wieder unsere Nähmaschine aus und "schneidern" uns die schon lange geplante
Sprayhood über unserer Eingangsluke. Ist gar nicht so einfach mit den vielen Rundungen, Scheiben
und Reißverschlüssen die richtige Reihenfolge rauszufinden. Und MOMO schaut gleich ganz anders
aus!
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Jetzt können wir bei Regen und während des Segelns unsere Luke offenlassen.
Das ist gleich wie ein Zimmer mehr!
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Nach der Überfahrt von St.
Martin landen wir auf der
östlichsten Insel der BVIs,
Virgin Gorda.
Dort verbringern wir einige Zeit
in einem der vielen
Nationalparks.
In "The Barths" liegen viele
runde Granitblöcke und Felsen
neben- und übereinander, so
daß ein richtiger Irrgarten mit
kleinen Pools dazwischen
entstanden ist.
Wir müssen uns erst wieder an
die vielen Segelschiffe und
Ausflugsboote, die in diesem
Gebiet unterwegs sind,
gewöhnen.
Es wuselt auch an Land nur so
von Touristen, da auch noch
viele Kreuzfahrer und
Landurlauber da sind.
Das Wasser ist fantastisch klar,
also ideal auch ein wenig von
der interessanten
Unterwasserwelt zu erkunden.
Neben den vielen Riffen und
Fischen kann man auch gut
über einem Schiffswrack
schnorcheln (RMS Rhone).
Und dann liegen die Inseln alle
sehr nahe beieinander, so
können wir viele Ankerplätze
ausprobieren und auch einige
der meist kleinen Inseln
besuchen.
Die Vegetation ist hier auch
ganz anders, nicht mehr so
"tropisch"!
Auch alle Häuser und Anlagen
schauen exquisiter und teurer
aus.
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Eine Besonderheit sind auch die Briefmarken:
britisch, aber mit US$- Währung und nicht nur bei den Sammlern beliebt, denn sie sind wunderschön!

Unser erstes Ziel in den USA (!) war die Insel St. John.
Über der Hälfte der Insel ist ein Nationalpark, in dem wir schöne Wanderungen in
nahezu unberührter Natur über die Insel gemacht haben. Es sind auch einige alte
Gebäude erhalten, so eine Zucker"fabrik" und auch eine Windmühle.

Dazu ist noch ein riesiges Gebiet als Wasser-Nationalpark ausgeschrieben, um die Korallenriffe und
Küstenstreifen und die darin lebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. So kann man praktisch in
einem Aquarium schnorcheln gehen!
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Ganz im Gegensatz zu der ruhigen Insel steht die
wesentlich mehr bewohnte Insel St. Thomas.
Es gibt da wieder unzählige Hotels und
Ferienanlagen, doch am meisten fallen die täglich
von bis zu fünf Kreuzfahrtschiffen "einfallenden"
Touristen auf. Entsprechend hoch ist da dann auch
das Verkehrsaufkommen von Taxis, Bussen und
Ausflugsschiffen.
So starten auch gleich neben dem Ankerplatz einige
Wasserflugzeuge, die Rundflüge und Tagesausflüge
zu der dritten Insel St. Croix anbieten.

In der Innenstadt herrscht viel Betrieb, da hier viele
Geschäfte auf die Tagesbesucher eingestellt sind
und alle möglichen Waren zollfrei anbieten, vor allem
Schmuck, Uhren, Tabak und Alkoholikas, aber auch
die traditionellen Produkte wie Gewürze, Obst,
Strohhüte und natürlich T-Shirts.

Vor lauter Leuten sieht man oft die schönen alten
Gebäude gar nicht mehr.
Doch jeden Abend, wenn die Kreuzfahrtschiffe mit
viel Gehupe aus dem Hafen fahren, kehrt wieder
Ruhe ein.
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Hier ergab sich auch für Jutta endlich die Möglichkeit die amerikanische Amateurfunkprüfung
abzulegen.
Neben den technischen Kenntnissen war da auch eine Morseprüfung gefragt.
Nach der bestandenen Prüfung mußten wir nur noch auf die Zuteilung des Callsigns warten und dann
kann es losgehen, daß wir mit "aller Welt" sprechen können!
Mehr dazu und zu den Zeiten, wann wir, vor allem mit den Stationen aus Hersbruck, QRV steht unter
der Seite "Hier sind wir zu erreichen" (am Ende jeder Seite)

Nach der kurzen Fahrt zu der kleinen Insel Culebra, einer der sogenannten
"Spanish Virgin Islands" östlich der Hauptinsel Puerto Rico gelegen, fanden wir uns
in einer "anderen Welt" wieder:
viele Schilder und Tafeln auf einmal in Spanisch geschrieben, die Leute vom
Aussehen her auch nicht mehr so, wie auf den (ehemaligen) französischen,
holländischen oder britischen Inseln, die wir bisher besucht haben.

Ganz eindeutig kann man hier die spanische Vergangenheit immer noch sehen. Inzwischen natürlich
gut mit dem typischen "amerikan way of life" gemischt.
Wir haben diese Mischung der verschiedenen Lebensstile genossen: die temperamentvolle
Geruhsamkeit der "Spanier" und die Highways, riesigen Autos und gigantischen Einkaufszentren der
"Amerikaner"!
Bei einem Ausflug zur Inselhauptstadt San Juan konnten wir auch noch viele alte Gebäude, vor allem
die, die für die Verteidigung der schon immer begehrten Stadt notwendig waren, besuchen.

Die Festung an der Hafeneinfahrt zeigt deutlich, daß die Feinde normalerweise immer übers Wasser
kamen!

ie einzelnen Stockwerke sind im Laufe der Zeit entstanden, da die Verteidigung immer verstärkt
werden mußte.
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Und der Leuchtturm, der auf der Festung steht, hat
schon lange den vielen Schiffen, die in den Hafen
einfahren, gute Dienste geleistet. Neben den vielen
Handelsschiffen sind das heute auch viele
Kreuzfahrer.

 

Mit dem Leihwagen sind wir, zusammen mit Freunden von zwei anderen Schiffen (SY Musca und SY
Aeola), ein Stück der im Inselinneren verlaufenden "Routa Panoramica" entlang gefahren. Sie zieht
sich in Ost-West-Richtung quer über den Cordillera Central genannten Gebirgsrücken. Neben
schönen Ausblicken in die Täler mit Kaffee- und Bananenplantagen kommt man auch durch kleine,
verschlafen Ortschaften.
Wir waren auch zusammen im tropischen Regenwald von El Yunque im Osten der Insel. Für uns
wahrscheinlich der letzte in den Tropen für lange Zeit, so haben wir das satte Grün um uns herum
noch einmal genossen.

Einen anderen Ausflug haben wir, auch
wieder zusammen mit einem anderen Schiff,
an die Nordküste der Insel unternommen.
Dort haben wir das größte Radioteleskop
der Welt (305m im Durchmesser ist die
"Schüssel") und das dazugehörende
Infocenter besucht. Da kann man viel über
die Entstehung des Universums, der Erde
und die Geschichte der Astronomie und
allen dazugehörenden Wissenschaften
rausfinden.

An der Südküste der Insel, wo wir entlang gesegelt sind, haben wir einige Stops eingelegt, so auch in
der zweit größten Stadt Ponce. Dort sind viele der historischen Häuser restauriert und auch einige
schöne Museen und Galerien zu besichtigen (sogar ein Baseball-Museum!).
Der Küstenstreifen selbst ist eher trocken, es waren dort früher riesige Zuckerrohrfelder zu finden,
jetzt werden dort in (bewässerten) Feldern Obst und Gemüse angebaut.
Einige Gebiete sind ausgedehnte Mangroven-Sümpfe, wo sogar einige Manatees (Seekühe?)
herumschwimmen, auch auf unserem Ankerplatz bei Salinas.
Da die Wetterbedingungen für die Weiterfahrt sehr gut waren haben wir nur einen kurzen
Übernachtungsstop an der Westküste eingelegt.
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So schaut also die "vergessene Inselgruppe" der Turks und Caicos vom Satelliten
gesehen aus.
Man kann deutlich die tiefen (dunkelblau) und flachen (mittelblau) Wasserstellen
erkennen. Teile der Caicos-Bank (hellblau) sind für unseren Tiefgang (1,65m) zu
flach. Natürlich sind die Inseln selbst nicht so rot!

Nach der Überfahrt von Puerto Rico, die uns über die tiefsten Stellen im Nordatlantk geführt hat (der
sogenannte Puerto Rico Graben ist über 9000m tief), ist es schon faszinierend, wenn man das kleine
Inselchen, das nur ein paar Meter über dem Wasser herausschaut, findet.
Und sich die Wassertiefen schlagartig auf nur noch ein paar Meter unter dem Kiel verändern, was
man ganz deutlich an der Färbung erkennen kann:
erst ist es tief blau und dann immer heller werdend bis es türkis ist, wie im Swimmingpool!
Wir hatten bei der Überfahrt von Puerto Rico und auch zwischen den Turks und den Caicos Inseln
immer mal wieder Wale in der Nähe. Es war gerade die Jahreszeit, wo, vor allem die Buckelwale, hier
unterwegs sind.
Auf der kleinen Hauptinsel Grand Turk, wo wir unseren ersten Landfall machten, soll am 12. Oktober
1492 auch Christopher Kolumbus seinen ersten Landfall in der neuen Welt gemacht haben!!
Die Experten streiten zwar immer noch darüber, ob es stimmt oder es vielleicht doch die Bahamas-
Insel San Salvador war, vorstellbar ist es aber.
Wir haben dies und noch viel mehr in dem kleinen, aber mit viel Liebe zum Detail eingerichteten
National Museum erfahren. Neben einer umfassenden Ausstellung zum Fund des ältesten
europäischem Schiffswracks in der Neuen Welt (von ca. 1515), haben wir viel über die jüngere und
ältere Geschichte der Inselgruppe erfahren:
über die Ureinwohner die Taino und Lucayan Indianer, die Salzindustrie als Einnahmequelle (bis in die
70er Jahre), die in aller Welt bei Sammlern berühmten Briefmarken, Aufbau der Inselgruppe mit den
Riffen und ihren Tieren (ein nahezu unbekanntes, aber fantastisches Tauchrevier mit vielen
Möglichkeiten), das "Message in a Bottle" Projekt zum Thema Meeresströmung und -verschmutzung,
die Landung der Raumkapseln im Meer in der Nähe der Inseln in den 60er Jahren...
Der Besuch lohnt sich wirklich!
Noch mehr Infos stehen auf der website des Museums: Turks und Caicos National Museum
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Bei unserer Weiterfahrt nach Westen haben
wir die Caicosbank überquert. Das Wasser ist
dort nur ein paar Meter tief, so daß wir den
ganzen Tag über türkises und hellblaues
Wasser gesegelt sind.

 

Zwischendrin tauchen dann immer wieder dunkle Flecken auf:
entweder sind das Stellen mit Grasbewuchs oder eben Korallenblöcke, die wir dann umfahren
mußten.
Zum Teil wachsen diese Blöcke bis kurz unter der Wasseroberfläche.

Bei den aufziehenden Regenwolken wird die Sicht auf den Grund und die Untiefen immer schlechter.

Wir mußten also gut Ausschau halten,
daß wir nicht die zu flachen Stellen übersehen,
doch bei dem klaren Wasser macht das richtig Spaß.
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Die Inselgruppe der Bahamas war unser nächstes Ziel auf dem Weg nach Norden.
Die über 700 Inseln liegen östlich der Küste von Florida (durch den Golfstrom
getrennt) und nördlich der Großen Antilleninseln Hispaniola und Kuba.
Ein Großteil des Gebietes, die Great und die Little Bahama Bank, haben nur sehr
flaches Wasser (so bis 5 m tief), wo man tagelang in türkisem und hellblauem
Wasser segeln kann.
Und natürlich unendlich viele Möglichkeiten, um die faszinierende Unterwasserwelt
zu erkunden.

Trotz der fehlenden Berge, die ja immer auch für den Wasserhaushalt der Inseln zuständig sind, ist es
an Land relativ grün. Neben den obligatorischen Palmen stehen auch viele Casuarina Bäume und
andere, in trockenen Gegenden gedeihende Pflanzen. Es werden auch auf manchen Inseln ein wenig
Obst und Gemüse angebaut.
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Da die Inseln selbst sehr flach sind (max. 63m hoch)
fällt diese Kirche auf Long Island natürlich schon von
Weitem auf.

Wir waren absolut begeistert von dem Farbenspiel, was sich jeden Tag und nach jeder Wolke neu
ergeben hat:
der weiße Korallensand am Grund erscheint umso heller, je flacher es wird;
die Grasflächen und (lebenden) Korallenblöcke erscheinen als braun bis schware Stellen;
etwas tieferes Wasser, oft richtige Rinnen, die sich durch die Strömung gebildet haben, erschein blau
und
am Horizont dann das tiefe (dunkelblaue) Wasser außerhalb der Bänke.

Im Exumas Land and Sea Park, aber auch bei allen
anderen Inseln kamen wir uns beim Schnorcheln oft
vor, als wären wir aus Versehen in einem Aquarium
gelandet.
Bei der "Thunderball" Grotte (benannt nach dem
James Bond Film, der da gedreht wurde) konnten wir
sogar beim Schnorcheln die Fische streicheln!
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Am Nordende der Exumas Kette haben wir
auf der Insel Allans Cay auch einige der
vom Aussterben bedrohten Iguanas
angetroffen.

Nach den fünf Wochen hier in den Bahamas
können wir uns eigentlich gar nicht mehr
vorstellen, daß Wasser eine andere "Farbe"
wie glasklar hat.

Seit 2 Tagen sind wir jetzt hier in den USA angekommen und liegen momentan vor Miami Beach im
Intra Coastal Waterway (ICW) vor Anker. Dieses System aus Flüssen, Kanälen und "Seen" zieht sich,
von Mexiko kommend, die ganze US-Ostküste bis nach New York hinauf und wird das Gebiet sein, in
dem wir die nächsten Monate unterwegs sein werden.
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Jetzt sind wir also in den USA, in Miami, ganz im Süden
des "Sonnenstaates" Florida.

Schon von weitem haben wir bei der Annäherung an die Küste die vielen Hochhäuse sehen können.
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Im Hafen von Miami geht es sehr geschäftig
zu: einige Kreuzfahrer liegen an der Pier (sie
machen hier oft Passagierwechsel) und
auch ein paar Frachtschiffe sind da, dann
einige kleine Auto-Fähren zwischen den
Inseln.
Immer wieder gehen (für uns hoch genug)
Brücken mit vielbefahrenen Highways über
den Intra Coastal Waterway, den ICW.
Bei Nebenstraßen sind sie oft auch als
Klapp- oder Drehbrücken gebaut.
Und dazu ist noch viel Schiffsverkehr, vor
allem kleine Sport- und Angelboote sind hier
unterwegs.

Wir ankern abseits der lauten Straßen und auch weg
vom Fahrwasser des ICW vor der "Insel" Miami
Beach.
Nach dem obligatorischen Anmelden bei Zoll (via
Telefon!) "stürzen" wir uns in das Vergnügen.
Neben den großen Supermärkten und einigen
Einkaufsmalls finden wir viele schöne Häuser, die im
Art-deco-Stil in den 30er Jahren gebaut wurden und
wunderschön restauriert sind.
In den öffentlichen Büchereien finden wir viele
Bücher zum Thema Florida und können dort auch
den (wie überall in den USA) kostenlosen Zugang
zum Internet nutzen.

Mit dem Bus fahren wir in die "Downtown" Miami.
Dort stehen wir dann zwischen den vielen Hochhäusern und müssen
uns erst wieder an so hohe Bauten gewöhnen.
In dem "Historical Museum of Southern Florida" können wir viel über
die Entwicklung des früheren "Sumpf- und Moskitolandes" zum
"Sunshine State" erfahren.
In einer Zusatzausstellung über die Everglades (Nationalpark)
bekommen wir einen guten Eindruck, wie diese Gegend vor der
Besiedlung ausgesehen hat.
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An der Küste zieht sich meilenlang ein breiter, weißer
Sandstrand entlang, natürlich mit den "typischen" Bay-Watch-
Stationen.
Der Atlantik ist ja durch den vorbei fließenden Golfstrom
schön warm und bringt auch ab und zu Wellen.
Kein Wunder, daß, vor allem im Winter, viele hier ihren
Urlaub verbringen!

Unser nächster Stop ist die Stadt Fort Lauderdale, die auch "amerikanisches Venedig" genannt wird.
Viele der Häuser liegen an den angelegten Kanälen und haben so einen Parkplatz vor dem Haus für's

Schiff und hinter dem Haus für's Auto.

Man findet hier die Häuser in allen
Preisklassen.
Und wo sonst kann man so nahe auf
eigenem Kiel daran vorbei fahren?!
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Der fast 3000 Meilen lange Wasserweg beginnt in Texas, zieht sich an der Küste im Golf von Mexico
entlang nach Florida und geht dann weiter an der Ostküste bis fast nach New York.
Dieses Binnenrevier besteht aus Flüssen, Seen, Nehrungen und einigen künstlich angelegten
Verbindungskanälen.
Das Fahrwasser im ICW ist gut betonnt. Man kann meist sehr deutlich die Marker sehen, welche die
oft ausgebaggerte Rinne oder den Flußlauf ausschildern.
Oft ist es nur wenige Meter neben dem auf ca. 3 Meter Tiefe gebaggerten Fahrwasser so seicht, daß
nur flachgehende Boote dort fahren können. Wir mit unserem Tiefgang von 1,65 Meter müssen da
schon aufpassen, daß wir für die Nacht einen Ankerplatz finden können, der tief genug ist.
Für uns beginnt ab Palm Beach erst so richtig die Fahrt im ICW, denn die anderen Strecken ab Miami

sind wir "außen" im Golfstrom nach Norden gesegelt.
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Als nächstes lag das Kennedy Space Center am Cape Canaveral auf unserem Weg.
Wir wollten uns den "Weltraumbahnhof" von der Nähe ansehen.

Beim Besucherzentrum am Eingang stehen gleich viele Raketen und auch ein Space Shuttel, welches
man von innen besichtigen kann. Außerdem werden zwei verschiedene Filme über die Arbeit im All
gezeigt. Ein ganz aktueller 3-D-IMAX Film über die Internationale Space Station wurde als Ersatz für
den Besuch im 1:1 Model der ISS gezeigt. Nach dem 11. September 2001 wurde dieses, wie auch
alle anderen aktuellen Projekte, für die Öffentlichkeit geschlossen.

Bei einer Bustour über das Gelände kommt man an dem
Gebäude vorbei, wo der Treibstofftank, die zwei
Startraketen und der Orbiter geprüft und zusammengebaut
werden (VAB). Mit nur 9 Bolzen wird das alles verbunden,
denn die Raketen und der Tank müssen ja nach dem Start
wieder vom Orbiter getrennt werden.
Nach der Fahrt zur Startrampe wird der Orbiter (Space
Shuttle) beladen und die Tanks gefüllt (Wasserstoff und
Sauerstoff).
Da das zusammen mit den letzten Checks ca. einen
Monat dauert, war während unseres Besuches ein Shuttle
auf der Rampe und Starttermin zur ISS sollte der 30. Mai
2002 sein.

Im VAB werden die Raumfahrzeuge
zusammengebaut... ...und dann zur Abschußrampe gebracht.

In einer anderen Halle konnten wir viele Teile des Saturn/Apollo Programms bestaunen.
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Vor allem die riesige Rakete Saturn V und die im
Verhältnis dazu winzig wirkenden kleinen
Raumkapsel des Apollo-Programms, die ja auf
dem Mond gelandet sind, veranschaulichen
diesen Schritt in der Raumforschung.

Von einer der Mondfahrten ist ein Stück Mondgestein ausgestellt und kann von allen Besucher berührt
werden.
Natürlich fanden wir noch viele Informationen zu den verschiedenen Programmen, die von der NASA
betrieben wurden und noch werden. So neben den ersten Versuchen mit Raketen und den ersten
bemannten Raumfahrtprogrammen eben auch die zukünftigen, wie z.B. die Erforschung des Mars.

Die Internationale
Space Station, die ja
von vielen Nationen
gemeinsam
entwickelt und
durchgeführt wird,
erlaubt Forschern in
der Schwerelosigkeit
viele Versuche und
Tests
durchzuführen.
Wir haben sie in der
Karibik schon öfters
als hellen "Stern"
über den
Abendhimmel
ziehen sehen.

Wir waren den ganzen Tag fast ohne Pause unterwegs und hätten noch viele Tage mehr dort
verbringen können. Es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem wenn man schon so nahe da ist.
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Unseren nächsten Stop legten wir in St. Augustin ein. Diese
Stadt gilt als älteste europäische Siedlung in den USA. Wir
Europäer können ein wenig über diese alten Städte
schmunzeln, denn St. Augustin wurde erst 1565 gegründet!
Doch hier auf dem ameikanischen Boden findet man nur
selten so gut erhaltene Bauten aus dieser Zeit.
Für uns war das Baumaterial der Häuser interessant:
sogenannter tabby oder coquina, welches aus Muschelkalk
besteht und den Gebäuden ein sehr "maritimes" Aussehen
verleiht.
Natürlich findet man praktisch überall in der Stadt Häuser
und Geschäfte, in denen die Geschichte dargestellt und auch
vermarktet wird. So laufen viele der dort angestellten
Verkäufer und Führer in historischen Kostümen durch die
Straße oder man kann z.B. den "oldest store", das "oldest
house" oder das "oldest wooden school house" besuchen
gehen.

Das Fort mit dem spanischen Namen Castillo de San
Marcos steht direkt an der Wasserfront. Es war der
nordöstlichste Außenposten der spanischen
Kolonialmacht, die vor allem ihre Gold- und
Silbertransporte auf dem Weg zurück nach Europa
schützen mußten.
So hat es vielen Kämpfen gegen die
unterschiedlichen Nationen standhalten müssen.
Hier hat sich das weiche Baumaterial coquina
besonders bewährt: die feindlichen Kugeln sind
einfach stecken geblieben, ohne viel Zerstörung
anzurichten!

Auf unseren Fahrten im ICW begegnen uns nicht nur
Sortboote. Der ICW wird immer noch als Kanal für
Lasttransporte benutzt. So begegnen uns immer
wieder von Schubschiffen bewegte "schwimmende
Container", die natürlich Vorfahrt vor den
Sportschiffen haben.
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So hat für uns einige Tage lang die Umgebung um uns herum ausgesehen. Riesige Marschflächen
und dazwischen viele größere und kleine Flußläufe, die sich in Mäandern durch das Land schieben.
Da wir hier deutlich bemerkbare Gezeitenunterschiede hatten (so 2-3 Meter), konnten wir bei
Hochwasser über diese "Wiesen" schauen und bei Niedrigwasser fuhren wir in Rinnen durch "Wälder
aus Gras".
Da in diesem Teilstück fast keine Ortschaften entlang des ICW liegen, konnten wir die Natur hier
besonders gut genießen.

Die Alligatoren, die wir neben uns im
Wasser schwimmend oder an Land in der
Sonne sitzen sahen, vereitelten jeden
Versuch von uns ins Wasser zu gehen!

Mit den Delphinen, die hier oft mit den
Jungen herum schwimmen oder auch den
gutmütigen und langsamen Manatees wäre
das Schwimmen kein Problem gewesen.
Die einst stark dezimierten Manatees leben
vor allem in den warmen Gewässern und
durch viele Schutzzonen werden es wieder
mehr Tiere, die geruhsam durch das Wasser
schwimmen.
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Natürlich gibt es unzählig viele Fische in den nährstoffreichen und
warmen Gewässen. Und dann ja auch die Fische jagenden Vögel:
Die vielen Reiherarten fangen ihre Nahrung im Wasser stehend
mit einem schnellen Zuschnappen.
Möwen und Osprays (Fischadler) durch elegantes Eintauchen mit
dem Schabel oder den Krallen im Vorüberfliegen.
Bei den Pelikanen ist es oft so, daß man glaubt neben dem Boot
ist ein großer Stein ins Wasser geplumpst, so spritzt es auf, wenn
sie nach ihrer Beute tauchend ins Wasser platschen!
Es gibt auch noch viele andere Vogelarten, die in dem Marschland
brüten.
Oder auch ihre Nester in den Bäumen und auf den Markern, die
den Wasserweg begrenzen, haben.

Zu den eher selten gesehenen Gästen gehören die Waschbären und Otter, die an den Ufern leben,
meist aber etwas abseits vom vielbefahrenen Wasserweg.
Und auch die Weißkopfadler, die ja das Wappentier der USA sind, brüten und jagen in den
Gewässern am ICW.

Ein an manchen Orten viel zu häufig
antreffender "Gast" sind die Moskitos und
"horse flies" (Bremsen), sowie sogenannte
"no-nos" oder "no-seem-us". Diese sind so
klein, daß selbst das beste Moskitonetz
nichts nützt, denn sie kommen immer noch
durch die Maschen hindurch, um uns dann
mit ihren Bissen am Abend und in der Nacht
zu ärgern
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Als einzige große Stadt von Georgia liegt
Savannah auf unserer Strecke. Wir ankern
etwas außerhalb in einem Nebenarm, denn
der große Handelshafen hat keinen guten
Platz für uns kleine Sportschiffe.
Neben der Riverside, der Hafenstraße von
Savannah, finden wir auch ein
Eisenbahnmuseum und viele schöne alte
Stadthäuser, die ganz typisch für die
Südstaaten der USA sind..

Mit dem öffentlichen Bus geht es in
die Innenstadt, die mit vielen Parks
und Grünflächen durchzogen ist.
In einigen davon fühlt man sich wie
im Märchenwald, denn überall
hängen Flechten (spanish moss)
von den Ästen.

Der ICW quert hier den Savannah River, der
den großen Ozeanschiffen die Zufahrt direkt
in die Stadt ermöglicht.
Früher wurden da die Baumwolle, die im
Hinterland geerntet wurde, verschifft, heute
fahren da große Containerschiffe aus aller
Herren Länder.
Das erste Dampfschiff, das den Atlantik
querte, die "Savannah", ist diesen Fluß
sicher auch schon gefahren.
.

Bei den olympischen Sommerspielen von Atlanta (Hauptstadt von Georgia) 1996 wurden die
Wettkämpfe der Wassersportler, also der Segler, an der Küste von Georgia ausgetragen.
Es sind auch noch überall die Erinnerungen an dieses Ereignis zu finden.
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Waren es weiter im Süden neben den festen Brücken
meistens Klappbrücken, die über den ICW gehen, sehen wir
jetzt immer öfters Drehbrücken. Sie stehen in der Mitte im
Wasser und drehen sich um 90°, so daß der Wasserweg frei
wird und alle "höheren" Schiffe durchfahren können.
Leider sind hier die Brückenöffnungszeiten oft auf nur ein
oder zwei mal in der Stunde beschränkt, das bremst uns oft,
denn nicht immer schafften wir die Strecke zwischen den
Brücken so schnell.
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In Beaufort SC, früher auch ein Zentrum der Baumwollverladung,
ankerten wir direkt vor der hübschen Stadt. In den geraden
Straßen, die durch den Ort gehen, sahen wir viele alte
Südstaatenvillen, oft eingerahmt von alten Bäumen mit ihren
"Bewohnern", den Eichhörnchen.
Am Abend fand in einem Park am Wasser ein Konzert einer
chilenisch -ameikanischen Band statt und die Bevölkerung hat,
genauso wie wir, die feurige Musik und dazu die kühlende Briese
vom Wasser her genossen.
Die Inseln der Gemeinde und die Stadt selbst tauchen in vielen
Spielfilmen als Kulisse auf, nicht nur in typischen
Südstaatenfilmen wie "Vom Winde verweht" sondern auch z.B.
auch in "Forrest Gump".

 

An unserem nächsten Ankerplatz, in einen Nebenarm des Wadmalaw Rivers, wurden wir spontan von
einem Pärchen nach Hause eingeladen. Sie freuten sich, daß sie uns ein paar Spezialitäten ihrer
Gegend vorsetzten konnten (echtes South Carolina Barbecue). So vergingen ein paar schöne
Stunden mit Erzählen und Erklären der doch unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen.
In der nächsten Stadt, Charleston, stoppten wir wieder für ein paar Tage. In der Altstadt fanden wir
wieder viele alte und schön renovierte Häuser. Vor den Toren der Stadt, am Inlet zum Atlantik, liegt
das Fort Sumter. Es erlangte traurige Berühmtheit, denn hier fielen die ersten Schüsse im
amerikanischen Bürgerkrieg im 19ten Jahrhundert, worauf der 5 Jahre dauernden Sezessionskrieg
folgte.

Mit dem nächsten Flußlauf änderte sich die Landschaft um uns herum. Auf einmal fuhren wir richtig
zwischen Bäumen den Waccamaw River hinauf. Anfangs war es noch ein breiter Flußlauf, doch je
weiter wir kamen, um so enger wurde es. An den Ufern sonnten sich immer mal wieder
Wasserschildkröten auf an Land liegenden Ästen. Die Bäume (oft Zypressen) stehen bis ans Wasser,
so daß bei Niedrigwasser ein Teil des Wurzelwerks zu sehen ist. In stillen Seitenarmen sind die
Uferzonen oft mit dichten Seerosenteppichen zugewachsen.
Nach einer Nacht in einem Seitenarm stiegen am frühen Morgen Nebelschwaden vom Wasser auf.
So etwas Schönes hatten wir hier eigentlich nicht vermutet!
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An der Küste von North Carolina
stehen viele für die Seefahrt
wichtige Leuchttürme.
Der ICW geht im Süden sehr nahe
an dem schmal Küstenstreifen
entlang, so konnten wir sie auch
"vom Land" gut sehen.
Auf dem schmalen Streifen zum
Atlantik stehen viele Hotels und
Appartments, denn die Küste mit
den schönen Sandstränden ist ein
beliebtes Feriengebiet. Viele der
Sonnenhungrigen liegen direkt
neben ihren Autos, die manchmal
dort erlaubt sind!
Immer wieder kommen wir auch an
großen Campingplätzen vorbei, die
jetzt, zur Urlaubzeit, gut belegt sind.

Die Küste macht hier einen "Knick"
und der östlichste Punkt ist das bei
der Schiffahrt berühmt-berüchtigte
Cape Hatteras.
An dem Kap treffen sich der kalte
Labradorstrom aus dem Norden
und der warme Golfstrom aus dem
Süden und verursachen dadurch
einige unangenehme Wirbelströme
im Wasser, auch bei ruhigem
Wetter.
Es liegen hier einige Schiffe auf den
Sandbänken am Grund und nicht
umsonst trägt diese Gegend den
Namen "Schiffsfriedhof ".
Der ICW (rote Linie) zweigt bei
Beaufort, NC, von der Küstenlinie
ab und verläuft durch die
geschützten Gewässer und
Flußläufe mehr im Inneren des
Landes.
Die gefährliche "Ecke" war sicher
auch ein Grund, daß der
Wasserweg gebaut wurde und auch
heute noch, neben den vielen
Privatschiffen, von der
Berufsschiffahrt benutzt wird.
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Neben den vielen unberührten
Nebenflüssen und Creeks sind natürlich
auch einige dieser "Wasserbecken" anders
genutzt.
Durch eine schmale, aber befestigte Einfahrt
gegen Wellen geschützt haben so viele
Haus- und Wohnungsbesitzer einen
sicheren Liegeplatz für ihre Schiff.

Und wir freuen uns auch darüber, denn wir
haben hier einen sicheren Ankerplatz
gefunden.
Und der nächste große Supermarkt zum
Einkaufen ist auch nicht weit weg!

Morgen wollen wir nach Beaufort, NC weiter und diese Seiten wieder ins Internet stellen!

Wir verbrachten ein paar Tage in Beaufort NC und besuchten dort einige Male das Maritime Museum
an der Wasserfront. Neben vielen Muscheln und Schnecken erfuhren wir einiges über Fauna und
Flora entlang der Küste. Und wie die Leute von und mit der Küste leben.
Neben den "normalen" Berufen, wie Fischer und Bootsbauer, waren auch einige Exponate zu den an
der Küste immer wieder praktizienenden Piraten ausgestellt. So soll auch das Schiff von dem Piraten
"Blackbeard" hier gesunken sein.
Bei der großen Anzahl der Schiffe, die damals mit oft sehr wertvoller Ladung hier unterwegs waren,
hat sich dieser "Beruf" sicher auch gelohnt. Es liegen aber auch so genügend Schiffe in den flachen
Gewässern um die Outer Banks herum im Wasser, so daß viele Schatzsucher hier, wie auch in
Florida, große Reichtümer und historische Werte aus dem Wasser aufgetaucht haben und immer
noch entdecken
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In dem gegenüber vom Museums liegenden
"Watercraft Center" werden verschiedene
Holzboote gebaut und auch viele alte, die für
die Gegend typisch sind, wieder restauriert.
Das war für uns "Holzwürmer" natürlich ein
schöner Erkundungsgang durch die
Werkstatt.
Dabei konnten wir nicht nur die
verschiedenen Projekte bestaunen, sondern
auch die doch teilweise für uns fremden
oder anderen Werkzeuge anschauen.

Es wurde an dem Tag auch ein Kurs
gegeben, wo die "Stich-and-Glue"
Bootsbautechnik praktisch angewendet
wurde.
Mit dieser Methode (die vorgeschnittenen
Teile werden mit Draht oder Schnur
"vernäht" und dann mit Epoxi-Harz verklebt)
können, auch Laien, relativ einfach ein
stabiles Sperrholzboot bauen.
Das werden wir mal ausprobieren, denn
irgendwann brauchen wir ja ein neues
Beiboot!

Die als "Outer Banks" bekannten Sandhügel und Inseln an der Küste von North Carolina sind nicht nur
wegen ihren Ständen beliebt. Einige der Inseln bilden auch verschiedene Natur bzw. Nationalparks.
So werden z.B. auch um den Leuchtturm vom Cape Hatteras einigen Aktionen mit den Rangern (oft
für Kinder) wie Wanderungen, Fischen, Schnorcheln oder Abends ein Lagerfeuer veranstaltet.
Oder in den Infocentern werden Filme gezeigt, dort z.B. über den Umzug der Leuchtturms!

Auf der Insel Kitty Hawk
wurde Fluggeschichte
geschrieben:
neben der (jetzt befestigten)
Düne mit einem Monument,
kann man die Strecke, die der
erste motorisierte Flug
zurückgelegt hat, besichtigen.
Ebenso ist dort ein Infocenter
mit Rangern.
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Am 17. Dezember 1903 schafften dort die
Gebrüder Wilbur und Orville Wright diesen
ersten motorisierten Flug und legten an
diesem Tag bei den Versuchen zwischen 36
Meter (in 12 sec) und 280 Meter (in 59sec)
zurück.
Durch die Erfolge der Gleitflieger aus
Europa und USA angeregt, sind sie damals,
durch viele eigene Versuche und
Überlegungen, auf die drei Grundprinzipien
des Fliegens gekommen und konnten es
auch als erste umsetzen.

Leider war das Museum, mit einem Nachbau der Fliegers,
wegen Umbauten geschlossen.
Dafür konnten wir einen Film über die Gebrüder Wright sehen
und uns so besser in die "Entdeckung" der damaligen Zeit
hineinversetzen.
Sogar die Nummernschilder von North Carolina weisen auf
diesen berühmten Schritt in die Luft hin.

Bei unserer Weiterfahrt hat uns ein sehr langer Schubverband überholt.
An einer Engstelle möchten wir diesem Gefährt nicht begegnen!

Nach dem Überqueren des Albermarle Sounds, eines der breiten Flußläufe in North Carolina, trennt
sich der ICW in zwei Strecken auf: die breitere und tiefere Strecke, die sich mehr entlang der Küste
zieht (Albermale & Chesapeake Canal). Und die Route durch den Dismal Swamp Canal, die wir
gewählt hatten.
Auf unserer Strecke, in der Stadt Elisabeth City, trafen wir "Rose Buddies": alle Schiffe, die in der
Stadt an kostenlosen Plätzen festmachen, werden von dem inzwischen 88jährigen Fred mit
Geschichten zu der Stadt und einer "Cheese-and wine-party" Willkommen geheißen. So eine
Begrüßung ist doch eher selten!
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Auf dem sich windenden und immer schmaler werdenden Pasquotank River geht es zu unserer ersten
Schleuse, die wir mit MOMO befahren.
Wir ankern für die Nacht direkt vor dem Schleusentor, um morgens bei der ersten Schleusung durch
zu kommen.

Zusammen mit einem Motorboot ("Manatee") steigen wir die 8 Fuß (ca. 3 Meter) Höhenunterschied
hinauf. Geht alles relativ geruhsam und ohne Streß vor sich. Und dann öffnet sich das Tor und wir
fahren die gut 20 Seemeilen in dem schon 1805 eröffneten Kanal Richtung Norden.

Schon damals wurde der Kanal immer wieder
verbreitert und ausgebaggert, damit er mit der
wachsenden Größe der Schiffe mithalten konnte.
Wir müssen auch gut auf die überhängenden Bäume
und die im Wasser treibenden Äste und
Baumstümpfe aufpassen. Immer wieder rumpelt es
bei uns am Rumpf, wenn die Äste vor uns
"unsichtbar" unter der Oberfläche treiben.
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Den Abend und die Nacht verbringen wir zusammen mit Sarah und Ted von dem Motorboot
"Manatee" und einem kanadischen Segler mit Kim und Bob an einem Dock kurz vor der nächsten
Schleuse.

Zusammen "fallen" wir am nächsten Morgen wieder
auf Meeresniveau herunter.
Der Schleusenwärter gibt uns auch gleich einige
Tips, was wir in Norfolk VA alles ansehen können
und nicht verpassen sollen!

Die letzten paar Meilen vor Norfolk sind dann geprägt von den vielen Brücken mit Straßen und
Eisenbahnlinien. Gerade die riesigen Gestelle der Hubbrücken fallen von Weitem auf.
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Bei einer Brücke ist die Straße nur ein Metallgitter.
So können wir beim Durchfahren die Autos von
unten sehen.
Und hören, denn das ist ganz schön laut.

An die Chesapeake und Delaware Bays grenzen gleich 5 der US Bundesstaaten:
Virginia, Maryland, Pennsylvania, Delaware und New Jersey

Bei der Anfahrt nach Norfolk VA kommen
wir an vielen Industieanlagen und Werften
vorbei. Neben vielen Handelsschiffen
werden hier vor allem die Schiffe der US
Navy gebaut und überholt.
Seit Jahrhunderten ist dieser Hafen ein
wichtiger Stützpunkt für die Handelsflotten,
aber auch die Militärschiffe der USA an der
Ostküste und für den ganzen Atlantikraum.
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Unser Ankerplatz liegt im Elisabeth River
direkt zwischen Downtown Norfolk und
Portsmouth.
Neben einer mal wieder großen Stadt finden
wir auch viele Informationen über diese
schon immer umkämpften Hafenbucht und
ihre Geschichte mit der Seefahrt im Maritime
Center "Nauticus".
Viele Exponate, Filme und Schiffsmodelle
veranschaulichen diese unterschiedlichen
Zeiten.

Zu dem Museum gehört auch das US Kriegsschiff Wisconsin, welches wir auch besucht haben.
Es wurde 1944 in den Dienst gestellt, war also im 2. Weltkrieg im Einsatz, ebenso wie im Korea Krieg
(1951/52) und im Golfkrieg in den 90er Jahren.
Uns haben die Dimensionen beeindruckt: ein Glied der Ankerkett z.B. wiegt 50 Pfund, soviel wie unser
Anker!!

Immer wieder entdecken wir "neue" Straßenschilder. Zum Glück ist
das Symbol auf dem oberen Schild aufschlußreicher als die Schrift!
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Bei sehr wenig Wind, dafür aber heißen und
feuchten Sommerwetter, fahren wir die
Chesapeake Bay in drei langen Etappen
nach Norden ab.
Am Vorabend des Nationalfeiertages am 4.
Juli treffen wir in Annapolis ein.
Sie nennt sich das Segelzentrum der US
Ostküste und die vielen Segler, die hier auf
dem Wasser unterwegs sind, lassen uns
vermuten, daß Annapolis sehr Boots-
freundlich ist.

Von dem vollen Ankerplatz vor der Stadt
können wir die Schüler bzw. Matrosen der
US Naval Academie beim Marschieren und
Exerzieren beobachten. Für die
Feierlichkeiten werden nochmal alle
Aufstellungen geübt und so marschieren
einige der in ganz Weiß gekleideten
Truppen vorbei.
Wir besuchen an einem der folgenden Tage
die Akademie und sprechen auch mit
einigen der "marines", die dort ihre
militärische Ausbildung und ein Studium
ablegen.

Da wir ein paar Tage dort bleiben wollen,
suchen wir uns einen ruhigeren Ankerplatz
weit hinten in einem der Creeks, die durch
die Stadt gehen.
So liegen wir völlig ruhig zwischen einigen
Häusern und vielen Booten.
Da alle Straßen, die am Wasser enden,
öffentlich sind, können wir hier problemlos
an Land und so in alle Richtungen los
laufen.
Neben vielen Geschäften und Werkstätten
für den Bootsmarkt entdecken wir auch eine
nette und überschaubare Stadt Annapolis,
die gerne verweilen läßt.
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Mit einem "Arbeiterbus" fuhren wir Anfang Juli in ca.
einer Stunde von Annapolis aus morgens nach
Washington DC, der Hauptstadt der USA.
In der Innenstadt liefen wir an vielen Gebäuden
vorbei, die man aus den Reportagen im Fernsehen
kennt.
So das Kapitol, zu dessen Füßen sich die
sogenanntge Mall mit allen wichtigen
Verwaltungsgebäuden und Museen ausbreitet.

Leider sind hier seit den Anschlägen vom 11. September 2001 viele Einrichtungen nicht mehr für die
Öffentlichkeit zugänglich. Ein Kontrolle mit Metalldetektor und Röntgengerät ist nahezu bei jedem
Museum oder öffentlichen Gebäude obligatorisch, teilweise auch mit Ausweißkontrolle.
Wir wollten in Washington einige der kostenlosen Museen besuchen. So konnten wir in dem Air and
Space Museum endlich den Original- Flieger der Gebrüder Wright sehen. Und noch Vieles mehr über
alles, was mit der Luft und dem Weltraum zu tun hat.
In dem National Museum of Natural History bestaunten wir neben vielen Skeletten unterschiedlichster
Tiere eine große Ausstellung über Fossilien und Mineralien, sowie über die alten Kulturen der
Ureinwohner.

Durch den Dunst, der von Waldbränden in
Kanada und der hohen Luftfeuchtigkeit
verursacht wurde, sieht man den höchsten
Obelisk der Stadt:
das Washington Monument, der sich im
Reflecting Pool spiegelt.

Das Weiße Haus steht auf einem kleinen Hügel und wird jetzt von
weitem abgeschottet.
In einem Museum kann man Bilder des Wohnsitzes der
amerikanischen Präsidenten ansehen und sich so eine Vorstellung
vom Inneren machen.
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In die Gedenkmauer für den Vietnamkrieg sind die
Namen der fast 60.000 gefallenen und vermißten
Soldaten eingemeiselt.

Neben den vielen neuen Verwaltungsgebäuden gibt es hier auch
noch schöne Stadtbauten zu sehen. Viele werden als Büros oder
Geschäfte genutzt, denn der Stadtkern ist, wie bei vielen großen
Städten auch, nach Feierabend fast ausgestorben.
Wir haben, mit vielen anderen Pendlern, gegen Abend die Stadt
mit dem Bus wieder verlassen und sind müden und voller
Eindrücke auf die MOMO nach Annapolis zurück gekehrt.

Der 1829 eröffnete Kanal zwischen der
Chesapeake Bay und der Delaware Bay
erlaubt auch großen Ozeanfrachtern die
Abkürzung des Weges zwischen den
großen Häfen von Baltimore und
Philadelphia.
Bei diesen Brückenhöhen müssen wir uns
um unsere Masthöhe wirklich keine
Gedanken machen!
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Im Ort Chesapeake City können wir in
einem Basin gleich neben dem Kanal
ankern.
Im historisch schön erhaltenen Ort fanden
fast jeden Abend Musikveranstaltungen
statt, so konnten wir auf MOMO mal wieder
Livemusik hören.
Hier ist auch das Museum über den Kanal.
Es ist in einer alten Pumpstation für eine der
Schleusen, die hier früher den Wasserstand
reguliert haben.

In dem Museum/Pumpehaus stehen noch
das Wasserrad sowie die beiden mit Kohlen
beheizten Dampfmaschinen, die das Rad
angetrieben haben.
Wir sehen auch einen Film über die
Entstehung der neuen Hängebrücke über
den Kanal.
Von der Kanalbehörde werden die aktuellen
Daten über Wasserstand, Strömung und die
(großen) Schiffe, die auf dem Kanal
unterwegs sind, auf einem Monitor
angezeigt.

Mit einer guten Strömung, die mit uns fließt, "schießen" wir
mit fast doppelter Geschwindigkeit wie sonst den Delaware
River Richtung Philadelphia hinauf.
Dort wollen wir Anfang August unsere Freunde Renate und
Hildegard, die aus Deutschland anfliegen, an Bord nehmen.

Auf dem Ankerplatz ein paar Meilen südlich von Philadelphia
treffen wir einige "locals". Alle wollen etwas über unsere
Reise erfahren, denn es verirren sich hier nur selten
ausländische Schiffe her.
So ist Jason, der erst seit zwei Wochen ein Schiff hat,
begierig alles zu erfahren, was man so braucht, wenn man
auf "Große Fahrt" geht. Er träumt auch davon mit seinem
Schiff loszusegeln und kann es gar nicht fassen, daß er uns
Weltenbummler getroffen hat.

Special for Jason:
Thank you for the nice evening on your boat, all your infos from your life and the fantastic Philli
Cheese Steak! Good luck for you!
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Hier sind sie:
Renate (rechts im Bild) kennt MOMO ja schon von Besuchen
in Griechenland und der Karibik.
Hildegard (am Steuer) baut ihre Bedenken vor dem Segeln
ab, indem sie gleich MOMO aus dem Hafen fährt.
Doch bevor es los geht, haben wir uns noch in Philadelphia
umgesehen.

Das Hafengelände zum Delaware River hin wurden
in den letzten Jahren zum Teil wieder hergerichtet
und ist jetzt ein beliebtes Ausflugsziel mit Parks,
Museen und auch unserer Marina (Penn's Landing).
Mit all den Informationen aus dem neuen Visitor
Center sind wir am nächsten Tag mit dem Bus zum
Zoo und dem "Philadelphia Museum of Art"
gefahren.
Von da hatten wir einen schönen Blick auf die
Hochhäuser der Stadt und den großzügig
angelegten Park.
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In der Innenstadt stehen wir dann zum Teil in den
Schluchten, die von den viele Hochhäuser gebildet werden.
So hatten wir schon einen "Vorgeschmack", was uns in New
York alles erwartet.
Beim Durchlaufen der Innenstadt kommen wir, neben diesen
Geschäftsvierteln mit vielen Büroräumen, in eine über
mehrere Straßenblocks verlaufende Einkaufsmall (über- und
unterirdisch verbunden) und das Museumsviertel.
In Chinatown sind alle Beschriftungen von Straßen und
Läden in chinesischen Schriftzeichen und im ältesten
Stadtteil, an der Hafenfront stehen viele der Gebäude zur
Stadtgründungszeit.

Die Mitte der rechtwinklig angelegten Straßen der "Center City" bildet die
City Hall. Auf dem höchsten Turm ist eine Statue des Staats- und
Stadtgründers, dem englischen Quäker William Penn zu sehen.
Nach der Gründung der Kolonie und dem Aufbau der "Stadt der
brüderlichen Liebe" (1681/82) kamen viele Einwanderer aus der "Alten
Welt". Viele wollten den Verfolgungen aufgrund ihres Glaubens entgehen,
aber auch der freie Handel und die, für damalige Zeiten, revolutionären
Gesetze (Bürger legen ihre Gesetze selbst fest) zogen die Menschen an.
So war es nicht verwunderlich, daß die Bestrebungen zur Unabhängigkeit
vom Mutterland England, hier ihre Wurzeln hatten. So waren es vor allem
Benjamin Franklin und Thomas Jefferson, die für die "Gründung der
vereinigten Kolonien als freien und unabhängigen Staaten" verantwortlich
sind.

Schon seit 1753 hängt diese "Liberty Bell" in der Stadt, um die Bürger
damals zu Versammlungen oder Ankündigungen zusammen zu rufen
(Innschrift: "Verkünde Freiheit im ganzen Land für all seine
Einwohner").
Sie hängt jetzt in einem überdachten Museum und wird eifrig von
allen Besuchern bestaunt und fotographiert.
Nach der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung von den 13
Kolonien am 4. Juli 1776 (Gründung der Vereinigten Staaten von
Amerika) wurde sie ein Symbol für die Freiheit. Jeder Bundesstaat
besitzt eine Kopie davon und ist stolz auf die nationale Einheit der
Länder..
Die Originalglocke hier in Philadelphia hat einen von Geschichten
umwobenen Sprung, so daß sie nicht mehr läuten kann.
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Nach zwei Tagen brechen wir zusammen auf.
Zuerst auf dem Delaware River, dann in der Delaware Bay,
wo wir auch wieder einmal segeln können.
Nach der Abkürzung durch einen Kanal am Cape May segeln
wir im Atlantik an der Küste von New Jersey entlang.
Vor Atlantic City haben wir ein paar Probleme mit unserer
Wasserpumpe von der Kühlung der Maschine, können sie
aber auf See beheben.

Da wir jeden Tag eine große Strecke zurücklegen und uns
Wind und Tide nicht immer gut gesonnen sind, kommen wir
fast jeden Abend bei Dunkelheit an.
Bei der Einfahrt zur "Spieler- und Casinostadt" Atlantic City
ist das endlich mal kein Nachteil, denn das Schauspiel auf
den Fronten der Hochhäuser kann man eben am besten vom
Wasser und bei Nacht sehen!

Einen letzten Stop vor der Stadt New York legen wir vor der Halbinsel Sandy Hook ein. So können
Renate und Hildegard wenigstens einmal im Atlantik schwimmen gehen.
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Bei unserer Ankunft mit dem Schiff haben wir
ein wenig die Gefühle all der Auswanderer
aus der "Alten Welt" nachvollziehen können.
Der Blick auf die 1886 von einigen
Franzosen unter Federführung von Gustave
Eiffel als Geschenk an Amerika erbaute
Liberty Lady, ein "Symbol der Freiheit", war
für Viele ein Neubeginn.
Auf Ellis Island waren die Zoll- und
Gesundheits- behörden untergebracht. Über
20 Millionen Einwanderer reisten über diese
Station zwischen 1892 und 1954 nach
Amerika ein.
Ab 1954 wurde sie geschlossen und, nach
großen Restaurationsarbeiten, 1990 als
Museum wieder eröffnet.

Mit MOMO fahren wir ein Stück den East River und den Hudson River entlang.
So haben wir eine gute Möglichkeit all diese Hochhäuser und Gebäude auf der Insel Manhattan von

der Wasserseite aus anzuschauen.



SY MOMO

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber

Last change / letzte Änderung 14. November 2002©
www.sy-momo.de
Seite 43 von 61

Im Süden von Manhattan sieht man von dem Gebiet, wo die Türme des World Trade Center
gestanden haben, nur noch eine riesige Baugrube. Viele der benachbarten Häuser, wenn sie nicht
abgerissen werden mussten, haben Beschädigungen an den Fassaden und meist keine Scheiben
mehr in den Fenstern.
An der St. Paul's Chapel erinnern viele Bilder, Flaggen und Blumen an die Opfer und die Helfer.

Im Jahre 1626 wurde die Stadt von holländischen
Pionieren als Nieuw Amsterdam gegründet. Sie
kauften den Grund von den dort ansässigen
Indianern für Naturalien im Gegenwert nur einiger
Dollars ab. Die Engländer übernahmen 1664 die
Stadt und tauften sie in New York um.
Sie expandierte immer mehr und wurde eine
wichtige Hafen- und somit auch Handelsstadt.
Viele der Immigranten aus Europa sind an den
Bauten auf und unter (U-Bahn-Netz!) Mannhattan
Island beteiligt gewesen.
Aus den frühen Jahren stehen immer noch einige
dar alten Gebäude an den Straßen.
Lange Zeit war der Turm der Trinity Church (1846),
die an der Kreuzung zur Wall Street steht, das
höchste Gebäude der Stadt. Doch in der Ära der
Wolkenkratzer haben solche Bauten keine Chance
mehr!
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Der Name dieser berühmten Straße des Finanzviertels stammt noch aus der Zeit der Holländer:
es wurde entlang dieser Straße ein Wall zum Schutz gegen die angreifenden Briten und auch die
Indiander gebaut.
Heute verbindet man mit dem Namen eher den "Schwarze Freitag" an der Börse in New York, der im
Oktober 1929 die Weltwirtschaftskrise auslöste oder, ganz aktuell, die Börsen- und Devisenwerte auf
ihren Berg- und Talfahrten.

Neben den vielen berühmten Hochhäusern, wir die Trump Tower, Rockerfeller Center, Chrysler- oder
Woolworth Building finden wir noch unzählige andere Bauten. Leider gibt es das Skyscraper Museum
noch nicht!
Am East River befindet sich Hauptquartier der Vereinten Nationen. Neben den Flaggen der beteiligten
Nationen vor dem Eingangsbereich finden wir im Park dieses Gebäudekomplexes auch Skulpturen
und Geschenke von einzelnen Staaten. So auch ein Stück der Berliner Mauer.

Die "herausragendste " Sehenswürdigkeit ist nach wie vor das
Empire State Building. Mit zwei Aufzügen kommt man zum 86ten
Stockwerk auf die Besucherplatform. Das dauert nur gut eine
Minute, doch an guten Tagen muß man mit ein paar Stunden
Ansteh-Wartezeit rechnen!
Man hat von oben einen schönen Blick über die Stadt, da das
Gebäude ja mitten drin steht. So sieht man über den Central Park
hinweg nach Norden Richtung Harlem und Bronx, nach Osten
über den East River bis zum Stadtteil Queens, im Süden über
das Finanzviertel Richtung Brooklyn und zur Statue of Liberty und
im Westen über den Hudson River ins benachbarte Jersey City,
NJ.
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Der Broadway ist ein der wenigen Straßen,
die nicht im rechten Winkel durch die Stadt
verläuft. Sie fängt ganz im Norden an und
zieht sich fast die ganzen 22 km, die
Manhattan lang ist entlang nach Süden.
Berühmt ist dieser "Breite Weg" vor allem
wegen der Kreuzung am Times Square. Hier
findet man immer die aktuellsten
Weltnachrichten und Werbe"tafeln" in allen
nur vorstellbaren Farben und Techniken.
Hier haben die Theater und Medien ihre
Bühnen und damit auch Restaurants und
Läden ihre Plätze gefunden.
Am schönsten ist das vor allem bei Nacht,
wenn alle Leuchtreklametafeln blinken und
laufen.
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Was wir sonst noch alles gesehen haben, kann man gar nicht alles aufzählen. Wir waren viel zu Fuß
unterwegs oder eben mit U-Bahn und Bussen. In den Parks finden eigentlich jeden Abend Konzerte
und auch Theateraufführungen statt. Da muß man sich die Zeit richtig einteilen, soviel ist los!
Wir haben uns in NY endlich einen neuen Digitalfoto gekauft und können jetzt auch wieder mehr Fotos
auf die Homepage bringen.

Nach einer wirklich erlebnisreichen
Woche in dieser riesigen Stadt ist
Hildegard nach Deutschland zurück
geflogen.
Wir brechen, zusammen mit
Renate, von unserem Liegeplatz
auf der New Jersey Seite des
Hudson River, Richtung Norden
auf.
Nach dem vielen Trubel freuen wir
uns schon auf ein paar ruhige Tage
vor Anker.

Unsere Route nach Norden führt uns jetzt
ins Landesinnere.
Der Fluß Hudson, der in den Gebirgen im
Norden entspringt, verläuft in Nord-Süd-
Richtung und mündet nach New York in den
Atlantik.
Schon immer wurde er zum Transport von
Waren und Personen verwendet. Viele der
Einwanderer sind von New York aus diesem
natürlichen Weg gefolgt und haben dort
Ortschaften und Farmen gegründet.
Der Handel war auch die treibende Kraft für
die Entstehung der weiterführenden Kanäle,
jetzt als "New York State Canal System"
bekannt.
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Nach einigen Monaten mit immer nur flacher
Landschaft um uns herum freuen wir uns
schon, als die ersten Hügel nach einer
Flußbiegung herauskommen.
Immer mehr entdecken wir, daß die Bäume
und Pflanzen am Ufer große Ähnlichkeiten
mit der Vegetation bei uns in Europa haben.

Die uns hier immer wieder passierenden
Bargen (Schub- und Schleppverbände) und
auch Ozeanfrachter verdeutlichen uns die
Wichtigkeit dieser Wasserstraße. Bis zur
Bundeshauptstadt Albany ist der Fluß von
diesen Schiffen befahrbar.

Parallel zum Fluß laufen, zum Teil auf
beiden Seiten, Eisenbahnstrecken entlang.
Wir können sie immer schon von Weitem
hören, denn sie kündigen sich bei jedem
Übergang und unübersichtlichen Stellen mit
lautem Hupen an.
Die Güterzüge sind teilweise über 120
Wägen lang und Container stehen teilweise
übereinander auf den Ladeflächen.
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In Kingston NY, auf halber Strecke
zum Beginn des Kanals, finden wir
eine günstige Gelegenheit den Mast
von MOMO legen zu können.
Nachdem alle Segel und die
Rollanlage sowie alle Antennen und
Anzeigeinstrumente abgebaut sind
und nur noch die nötigsten
Verbindungen zum Halt des Mastes
stehen, ist es am nächsten Morgen
nur noch eine Sachen von 15
Minuten mit dem Kran und der Mast
liegt an Deck.
Bis alles verstaut ist und der Mast
gut verzurrt ist dauert es doch ein
wenig länger.

Im Roudout Creek in
Kingston haben wir einen
sehr angenehmen Platz
gefunden. Die Leute von
der kleinen Marina und alle
Bootsbesitzer sind sehr
nett und hilfsbereit.
So werden wir einmal von
Chris zum Supermarkt
gebracht, können einen
Grill, den Fernseher (!) und
die Duschen nutzen und
Henry bringt auch Renate
mit ihrem Gepäck zur
Busstation nach Kingston.

Natürlich wollen wir weiterhin
unseren Funkkontakt halten und ja
auch unsere e-mails schicken
können. Deshalb bauen wir einen
kleinen Mast auf, von dem wir eine
Antenne spannen und auch Club-
und Gastlandflaggen setzen
können.
Die ersten Versuche nach Europa
zu funken klappen völlig
problemlos. Da freut sich der
Antennenbauer!
Mit gelegtem Mast, gut an Deck
verzurrt, geht es dann nach ein
paar Tagen weiter den Hudson
hinauf.
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Nach der Bundeshauptstadt Albany fahren wir kurz
hinter Troy in das erste Lock (erste Schleuse) ein.
Der Hudson River liegt vor der Schleuse schon ca.
30 cm über Meeresniveau. Nach der Schleuse sind
wir in tidenfreiem Gewässer und schon fast 5 Meter
über Meereshöhe.

Wateford ist der Beginn unserer Strecke im "New York State Canal System".

Das Kanalsystem in diesem Bundesstaat
besteht aus:
dem Erie Kanal als Verbindung nach
Westen, also zu den Großen Seen (Lake
Erie). Der Osewgo Kanal ist davon ein
Abzweig nach Norden zum Ontario See und
Richtung Süden zweigt zu den "Fingerlakes"
der Cayuga und Seneca Canal ab.
Der Champlain Canal liegt zwischen Hudson
River und Lake Champlain und von dort
geht es auch noch weiter zum St. Lorenz
Strom und dem Atlantik.
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Wir liegen mit MOMO an der
Hafenmauer vor der Schleuse,
so werden wir in den nächsten
Tagen immer wieder für die
Nacht anhalten können.
Hier wurden neben Duschen
und Toiletten, auch ein Info-
zentrum mit E-Mail-
Möglichkeiten eingerichtet und,
wie sehr oft in den USA, von
vielen freundlichen Freiwilligen
unterhalten und betrieben.
Es gibt im Ort ein kleines
Museum über die Bedeutung
des Kanals für Waterford zu
sehen.

Der ursprüngliche Erie Kanal, also die Verbindung der Großen Seen mit dem Atlantik, wurden 1825
nach nur
8 Jahren Bauzeit eingeweiht. Dieser viel kleinere und zum Teil anders verlaufende Kanal war für die
damalige Zeit ein großer Schritt. Die Transportkosten von z.B. Salz (!), Eisenerz, Kohle und Getreide
aus dem Westen konnte auf ein Zehntel des Landtransportes reduziert werden.
Außerdem entwickelten sich entlang der Strecke viele Ortschaften und Industrieansiedlungen, da die
Leute Arbeit fanden oder ihre Waren weiter weg verkaufen konnten und somit ihren Lebensunterhalt
verdienen konnten.
Auf dem Rückweg der Schiffe Richtung Westen bringen die vielen Einwanderer aus der "Alten Welt"
neben den Namen der Ortschaften, die oft an ihre Heimat in Europa erinnern (wir finden neben
London, Amsterdam auch Rome, Frankfort und Syracuse), auch das Wissen und Fertigkeiten für
unterschiedliche Handwerke mit.
Im ersten Kanal wurden die kleinen Frachtschiffe von Eseln und Pferden, die zusammen mit den
Kapitänen und Matrosen auf den Schiffen lebten, gezogen.
Nach mehrmaligen Vergrößerungen wurde ab1903 ein streckenweiser Neubau des Kanals begonnen.
Da die Schiffe jetzt mit Motorkraft bewegt wurden und somit der parallel verlaufende Pfad für die
Zugtiere wegfallen konnte, war es möglich, daß die Schiffe in früher parallel zum Kanal fließenden
Flüssen und über den Oneida See fahren konnten. Natürlich wurden die Größen der Schleusen sowie
Breite und Tiefe des Kanals den neuen Möglichkeiten angepaßt.

Die ersten fünf Schleusen im
Erie Canal sind in kurzen
Abständen hintereinander
gebaut. Auf ca. 3km Länge
kommt man auf zusammen
über 50 Meter
Höhenunterschied!
Im Vergleich dazu hat der
Panamakanal auf 82 km Länge
nur eine Differenz von 26 Meter
zu überwinden.
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Die Schleusenkammern sind alle in einer
Standardgröße gebaut:
300 feet lang (91,5m) und 44,5 feet breit
(13,5m).
Als gesicherte Wassertiefe ist für den
Kanal 12 feet (3,66m) angegeben.
Für uns Sportschiffer sind eher die
Brückenhöhen mit 20 feet (6,1m) bzw.
weiter im Westen nur noch 15,5 feet
(4,72m) die Beschränkungen, weshalb wir
ja auch MOMOs Mast legen mußten.
Nach der letzten Vergrößerung ab 1903
waren das die Parameter für die auf dem
Kanal verkehrenden Schiffe und Bargen
(Schubcontainer).

Nachdem das Schleusentor hinter uns
wieder zu ist, wird das Wasser von
flußaufwärts, nur durch die Schwerkraft,
durch große Rohre im unteren Teil der
Seitenwände in die Kammer
eingelassen.
Alle Boote in der Kammer halten sich
über Leinen oder Rohre, die an der
Schleusenwand nach unten gehen, auf
einer Seite der Kammer fest und steigen
so mit dem Wasserspiegel langsam nach
oben.

Um die jährlichen Wartungsarbeiten und
die immer wieder anfälligen Reparaturen
ausführen zu können, gibt es auf der
ganzen Strecke sogenannte "Guard
Gates". Diese wie Guillotinen
ausschauenden Fall-Tore sind also
während der Saison meistens offen oder
werden von einem Schleusenwärter
mitbedient.
Ein Großteil des östlichen Kanals folgt
jetzt dem Fluß Mohawk, so daß in der
Nähe der Schleusen meist ein Damm ist,
der die überschüssigen Wassermassen
zum Hudson River bringt.
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An unserem zweiten Abend im Kanal
besuchen wir die Schleuse Nr. 14. Wir sind
mit MOMO jetzt auf fast 90m über
Meereshöhe und wollen mal "von oben" auf
eine Schleuse und die Schiffe schauen.
Nachdem 1990 das Kanalsystem von dem
"Straßenbauamt" der Bundesstaates New
York übernommen wurde, wurden und
werden viele Verbesserungen und
Renovierungen der Schleusen sowie auch der
Landschaft entlang des Kanals gemacht.

Dem Schleusenwärter, dem
entweder von der Nachbar-
Schleuse oder direkt von den
ankommenden Schiffen via
Funk eine Schleusung
mitgeteilt wird, bereitet, je nach
Seite, die Schleuse vor und
gibt dem ankommenden Schiff
"grünes Licht" zur Einfahrt.
Wir haben nur sehr freundliche
und auch interessierte Arbeiter
getroffen, meist mit Farbpinsel
oder Fettpresse am Erneuern
oder Instandhalten "ihrer"
Schleuse beschäftigt..

Über zwei Schalter schließt der Wärter erst die Tore und die
Schieber von Wasserein- bzw. -auslaß auf einer Seite.
Dann, auf der anderen Seite der Schleuse, öffnet er die
Schieber für Wasseraus- bzw. -einlaß und startet so das
Schleusen.
Wenn der Wasserstand wieder ausgeglichen ist, öffnet er
die Tore und das Schiff kann auf dem anderen Niveau
rausfahren.
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Betrieben werden Tore und Schieber über
Gleichstrom. Die große amerikanische
Elektrofirma "General Electrics", die ihren
Hauptsitz hier am Kanal hat, hat die
entsprechenden Motoren und Generatorn
hergestellt.
Neben den immer noch verwendeten
Gleichrichtern stehen die alten Maschinen
zur Stromerzeugung, meist immer noch
betriebsbereit, in dem "power house" gleich
neben der Schleuse.
Da schaut es fast wie in einem (aber wirklich
gut gepflegten) Museum aus.

Wieder zwei (geruhsame) Tage später erreichen wir
unseren "Gipfel" im Kanal. Nach den knapp 5m in der
Schleuse Nr. 20 befinden wir uns auf einer Höhe von
128m über dem Meeresspiegel!
Hier befindet sich auch wieder ein wunderschön
angelegter Park mit Sitzplätzen im Freien neben
"öffentlichen" Grills und auch WC-Räumen.
An diesem Abend treffen wir hier fünf andere Schiffe,
bisher waren wir meist alleine.
Die "Saison" für den Kanal ist im frühen Frühjahr
(April oder Mai, je nach Eissituation) oder dann im
September und Oktober, wo (vor allem Kanadier) das
kalte Revier verlassen und, wie Zugvögel (oder
"snowgoose", also Scheegänse genannt), in den
Süden ziehen.

Entlang des Kanals im Flußtal des Mohawks
ziehen sich, vor allem im Osten, eine große
Autobahn ( NY State Thruway) und auch eine
Eisenbahnstrecke.
Wir haben also während unserer Fahrten am
Tag immer viel zu sehen und zu hören, vor
allem das Tuten der Eisenbahn.
Und so schön sieht man die Trucks wirklich
selten vom Schiff aus!
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Eine andere Kuriosität für uns war dieser
"Rasenmäher". Viele Teile des oft nur sehr langsam
fließenden Flusses werden von Seerosen und
anderen Wassergrünpflanzen überwuchert.
So gibt es, einem Mähdrescher, der schwimmen
kann gleich, eben diese Rasenmäher, um den
Schiffen wieder freie Zufahrt zu ihren Anlegestegen
zu gewähren.

Entlang des Kanalsystems kommen viele
unterschiedliche Landschaften vor:
die kleinen Städte und Ortschaften, die sich alle,
wegen dem Kanal als Transportmittel, hier entwickelt
haben;
Uferzonen mit blühenden Wiesen und auch immer
mal wieder können wir einen Acker oder ein Maisfeld
sehen.
Dann auch Parks und Campingplätze, wo, vor allem
am Wochenende, reger Betrieb herrscht.
Oder eben nur Wiesen und Wälder.

Wir freuen uns auch wieder so nah an
Bäumen, Gärten und Häusern vorbeifahren
zu können.
So wird uns die Zeit nicht langweilig und wir
sehen eine Landschaft, die der von
Mitteleuropa nicht unähnlich ist. Seit langem
können wir so mal wieder Birken und
natürlich auch schon Ahornbäume sehen.
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Doch nicht nur die Natur hat diese Kanalfahrt so angenehm
gemacht. Wir haben bei jedem Stop viele Menschen
getroffen, die Kontakt mit den Schiffen gesucht haben.
In den Ortschaften waren die Anlegeplätze immer in der
Abendspaziergangsrunde mit integriert und wir fanden viele
nette Leute, die nicht nur wissen wollten, ob wir wirklich über
den Atlantik gekommen sind, sondern auch viel von sich und
ihrer Gegend erzählt haben.

Bei einem Ausflug mit dem Bus zum Kanalmuseum
in Syracuse sind wir auf dem Rückweg zuerst an
einer ALDI-Filiale (!) und dann an einer Firma vorbei
gekommen, die "mobile homes" verkauft:
Diese Häuser können und werden auch auf den
Straßen transportiert.
So etwas geht in Europa gar nicht, denn die Straßen
wären viel zu klein!

Wir sind auch an einem Feuerwehrauto vorbei
gekommen. Seit New York wollten wir immer eines
fotografieren, doch sie waren immer zu schnell für
uns!
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Am letzten Tag unseres auf 10 Tage ausgestellten
Passes, wo wir durch einen Teil des Erie und dann
den Oswego Kanal gefahren sind, sind wir am
Südufer der Ontario Sees in Oswego
angekommen.

Hier in Oswego konnten wir unser Auge mal
wieder in die Ferne schweifen lassen, denn das
andere Ufer auf der Kanadischen Seite ist außer
Sichtweite, so ca. 60 km weg.

Wir sind in Kanada angekommen!

Mit aktuellen Wetterinfos und frisch aufgefülltem Dieseltank sind wir, von der Kanalausfahrt in Oswego
kommend, die knapp 50 Seemeilen quer über den Ontario See motort (unser Mast soll bis zum
Frühjahr liegen bleiben).

Die Großen Seen - Oberer (Superior), Michigan, Huron, Erie und Ontario - bilden zusammen den
größten Süßwasserspeicher der Welt. Sie sind alle miteinander über Flüsse verbunden, die über
Stromschnellen und Wasserfälle (Niagara Fälle!) den Höhenunterschied ausgleichen. Um die Seen für
Schiffe durchgängig befahrbar zu machen wurden zwischen ihnen Schleusen und Kanäle gebaut. Seit
1959 ist auch ein durchgängiger Weg zum und vom Atlantik möglich (St. Lorenz Seeweg, insgesamt
knapp 3800km lang).
Für uns ist das Segeln in einem Süßwasserrevier etwas ganz besonderes, denn das Spritzwasser
hinterläßt nun ja keine "Salzflecken" mehr und aus unserer Seewasserpumpe an der Spüle fließt nun
auch Süßwasser!
Unser Zielhafen ist erst einmal der Ort Kingston in der Provinz Ontario.
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Hier "enden" die Großen Seen und das
Wasser fließt durch den St. Lorenz Strom in
den Atlantik ab.
Dieser günstige Standort war auch Grund
für die frühe Entwicklung der Stadt
(gegründet 1784).
Neben der Bedeutung als Handelsplatz war
die Hafenstadt schon immer ein wichtiger
Militär- und Marinestützpunkt.
Neben vielen gut erhaltenen
Backsteinhäusern finden wir auch viele
Gebäude, die in dem hier abgebauten
blaugrauen Kalkstein erbaut wurden.
Die Stadt war zwischen 1841 und 1843
sogar die erste Hauptstadt der Provinz
Kanada.
Wir freuen uns, daß es hier wieder mal
einen richtigen Wochenmarkt gibt, mit Obst
und Gemüse aus der Region!

Wir liegen mit MOMO an der Hafenmauer und somit nicht weit weg von der historischen Altstadt.
Fast jeden Tag kommen bei uns nette und interessante Leute aus der Stadt oder auch einige
Touristen vorbei. Natürlich treffen wir auch wieder viele lokale Segler und erhalten auch viele Tips für
dieses Segelrevier.
Für Deborah und Ron von der SY Serendipity kommen wir "wie gerufen"; sie starten gerade, hier von
ihrer Heimat aus, zu einem Segeltörn Richtung Süden, der "mindestens ein Jahr" dauern soll und
nehmen all unsere Tips zum Leben an Bord mit Begeisterung auf.

Nicht weit weg von unserem Liegeplatz
befindet sich, jetzt als Museum, das alte
Pumpenhaus der Stadt. Hier wurde über
dampfbetriebene Pumpen das Wasser für
die Häuser in der Stadt zu einem höher
gelegenen Vorratsbehälter gepumpt. Von
da ging es, nur über die Schwerkraft,
direkt in die Wohnhäuser und öffentlichen
Gebäude wie z.B. die Krankenhäuser.
So war hier schon seit 1850, neben der
Brauch-
wasserversorgung für die Bevölkerung und
die Bereitstellung von Wasser zum
Löschen der damals leider häufigen
Brände gegeben.
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Nur ein Stück weiter befindet sich das
"Marine Museum of the Great Lakes". In dem
alten Werftgebäude finden wir viele
Informationen über die Geschichte der
Seefahrt auf den Seen, die kanadischen
Werften und ihre Schiffbautechniken vor der
Öffnung des schiffbaren Wasserweges zum
Atlantik (1959).
Gut gefallen hat uns eine Bilddokumentation
über den Bau eines großen "Lakers"
(Frachtschiff auf den Seen) und eine
Darstellung, wie viele Nieten für den
Zusammenhalt von einem solchen Stahlschiff
gebraucht werden und diese damals
verarbeitet wurden.

An einem Tag wurden wir von einer Familie, die schon seit vielen Generationen auf einer privaten
Insel gleich vor der Stadt leben, eingeladen. Hier wurden damals Schiffe gebaut und hergerichtet, vor
allem welche, die auf den Seen Holz transportiert haben. Das Holz wurde ab hier dann zu Flößen
verschnürt und den Fluß zum Meer hinunter "gefahren". Auf der kleinen Insel "Garden Island" lebten
damals bis zu 800 Menschen, heute ganzjährig nur noch die beiden, Meg und John. Sie restaurieren
einige der alten Häuser, so das erste Schulhaus und als nächstes das Bootshaus. Ihr eigenes
Segelschiff steht inzwischen an Land, im Garten

An drei Abenden in der Woche findet direkt
vor uns im Hafenbecken eine Regatta statt:
die gut 5kg schweren Modellboote werden
über Fernsteuerung, korrekt nach
Regattaregeln, auf die Bahn geschickt.
An einem Abend kann Heiko eine ganze
Regatta lang selbst eines der Boote steuern.
Ist gar nicht so einfach, wenn man den Wind
nicht spürt und nur so aus der Ferne
beurteilen muß!

In Kingston gibt es neben vielen Schulen eine der ältesten und renomiertesten Universitäten (Queen's
University) und auch das "Royal Military College of Canada". So begegnen uns in diesen ersten
Semestertagen viele der neuen Studenten, da sie von älteren Studenten in Gruppen in die Stadt und
auf dem Unigelände herumgeführt werden.
Andere "Gäste" in dieser Stadt leben in einem der Staatsgefängnisse. Wir besuchen das dazu
gehörende Museum und sehen so mal eine Zelle "von innen". Daneben auch die seit Jahrhunderten
gesammelten Uniformen und "Arbeitsmittel" der Wächter, viele selbstgebaute Waffen und
Schmuggelmöglichkeiten der Sträflinge, sowie auch Berichte über einige spektakuläre
Ausbruchsversuche in den verschiedenen kanadischen Gefängnissen.
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Auf dem Militärgelände können wir in dem "Military
Communications and Electronics Museum" die
Geschichte von den Signalflaggen über Telefonie,
Radar und Radio zu den modernen Computer und
Satelitentechniken, sowie alle Einsätze der UN Truppen
verfolgen.
Von einer dort installierten Amateurfunkstelle
(Rufzeichen von Lester: VE3RCS) klappt sogar eine
Verbindung zu Richard (DK8NZ) nach Hersbruck!
Lester ist einmal in der Woche im Museum und gibt uns
einige Tips und Infos, speziell auch von der Ortsgruppe
von Kingston.

Wir sind in den Tagen hier bisher nur netten Leuten begegnet und ständig ereiget sich etwas anderes,
so daß wir gar nicht zum Weiterfahren kommen. Doch da sich hier schon immer mehr Blätter an den
Bäumen färben und dann die wirklich kalte Zeit beginnt, werden wir in den nächsten Tagen weiter
nach Westen fahren. Wir wollen hier an der kanadischen Küste einen Platz für MOMO in einer Werft
finden.

Bei der Fahrt im Ontario See entlang des Nordufers treffen wir viele Segel- und Motorschiffe, die die
letzten schönen und warmen Tage im September noch ausnützen.
In der Bay of Quinty "biegt" ein Kanalsystem (Trent-Severn-Waterway) zur Georgian Bay im Huron
See ab. Das ist eine Idee für uns, wohin wir nächste Saison fahren wollen.
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Weiter geht es entlang der Küste zu dem Ort
Whitby, der ca. 40 km östlich von Toronto liegt.
Wir treffen dort in der Marina viele nette Leute
und entschließen uns, unsere MOMO hier für den
Winter an Land zu stellen.
Nach dem Herauskranen kratzen wir schnell das
Unterwasserschiff ab (mit vielen Seepocken
bewachsen!). Wir wintern alle Sachen, die auf
MOMO bleiben müssen (z.B. unsere Maschine!)
ein, einige Sachen können wir auch bei Freunden
ein einem Haus einlagern.
Dann essen wir noch unser letzten Vorräte, damit
über den Winter nichts einfriert und kaputt geht.

Nachdem auch noch alles, was an Deck ist (bis auf den Mast) in den "Bauch" der MOMO
verschwunden ist und wir noch ein rotes Planendach aufgespannt haben, bringen uns Marlene und
Benno (TO-Stützpunkt Große Seen) zum Flugplatz nach Toronto.

Mitsamt unserem diesmal großen
Fluggepäck (unsere ganze Elektronik geht
mit, also auch das Funkgerät und natürlich
der Laptop) fliegen wir über Paris direkt
nach Nürnberg.
Der einstündige Flug über Frankreich und
Deutschland ist bei besten Bedingungen
ein wunderschöner Willkommensgruß für
uns.

Nur noch ein paar Sekunden und wir sind seit fast
1000 Tagen wieder das erste Mal auf deutschen
Boden.
Heikos Eltern und seine Schwester mit Familie (das
Baby Johanna ist noch keine zwei Wochen alt!)
stehen mit einem Willkommens-Plakat am Ausgang
und freuen sich mit uns.
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Nach einer Woche mit Problemen, uns
wieder an den europäischen Zeitrhythmus
zu gewöhnen, fühlen wir uns hier wieder
sehr wohl.
Endlich wieder mal fränkisches Brot und
Wurst und natürlich auch wieder ein gutes
Bier.
Überrascht waren wir, daß in Europa schon
"mehr" Herbst ist, als es in Kanada bei
unserem Abflug war.
So bekommen wir dieses Jahr den "Indian
Summer" halt hier mit!

Bei den Treffen mit den Seglern und Amateurfunkern aus Hersbruck treffen wir viele alte Bekannte
wieder und sehen nun auch die Personen, von denen wir bisher nur die Stimmen gekannt haben.

Wir freuen uns wieder mal hier zu sein!


