SY MOMO
Route 2004
Und dann kam er doch noch, der Schnee!
Dieses Jahr konnten wir immer mal wieder auf MOMO
vorbei schauen und etwas von dem Schnee, der sich
auf dem Deck gesammelt hat, abkehren.
Und auch immer wieder mal unsere rote Plane nach
spannen, wenn der Wind recht geblasen hat und die
Bändseln sich gelöst haben.
Viele wickeln ihre Boote mit Folie ein, die dann mit
Hitze eines Heißluftföns zusammen geschrumpft wird,
doch ist das jedes Frühjahr ein riesiger Müllberg alter
Folie.

Wenn die Sonne scheint, ist es tagsüber sehr
schön draußen. Mit Mütze, Schal und
Handschuhen "bewaffnet" sind wir oft mit
"unserem" Hund Coby zum Spazieren gehen
unterwegs.
Das Haus, wo wir zur Zeit wohnen, liegt, nicht
weit von einem Park entfernt, in einem älteren
Wohnviertel. Da ist zwischen den Häusern
wenigstens noch ein bißchen Platz.

An dem Wochenende haben wir mal das Thermometer
fotografiert. Das war am Vormittag und ohne Wind, in der
Nacht war es noch mal 10° kälter!
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Wir haben an diesem schönen, sonnigen Samstag einen
Ausflug in die Gegend um Whitby gemacht.
Hier in ein Skigebiet ca. 20km weg. Im "Dagmar Resort"
sind einige Skipisten nebeneinander.
Und so ist für jeden etwas dabei: Abfahrts-, Buckel- und
Kinderpisten.
Neben Schleppliften gibt es auch Sessellifte. Und zum
ersten Mal haben wir auch ein Förderband gesehen, vor
allem von den ganz Kleinen und den Anfängern benutzt.

Ein Stück weiter, in Port Perry, sind wir auf
dem zugefrorenen Lake Scugog zu den
Eisfischern gelaufen.
Hier bohrt gerade einer ein neues Loch durch
das Eis, an der Stelle war es 8 Inches (20cm)
dick!

An dieser Stelle versuchen ein Vater und seine Tochter
einige Fische zu fangen. Das Wasser im Loch muß immer
wieder umgerührt werden, damit die Angelleine nicht
einfriert.
Oft bauen die Fischer kleine Zelte und auch Häuschen
über die Löcher, damit es nicht so kalt ist und man auch
mal einen Glühwein trinken kann!

Neben den ruhigen Eisfischern
sind auch noch andere
"Wintersportler" unterwegs:
auf der ebenen Fläche rasen
einige Snowmobile über den See,
hier ganz ohne
Geschwindigkeitsbegrenzung!

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 1. Januar 2005 ©
www.sy-momo.de
Seite 2 von 58

SY MOMO
An einem sonnigem Samstag sind wir mal wieder mit dem Hund zum Spazieren am See unterwegs.

Viele große Eisschollen treiben auf dem Lake Ontario und bilden eine dicke Schicht in der
Hafeneinfahrt und dem Hafen von Whitby. Ist ein interessantes Geräusch, wenn (durch Wellen) die
Schollen aneinander reiben.

Alles Wasser, was durch Wind und Wellen an Land gespritzt wird, gefriert sofort zu Eis. So ist der Weg
an der Hafenmole eher eine Eisbahn und die Haufen am Strand ein kleines Eisgebirge.

Im Februar sind wir wieder mal mit den HAMs unterwegs. Ein paar Meilen nördlich von Oshawa gibt
es ein Freizeitheim der "Girl Guides", sowas wie die Pfadfinder. An diesem Wochenende im Februar
treffen sich weltweit die Mädchen und verbringen den Tag mit verschiedenen Aktivitäten.
Wir waren in dem "Camp" mit einigen HF, VHF und UHF Stationen vertreten, um einen Einblick in die
Welt der Funker zu geben. Morse Code und APRS haben wir auch vorgestellt und ausprobieren
lassen.
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"Meine" IRLP Station hat vielen der 160 Mädchen sehr gut gefallen, so hatten wir neben Kontakten mit
anderen Girl Guides in Hollywood (Californien) auch gute Verbindungen nach Hawaii, St. Pierre &
Miquelon und natürlich in unserer Heimat nach Nürnberg.
Vielen Dank noch mal an die Funker in Hersbruck (DL1NAO und DF6NO) und Herzogenaurach
(DL1NBR) und natürlich an die "Macher" von diesem interessanten Mode! (www.irlp.net)
Nach einigen Monaten Amateurfunkkurs haben Heiko und ich im Februar den Test zur kanadischen
HAM-Lizenz geschrieben. Wir sind jetzt also auch unter VE3SYM (steht für: SegelYacht Momo) und
VA3HXB (der gleiche Suffix wie immer!) zu hören.

Neben uns Funkern war auch ein Schlittenhundegespann auf dem Gelände. Die Hunde waren wohl
die einzigen denen das kalte Wetter und der viele Neuschnee gar nicht ausgemacht haben. Die Kids
haben sich auch mit Schneeballschlachten, Schneemann bauen, Ski und Schlitten fahren warm
gehalten.

Auf der Fahrt zurück haben wir noch ein "kleines" Haus "auf
Rädern" gesehen.
Es war ein Musterhaus, welches immer wieder auf einem
Anhänger in die Neubaugebiete gefahren wird. Das geht auch
(fast) nur mit einem Holzhaus, was hier ja eine übliche
Bauweise ist.
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In der "March Break" Woche (Schulferien hier im März) ist in einem "Sugar Maple Bush", also einem
Wald mit Zuckerahorn Bäumen, eine anschauliche Darstellung der Sirupgewinnung zu sehen.
Links sieht man die
ursprüngliche Weise mit
Auffangbehälter (mit
Deckel) und der
"Zapföffnung".
Rechts die moderne
Variante:
die Zapfhähne in den
Bäumen sind mit
Schläuchen verbunden,
die den Saft direkt zu
Sammelstellen leiten.

Für einen Liter Sirup
braucht man ca. 40 Liter
Saft.
Der Saft wird über einem
(Holz-) Feuer so lange
gekocht, bis der
Zuckergehalt über 66%
ist.
Da hat sich bis heute
noch nichts daran
geändert! Nur die
Behälter sind jetzt aus
Edelstahl.

Ende März sind wir bei einem Ausflug zum Welland Kanal und
Lake Erie etwas erschrocken:
es ist immer noch eine ganz schön dicke Schicht Eis auf dem
See, zwar nicht mehr zusammen gefroren, aber immerhin.
Und wir wollen da ja bald durch fahren!
Da brauchen wir wohl noch ein paar Sonnentage und viel
Wärme.
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Ende März war es dann für uns soweit: unser Wein ist fertig!
Das haben wir am Anfang auch oft mißverstanden, wenn die Kanadier von ihrem eigenen Wein geredet
haben. Doch aufgrund der relativ hohen Preise für Alkohol (vor allem Steuern) kann man hier komplette
Wein-mach-Kits kaufen und selber aus Traubensaft Wein machen.
Es gibt auch einige Geschäfte, welche die Lagerung, Umfüllung und Reife "beaufsichtigen".
Das wollten wir auch mal ausprobieren.

Die Reifung erfolgt in den
verschiedenen Behältern im
linken Bild. Je nach Sorte dauert
das 4-6 Wochen.
Der Ansatz und das Abfüllen
muß vom Kunden selbst
gemacht werden.

Kathy klebt gerade die
Etiketten auf ihre frisch
befüllten Weinflaschen.
Selbst auf unsere eher
unästhetischen, aber
dafür bruchsicheren
Plastikflaschen kommt
ein Etikett drauf!

Wir haben jetzt auch noch "entdeckt", daß man auch verschiedene Sorten Bier selber aus einem Kit
machen kann. Wohl aber nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot und ein Hersbrucker Albweizen
kommt da auch nicht dabei raus! (Schade!)
Ende April fand in Whitby in der Eishockey Arena ein großes
HAM-Fest statt. Das ist in Flohmarkt für alles, was mit Radio
zu tun hat. Da die beiden HAM Clubs von Oshawa und
Pickering die Orginastion der Veranstaltung übernommen
haben, war für uns Mitglieder natürlich auch einiges zu tun:
Tische aufbauen, Eintrittskarten verkaufen und dann alles
wieder aufräumen.
Hat sich gelohnt, war ein schönes und erfolgreiches Projekt.
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Wir haben die paar schönen Tage Ende April genutzt, um an
MOMO einen neuen Unterwasseranstrich aufzubringen. Heiko
rollt gerade die zweite Farbschicht auf.
So schaut MOMO gerade eher wie ein Streifenhörnchen aus,
nur verkehrt herum!

Und in der ersten Woche im Mai geht es dann auch gleich ins
Wasser zurück. Wir wollen nur ein paar Tage hier in Whitby
bleiben, bis alles wieder einsatzklar ist.
Dann warten dieses Jahr ja die anderen vier der Großen Seen
auf uns.

An unserem letzten Wochenende in Whitby bekommen wir
dann noch eine Möglichkeit auf die private Insel des Royal
Canadian Yacht Clubs zu kommen. Es ist eine die vielen
Inseln, die direkt Toronto vorgelagert sind und dadurch einen
fantastischen Ausblick auf Downtown mit CN-Tower und den
Hochhäusern in der Skyline haben.

Michele und James (Port Captain für Lake Ontario) vom
"Great Lakes Cruising Club" laden uns zum "Jahresbeginn
Dinner" der Cruising Abteilung dorthin ein. So müssen wir alle
"Register ziehen" und unsere feinen Sachen auspacken bzw.
von einem befreundeten Segler ausleihen. Nur meine Jeans
mußte noch einer "standesgemäßen" Hose weichen!
Danke nochmal für den netten Abend!
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Lake Ontario > Lake Erie > Detroit River > Lake St. Clair >
St. Clair River

Mai
Kanada, Ontario, Lake Ontario: Whitby > Port Weller >
Kanada, Ontario, Lake Erie: Port Colborne > Long Point Bay > Port Stanley > Eriau > Port Wheatly >
Juni
Kanada, Ontario, Lake Erie: Pelee Island >
Kanada, Ontario, Detriot River: Bois Blanc Island >
USA, Michigan, Detroit River: Belle Isle (Detroit Yacht Club) > Detroit >
USA, Michigan, St. Clair River: Harsen Island > Port Huron (Port Huron Yacht Club)
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Mitte Mai geht es dann endlich los. Bei Sonnenschein und wenig
Wind fahren wir zusammen mit Darius (unser "Wintervater") von
Whitby aus quer über den See.
Gegen Ende können wir auch noch richtig schön segeln, so
richtig gut zum wieder Eingewöhnen.

Unsere erste "Hürde" dieses Jahr ist das sogenannte "Niagara
escarpment", also die ca. 100m Höhenunterschied zwischen
Lake Ontario und Lake Erie. Schon 1829 wurde dieser wichtige
Abschnitt in der Handelsroute auf den großen Seen mit dem
ersten Kanal umgangen, damals mit 40 Schleusen und unter
Ausnutzung der vorhandenen Flüsse.
Heute, mit dem vierten Kanal, können bis zu 225m lange Schiffe
in nur 8 Schleusen (7 davon mit einem Hub von jeweils 14,5m)
diese Hürde überbrücken.

Für eine Durchfahrt als Freizetboot muß man sich telefonisch am
Kanaleingang bei der Kanalbehörde melden.
Wir mußten am nächsten Tag einige Stunden, zusammen mit
vier anderen privaten Motorbooten warten, bis wir die Erlaubnis
zur Durchfahrt bekamen.
Natürlich haben die kommerziellen Schiffe Vorrang im St.
Lawrence Seaway, der jetzt von Duluth im Westen des Lake
Superior bis in den Atlantik (St. Lorenz Strom) geht (über
3500km!).

Seit 1959 ist auch die Strecke zwischen Lake Ontario und dem
Atlantik für die großen Schiffe passierbar.
So konnten wir einige der "Salties" (Ozeangängige Schiffe) und
eben auch viele "Laker" (sind nur auf den Seen unterwegs und
etwas anders gebaut) an uns vorbei ziehen sehen. Oder wie hier,
im Schleusenbecken stehend und abwärts schleusend.
Neben verschiedenen Getreiden (aus den Great Plains im
Westen) werden vor allem Bodenschätze wie z.B. Kalkstein und
Eisenerze (für die Stahlfabrikation), früher auch viel Holz, sowie
Kohle (für Kraftwerke) und Ölprodukte verschifft.
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Und bei so einem Biggi, der die Schleuse wirklich bis auf ein
paar Zentimeter ausfüllt, kann nichts anderes mehr mit in dem
Schleusenbecken sein.

Bei jeder Einfahrt in ein Becken kommt ein mulmiges Gefühl auf,
denn wenn irgendwas schief läuft, dann kann eine ganz schön
große Menge Wasser auf einmal kommen: ein Becken braucht
ca. 91 Millionen Liter Wasser, das von flußaufwärts über Ventile
ein- bzw. flußabwärts ausgelassen wird.

Wir bekommen Leinen von den Kanalarbeitern heruntergelassen,
an denen wir MOMO "in Position" halten können. Von der
Kanalbehörde sind mindestens drei Personen an Bord
vorgeschrieben: eine an jeder Leine vorne und hinten und am
Steuer/Maschine noch eine Person.
Wir sind froh, daß Darius mit dabei ist und uns hilft, daß wir ohne
Probleme durch alle Schleusen kommen.

So eine Schleusung dauert durchschnittlich 11 Minuten.
Entsprechend sind auch die Wirbel im Wasser und es "brodelt
und kocht" um uns herum, wenn die Ventile auf machen und das
Wasser einströmt.
Immer wieder müssen wir uns von der Schleusenwand
abdrücken und unsere Fender und das Brett davor etwas von der
rauhen Betonwand zu entlasten.
Ist richtig Schwerarbeit, denn die 7 hohen Schleusen kommen
wirklich eine nach der anderen.
Die letzte Schleuse am Ende der Strecke gleicht nur ca. einen
Meter aus, so können wir während der Schleusung einfach
langsam durchfahren. Kathy kommt so auch noch zu einer
Schleusung!
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Nach 9 Stunden sind wir auf der anderen Seite: 100m höher in
Port Colborne am Lake Erie.
Kathy und Darius bleiben noch eine Nacht bei uns und genießen
einen schönen Tag Urlaub.
Wir bleiben noch ein paar Tage hier liegen und sehen immer
wieder die Schiffe, in den Kanal ein- und ausfahren, und nicht
nur Motor- und Segelboote!
Es ist wieder ein gutes Gefühl, endlich mal wieder unterwegs zu
sein und wir freuen uns schon auf den Sommer hier in den Seen.

Nach einer ruhigen Nacht in einer Ankerbucht machen wir in
Port Stanley an der Fischerpier fest. Wir sehen hier zum ersten
Mal den Typ von Fischerboot, wie sie hier auf den Seen
verwandt werden. Für uns eher ungewöhnlich, doch sollen sie
sehr seetauglich sein und im Winter auch gut zum Eis brechen
zu gebrauchen sein.

In dem Ort gibt es, neben dem schon von Pelzhändlern
benutzten Hafen, auch einen Bahnhof. Mitte des 19ten
Jahrhunderts erbaut, brachte die Eisenbahn neben
Nahrungsmitteln und Brennstoffen viele Sommerfrischler an den
See (man kann immer noch eine Rundfahrt mitmachen). Auch
heute kommen viele zum Baden und Bummeln nach Port
Stanley.
Viele Künstler haben sich in dem netten Ort niedergelassen. Sie
gestalten nicht nur die Straßen und Hauswände, sondern sind
auch offen für uns Segler. Danke für den schönen Nachmittag
und Abend!

Wir ankern für eine Nacht bei Pelee Island, das ist die südlichste
Insel von Kanada.
Am nächsten Tag fahren wir dann in den Detroit River ein. Hier,
und im nördlicheren St.Clair River, sind die ganzen
Handelsschiffe wieder ganz nahe und wir müssen außerdem in
einer Gegenströmung (mit Treibholz nach den vielen
Regenfällen) den Fluß hinauf motoren. Immerhin beträgt der
Höhenunterschied fast zwei Meter zwischen Lake Erie und Lake
Huron!
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Entlang dieser, schon von den Pelzhändlern und Holzfällern
genutzten, Wasserstraße haben sich viele Industrien
angesiedelt:
wegen des Erdöls eine große Petrochemie; durch die
Bodenschätze an den Seen werden Metallerze und Kohle für die
Stahl- und Autoindustrie hierher transportiert und auch gleich
weiter verarbeitet.
Entsprechend qualmt und rumort es auch fast überall entlang
der beiden Flüsse.
Und nicht umsonst ist Detroit das Zentrum des amerikanischen
Automobilbaus.

Wir sind in Detroit mit MOMO in die USA
eingereist. Nachdem der Zoll sein OK gegeben
hatte haben wir uns etwas auf Belle Isle beim
dortigen Detroit Yacht Club umgesehen.

Am nächsten Tag sind wir dann mit dem Bus nach Downtown
gefahren. In der Stadt des Automobils sind die öffentlichen
Verkehrsmittel gar nicht so schlecht wie ihr Ruf unter der
Bevölkerung!
Die Innenstadt selbst ist wirklich eindrucksvoll:
viele der Bewohner und auch Firmen sind aus der Innenstadt
weg in die "besseren" Vororte gezogen, so sehen wir ganze
Straßenzüge verlassen und die Fenster mit Brettern vernagelt.
Wenig ist mehr zu sehen von der aufstrebenden Stadt, die das
erste massenproduzierte Auto der Welt, das Modell T von
FORD, hervorgebracht hat.
Einige der alten Gebäude aus den erfolgreichen Jahrzehnten
sind immer noch erhalten und es wird auch versucht durch
Attraktionen wie Casinos und Museen, wieder Leben und Leute
in die Stadt zu bringen.
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Ein "Muß" für uns war natürlich das Henry Mord Museum in dem
Vorort Dearborn (mit dem Bus zu erreichen!). Henry Ford hat
schon früh angefangen Stücke, die einmal Geschichte werden
sollten, zu sammeln. Und sie der Bevölkerung zugänglich zu
machen.
In dem Museum stehen viele Exponate aus dem täglichen Leben
in Amerika ("Made in America").
Natürlich auch über die Geschichte der Autos und die anderen
Verkehrsmittel.

Der deutsche VW-Bus war anscheinend in Amerika so beliebt,
daß er auch einen Platz im Museum bekam: und auch noch
ausgebaut als Wohmobil!!

In einem Gelände neben dem Museum, in Greenfield Village, hat
Ford dann seit 1929 eine richtige Stadt mit Straßen, Eisenbahn
und Gewässern bauen lassen. Einige der Häuser wurden an
anderen Orten vor dem Abriß gerettet und dann hier wieder
aufgebaut und ausgestellt.
Viele Leute in entsprechender Bekleidung zeigen alte
Handwerksarbeit und erzählen auch ein paar Hintergründe von
der jeweiligen Zeit.

Auf dem Gelände kann man sich mit der Eisenbahn, einem
Pferdekutschen oder auch mit einem Original "Modell T" von
Ford herumfahren lassen. Erstaunlich, daß diese Autos immer
noch herum fahren und das auch noch ganz leise.
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Vor dem Abriß gerettet wurde auch das Haus, in dem der
Fahrradladen der Gebrüder Wright war. Zusammen mit ihrem
möblierten Elternhaus steht es hier und man bekommt einen
kleinen Eindruck, wie das Umfeld und die Möglichkeiten damals
waren, die dem ersten kontrollierten Flug 1903 voran gegangen
sind.

Natürlich darf auch das Labor von Thomas Alfa Edison nicht
fehlen, zumal Ford und Edison auch Freunde waren. Die
Erfindungen aus der "Edison Schmiede" haben ja, ebenso wie
das Automobil, die ganze Gesellschaft verändert.

Beeindruckt hat uns auch ein "Machine Shop", eine Halle, in der
mit Riemen, die über Dampfmaschinen angetrieben werden,
ganz verschiedene Maschinen betrieben werden.
Die meisten Maschinen können noch zu Vorführungen benutzt
werden.
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Port Huron, kurz vor dem Lake Huron, war dann unser
nächster Stop. Wir wurden sehr herzlich beim
"freundlichsten Yachtclub in den Seen" aufgenommen und
konnten ein paar Tage an dem Dock mitten in der Stadt
liegen bleiben. Ist uns bis jetzt noch nicht passiert, daß wir,
und vor allem MOMO, so bestaunt wurden. Da es hier fast
nur Regattasegler gibt, sind Windgenerator, Solarzellen und
die vielen Sachen, die wir an Deck haben, eben etwas
besonderes.

Ken und Katie vom Port Huron Yacht Club haben uns die
Tage "unter ihre Fittiche" genommen. So hatten wir sogar
einen Tag Katies Auto zur Verfügung, haben mit Ken einiges
von der Gegend und natürlich ein paar alte Holzschiffe
gesehen und hatten schöne Stunden zusammen in der ClubBar verbracht.
Vielen Dank an alle, wir werden die Tage nicht vergessen!
Und zur Erinnerung an uns hängt jetzt in dem Clubhaus in
Port Huron ein Wimpel vom Segelclub Hersbruck!

Hier in der Stadt war die Schiffahrt schon immer ein großes Thema,
kein Wunder, an einer so wichtigen Wasserstraße. Seit zwei Jahren
gibt es hier nun einen 80 Jahre alten Holzschoner, der, mit viel Liebe
und Handarbeit, in Stand gehalten und in den Seen gesegelt wird.
Wir konnten uns zusammen mit einem der Segler "Highlander Sea"
gründlich anschauen. Das ist sicher ein ganz tolles Gefühl, mit so
etwas auch mal segeln zu dürfen.
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Gleich daneben lag ein frisch ausgemustertes Coast Guard
Schiff, welches Tonnen und Bojen auf den Seen gelegt und
gewartet hat. Der "Schiffswärter", ein früheres Crewmitglied, hat
mit sichtlicher Freude diese Aufgabe übernommen. Er zeigte uns
stolz all die Kabinen, Maschinen- und Aufenthaltsräume.

Natürlich waren wir auch auf der Brücke. Ist auf so einem Schiff
alles ein paar Nummern größer als bei uns!
Einen Besuch auf dem Leuchtschiff "Huron" und in dem
wunderschönen Port Huron Museum waren noch zwei andere
"Highlights" in dem Aufenthalt hier.

Nachdem in der Lokalzeitung ein Bericht über uns auf der
Titelseite war, haben uns in der Stadt, und auch noch später,
immer wieder Leute darauf angesprochen.
Scheint doch etwas ungewöhnliches zu sein, was wir da
unternehmen!
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Lake Huron

Juni
USA, Michigan, Lake Huron:
Port Sanilac > Harbour Beach > Port Austin >
East Tawas > Harrisville > Presque Isle > Hammond Bay > Cheboygan > Macinac Island
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Nachdem wir uns endlich von Port Huron und den ganzen
netten Leuten dort verabschiedet haben, geht es noch ein
kleines Stück durch den Fluß (mit viel Strömung) und dann
endlich in den See.
"Blue Water" ist die Bezeichnung für den See hier und er ist
auch wirklich schön blau.
In Port Sanilac, unserem ersten Stop, werden wir von dem
dortigen Segelclub (dem Bark Shanty Sailing Club) mit einer
Schwimmplattform besucht und mit Würsteln, fangfrischem
Lachs, einer Flasche Wein und dem Clubstander begrüßt.
Durch den Artikel in der Zeitung waren wir ja schon
"angekündigt"!!

Was uns, neben den wirklich sehr frischen Temperaturen (der
See hat im Juni so 5-10°C!!), am wenigsten behagt, das sind die
vielen Fliegen überall:
unsere Segel sind gespickt mit großen (die beißen) und kleinen
(hinterlassen überall schwarze Flecken), überall an Deck und im
Cockpit liegen die "Leichen" und die Tiere lassen sich auch von
Wind und Wasser gar nicht so arg stören. Zum Glück haben wir
gute Moskitonetze an den Luken, so sind wir wenigstens im
Schiff "sicher".

In unserem Reiseführer ist der Au Sable River, der bei Oscoda
in den See mündet, als sehr sehenswert beschrieben. Da der
Fluß für uns zu flach ist, ankern wir in der Bucht von Tawas und
fahren von dort mit einem Bus zu einer der Quellen an einem
der aufgestauten Seen in dem Fluß. Mit dabei sind unsere
Klappräder, so können wir die ca. 30km bis zur Mündung
entlang des "River Road Scenic Byway" radeln.
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Der Fluß war schon immer von großer Bedeutung für die
Region:
zuerst fuhren die Pelzhändler mit ihren Waren in Kanus
entlang, dann wurden Holzstämme von den Wäldern
Inlands darauf geflößt. Nach dem Bau der Staudämme
produzieren die 6 Wasserkraftwerke immer noch Strom.
Durch die neu gebildeten Seen entstanden, neben
Naherholungsgebieten zum Baden, Campen und Kanu
fahren, auch neue Plätze für viele am Wasser lebende
Pflanzen und Tiere, wie Biber und Wasservögel, aber
auch andere Waldbewohner wie Weißkopfseeadler und
Füchse leben hier.
Der Holzreichtum der Wälder, vor allem die großen
White Pines, brachte im 19. Jahrhundert viele Leute
hierher. Sie lebten in Holzfällercamps und arbeiteten
hart, um die riesigen Stämme per Hand (!) zu fällen und
zuerst mit Pferden, später auch per Eisenbahn und dem
Fluß zu den Sägemühlen an dem Ufer des Lake Huron
zu bringen.
Die riesigen Wälder, heute fast alles State Forest,
brachten damals, neben dem kommerziellen Fischfang
in den Flüssen und Seen, hohe Bevölkerungszahlen und
auch Wohlstand in diese Gegend.

Ein Stück weiter im Norden, in Cheboygan, liegen wir mit
MOMO direkt in der Stadt an einem Fluß. Wir nutzen diese gute
Möglichkeit, um wieder Lebensmittel einzukaufen. Oft sind in
den kleinen Orten nur schlechte Möglichkeiten wieder Proviant
auf zunehmen oder dann wieder viel zu weit entfernt vom
Hafen.
Nach einem Regenschauer am Abend haben wir zwei
wunderschöne und noch dazu ganze Regenbögen im rot
gefärbten Abendhimmel.

In der Einfahrt zu dem Ort liegen auch einige Arbeitsboote. Hier
zum Beispiel zwei kleine Tugboote. Mit ihrer Hilfe werden
schwimmende Plattformen (Bargen), auf die Material geladen
wird, zu anderen Häfen geschoben oder gezogen.

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 1. Januar 2005 ©
www.sy-momo.de
Seite 19 von 58

SY MOMO
Um die Wasserwege auch im Winter, also
zwischen Dezember und April, eisfrei zu halten
gibt es einige Eisbrecher. Hier im Hafen/Fluß liegt
einer der größten in den US-Binnengewässern, die
MACKINAW.
Sie kann völlig problemlos in normaler Fahrt Eis
mit 1m Dicke brechen. Ist das Eis dicker, kann sie
(dann ohne Fahrt) mit Hilfe eines Propellers am
Bug dieses ebenfalls "untergraben" und somit
brechen.
Zum Glück brauchen wir das hier im Sommer
nicht, auch wenn es dieses Jahr außergewöhnlich
kalt ist!

Unser nächster Stop war die Mackinac Island. Sie ist wohl
der einzige Platz in dem autoliebenden USA, wo jeglicher
Autoverkehr verbannt ist: Fährräder, Pferdekutschen und
Fußgänger bestimmen so das Straßenbild. Schon sehr bald
entwickelte sich die Insel, nach den Zeiten als bedeutende
Pelzhandelsstation und strategisch wichtige
Verteidigungsanlage, als Sommerresidenz für die reichen
Großstädter.
So gibt es, neben der Sommerresidenz des Gouverneurs
von Michigan, große und eindrucksvolle Häuser hier,
natürlich auch viele Hotels und Pensionen.

Um die Schönheit der Insel nicht zu zerstören wurden ca. 80%
der Insel in einen State Park verwandelt.
So erschließen Wanderwege den Besuchern einen Eindruck der
felsigen Insel, es wachsen sogar einige seltenen Blumenarten
hier und außerdem werden so markante Kalksteinformationen,
wie der "Arch Rock" für alle erhalten.
Dadurch sind auch das historische Fort, welches zur
amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung 1780 errichtet
wurde, sowie einige Häuser, welche die Zeit, wo Fischfang und
Pelzhandel die wichtigsten Wirtschaftszweige hier waren,
erhalten geblieben.
Seit vielen Jahren haben die Urlauber die Insel im Sommer fest
im Griff. Von den Einheimischen werden die Besucher "fudgies"
genannt, nach einer Süßigkeit (fudge), die überall angeboten
wird und ein "Verkaufsschlager" bei den Touristen ist.
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Die meisten Besucher kommen vom Festland mit Fähren, die
einen beeindruckenden Wasserstrahl hinterher ziehen. Natürlich
ist auch der Hafen bei allen Schiffen beliebt und somit meist
sehr voll.
Im Juli ist die Insel auch das Ziel von zwei großen
Langstreckenregatten hier, einmal von Port Huron und die
andere startet in Chicago im Lake Michigan.

Nach all dem Rummel auf der kleinen Insel legen wir mit MOMO
ab und segeln nach Westen.
Unter der 8km langen Mackinac Brücke, welche seit 1957 die
beiden Halbinseln von Michigan verbindet, fängt unser nächster
See an.
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Lake Michigan

Juni
USA, Michigan, Lake Michigan: St. Helena Island > Manistique >
Juli
USA, Michigan, Lake Michigan: Point Detour/ Garden Peninsula
USA, Wisconsin, Lake Michigan: Detroit Harbor/ Washington Island >
USA, Michigan, Lake Michigan: Leland > Round Lake/ Charlevoix > St. James Harbor/
Beaver Island
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Von unserem nächsten Ankerplatz sehen wir immer noch die
"Big Mack", wie die Brücke zwischen Upper und Lower Michigan
auch genannt wird. Die Durchfahrtshöhe beträgt etwa 50m, also
kein Problem für uns und die ganzen "Biggis", die hier
unterwegs sind.

Auf St. Helena Island steht ein Leuchtturm,
der seit Jahren von einer Gruppe
Freiwilliger in Eigeninitiative wieder
hergerichtet und auch betrieben wird.
Es war gerade eine neue Gruppe von
Jugendlichen angekommen, die im Haus
des Leuchtwärters einiges herrichten
sollten. Und dafür eine Woche "in der
Wildnis" campen konnten.
Vom Turm oben hat man einen schönen
Blick auf das Wasser und die umliegenden
Küsten im Lake Michigan.

Unser Ankerplatz im Norden der jetzt unbewohnten Insel war
früher ein beliebter Stop, um Holz für die Heizkessel der
Dampfschiffe aufzunehmen. Gut geschützt von den hier
vorherrschenden Winden bietet er Schiffen einen guten
Warteplatz auf besseres Wetter.
Von den Häusern der damaligen Zeit ist fast nichts mehr zu
sehen, alles ist mit Büschen, Bäumen und "Unkraut"
zugewachsen.

Im nächsten Hafen, in Manistique auf der Upper Peninsula,
begleiten uns sehr viele Möwen zu dem Ankerplatz im Fluß,
direkt vor dem (für uns zu seichten) Hafen der Stadt.
Nur wenige Schiffe kommen im Jahr hierher und von so weit
weg schon gar keines!
Für uns ist es auch wieder mal ein guter Platz, um frischen
Proviant aufzunehmen.
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Der Fluß wurde früher von den Schiffen zum Beladen von Holz
aus den Wäldern genutzt. Man kann immer noch Überreste der
in Fließrichtung parallel liegenden Docks sehen, von wo aus
Holz von beiden Seiten aufgeladen werden konnte.
Seit einigen Jahren verschließt eine Straßenbrücke den Zugang
für "höhere" Schiffe zu diesen, nach dem Holzfäller-Boom
ungenutzten und langsam verfallenden Docks.
Weiter aufwärts im Fluß befindet sich eine große Papierfabrik,
auch ein "Relikt" aus der Zeit, wo die Menschen vom Holz der
Umgebung gelebt haben. Jetzt werden hier Recyclingmethoden
angewandt!

Mit einer Fahrt im "Dial-a-Ride" Bus können wir ein Stück von
der Stadt entfernt eine Besonderheit der Gegend hier besuchen:
Kitch-iti-kipi, so heißt die Quelle unter einem See in der Nähe
des Indian Lakes in der Sprache der Chippewa Indianer. Oder
auch The Big Spring, die große Quelle.

In dem absolut klaren Wasser kann man bis auf den ca. 12
Meter tiefen Grund sehen:
immer wieder sieht man Äste und Baumstämme und
dazwischen Fische, die geruhsam entlang schweben.
Selbst von den Enten, die in dem kalten Wasser umher
schwimmen, kann man die Füße sehen!

Eine schwimmende Plattform, die an Drahtseilen entlang über
den See gezogen werden kann, ermöglicht es den Besuchern,
direkt von oben auf das glasklare Wasser zu sehen.
Durch ein großes "Steuerrad" kann man die Richtung und
Geschwindigkeit selbst bestimmen!
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Von der Plattform sieht man schön, wie steil dieser kleine See
abfällt. Viele Bäume, die vom Rand hinein gekippt sind, liegen
"kopfüber" im Wasser. Am Grund kann man den Boden in vielen
verschiedenen Schattierungen sehen: Steine, Sand und immer
wieder Äste dazwischen.

Deutlich sieht man auch die Aufwirbelungen im Sandboden, die
von dem unterirdisch aufsteigenden Wasser herrühren. Ca.
35.000 Liter Wasser pro Minute steigen so aus dem Boden auf.
Leider kommt das Wasser durch schwefelhaltige Schichten und
ist so als Trinkwasser nicht geeignet.

Von der Upper Peninsula fahren wir ein Stück Richtung Süden
und überqueren die Grenze zu dem Bundesstaat Wisconsin.
Gleichzeitig wechseln wir auch in eine andere Zeitzone: Central
Time ist jetzt angesagt und wir müssen unsere Uhren eine
Stunde weiter stellen. Das paßt jetzt auch viel besser mit der
Länge der Tage überein und die Sonne geht nicht mehr erst
nach halb Zehn unter!
Wir segeln in der Green Bay und ankern in einer gut
geschützten Bucht auf Washington Island.

Mit unserem Dingi fahren wir in den Hafen der Insel und
werden dort von ein paar Bootseignern freundlich
begrüßt. Sie laden uns auch ein mit ihnen in die "Stadt"
zu fahren, es soll dort am Abend einen "Fish Boil"
geben. Dieses lokale Essen besteht aus Kartoffeln und
Zwiebeln, die in einem großen Kessel gekocht werden.
Am Ende wird der Fisch dazu gegeben und das Feuer
unter dem Kessel mit Kerosin angefeuert, so daß der
Sud überkocht und das ganze Fischfett dadurch entfernt
ist.
Hat sehr lecker geschmeckt und war ein großes Fest in
dem Ort.
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Die drei Paare von den anderen Schiffen fahren uns
mit dem Auto noch etwas auf "ihrer" Insel herum. So
können wir auch den Hafen im Norden der Insel
sehen.
Hier steht, unter einem Dach vor weiterem Verfall
etwas geschützt, ein altes Holzschiff, welches hier
früher von der Küstenwache benutzt wurde.

Der Platz am Hafen gehört zu dem Marinemuseum
dort, so sind neben dem Schiff auch einige alte
Relikte wie Anker und Maschinen sowie ein großes
Ruderblatt aus Holz ausgestellt. Wie überall hier in
der Gegend waren Schiffe schon immer die
wichtigsten Transportmittel für Waren und natürlich
auch Personen.
Auf der Insel, die schon von verschiedenen
Indianernstämmen und auch den französischen
Entdeckern bewohnt wurde, leben jetzt viele
Nachfahren von Familien aus Island und
Skandinavien. Man sieht es an den vielen Flaggen
vor den Häusern und auch den Namen an den
Briefkästen!

Am nächsten Tag, dem Unabhängigkeitstag (4. Juli), fallen vielen
Paraden und Feuerwerke wegen Regen aus. Wir konnten am
nächsten Abend (auch noch ein Feiertag dieses Jahr), vom
Ankerplatz aus, ein paar Raketen und Kracher über der Insel
"entdecken".
Am nächsten Morgen wurden wir dann von den vielen "Mayflies",
die sich auf MOMO nieder gelassen hatten überrascht. Sie leben
nur ganz kurz und treten oft in großer Anzahl aus. An den großen
Flügeln kann man sie gut packen und als Fischfutter über Bord
befördern!

Auf dem Weg wieder zurück an die
Ostküste im Lake Michigan sehen wir die
über 100 Meter hohen Dünen des
"Sleeping Bear Dunes National
Lakeshore".
Entstanden sind sie nach dem "Rückzug"
der Gletscher, die ja die ganzen Seen
und Umgebung geformt haben.
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Bei einem Spaziergang in einer der Dünen sieht man dann erst
die Größe!
Strömungen im Wasser und der vorherrschende Westwind
beeinflussen heute die ganze Küstenlinie und sorgen dafür, daß
der abgetragene Sand wo anders wieder aufgeschichtet wird.
Die Wurzeln der Pflanzen halten das ganze etwas zusammen,
so ist es auch erklärbar, daß keine Fahrzeuge durch dieses
empfindliche Gebiet fahren dürfen.

Wir ankern mit MOMO im Hafen von Leland, einem Hafen an
der Mündung des gleichnamigen Flusses und einem dahinter
aufgestauten See. Neben Sägewerk und Getreidemühlen gab es
schon immer Fischer in diesem Hafen, die ihren Fang frisch oder
geräuchert verkaufen. Heute sind zwar mehr "Freizeitfischer"
unterwegs, doch stehen noch einige der alten Fischerhütten
direkt am Wasser. Sie sind jetzt fast alle in Andenkenläden
umgewandelt und somit wenigstens vor dem Verfall verschont
geblieben.

Entlang der Küste gibt es viele kleinere Seen, die meist mit einer
kleinen Durchfahrt mit dem Lake Michigan verbunden sind. Wir
fahren durch eine Klappbrücke in den Round sowie Charlevoix
Lake hinein und ankern, umgeben von vielen großen Häusern,
Hotels und "Garagen" für meist Motorboote mitten in der Stadt
Charlevoix.
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Lake Superior

Juli
USA, Michigan, Lake Huron: Round Island >
USA, Michigan, St. Marys River: Drummond Island > Sugar Island > Sault St. Marie >
Kanada, Ontario, Lake Superior: Goulais Bay > Chippewa Bay > Sinclair Cove > Gargantua
Harbour > Michipicote Harbour >
Michipicoten River (Wawa) > Dog Harbour > Quebec Harbour > Parisienne Island
Kanada, Ontario, St. Marys River: Sault Ste. Marie >
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Der Weg zu unserem nächsten See geht mal wieder durch
einen ca. 100km langen, gut betonnten Fluß, den St Marys
River. Mit uns sind auf dieser vielbefahrenen Wasserstraße
auch wieder große Frachtschiffe. Hier fahren auch viele der
ganz Großen entlang, beladen meist mit Eisenerz, Kohle
oder Getreide aus den am Lake Superior angrenzenden
Gebieten. Diese "1000-feeter" (also über 300m lang) sind
hier in den oberen Seen "eingesperrt", denn der Welland
Kanal ist zu klein für sie.
Den Höhenunterschied zwischen den Seen (ca. 7 Metern)
wird zum Großteil von einer Schleuse in der Zwillingsstadt
Sault St. Marie (hier überall nur Soo genannt), überbrückt.

An unserem Ankerplatz vor Drummond Island bekommen wir
Besuch von einer Familie, die hier in ihrem Ferienhaus Urlaub
machen. Wir verbringen einen schönen Tag zusammen mit Kim,
Jon und ihrer Tochter Kelci. Für die Nacht ankern wir, ein Stück
weiter im Norden, in einer Seitenbucht von dem Fluß.

Neben den ganzen Frachtern
begegnen uns auch immer wieder
Tugboote mit Arbeitsplattformen, die oft
geschoben oder gezogen werden. Hier
hängen gleich 3 Plattformen
hintereinander, da macht das
Manövrieren bestimmt Spaß!!
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Wir legen MOMO in den Hafen auf der
amerikanischen Seite von Soo, gleich bei den 4
großen Schleusen. Es sind insgesamt 5 Stück, die
parallel nebeneinander liegen und wir schauen sie
uns erst einmal von außen an!
Neben der Marina ist ein fast 90 Jahre altes, mit
Dampf betriebenes, Frachtschiff als Museumsboot
festgemacht, die "Valley Camp".

Neben einigen Ausstellungen in den riesigen Laderäumen, unter
anderem über die Geschichte der Schiffahrt, den Bau der
Schleusen und einigen Aquarien mit den hier vorkommenden
Fischen, ist auch ein großer Teil der wenigen Überreste der
"Edmund Fizgerald" hier ausgestellt. Dieser schon damals sehr
große Eisenerzfrachter ist in einem Sturm im November 1975 im
Lake Superior aus bisher ungeklärten Gründen gesunken. Das
Schiff und die vielen anderen Wracks (über 300), die hier auf
Grund liegen, zeugen davon, daß der See ganz schön
unangenehm und gefährlich werden kann.

Auf dem Museumsschiff kann man, neben den Laderäumen,
auch in die Maschinenräume und Quartiere der Mannschaft und
des Kapitäns schauen. Man sieht auch gleich ganz deutlich, wer
welchen Rang auf dem Schiff inne hatte, je nachdem sind auch
die Kabinen ausgestattet.
Von der Brücke, die bei dem Laker sehr weit vorne ist, hat man
einen guten Überblick.
Uns ist unsere MOMO aber doch lieber, vor allem wenn es
darum geht in eine Schleuse einzufahren oder in einem Hafen
anzulegen.
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Die Stromschnellen hier im Fluß
bedeuteten, vor dem Bau der
ersten Schleuse 1855, daß alle
Waren vom Schiff ausgeladen,
auf einen Zug und in wieder ein
anderes Schiff umgeladen
werden mußte. Sehr lukrativ für
die bewohner hier! Mit den
Schleusen können jetzt größere
Mengen viel schneller und
dadurch auch kostengünstiger
transportiert werden. Es soll hier
mehr Verkehr sein, als im
Panama Kanal!

Mangels entsprechender Grenzstationen mußten wir leider
unseren Plan, weiter "oben" im Lake Superior von den
USA nach Kanada zu wechseln, umändern. So sind wir mit
MOMO auf die kanadische Seite gefahren und haben dort
beim Zoll einklariert.
Dieser "Unmut" war auch gleich vergessen, denn wir
hatten die Möglichkeit uns mal ein "aktives" Schiff
anzusehen. So konnten wir mal sehen, wie es heutzutage
auf den Brücken aussieht und welche Navigationsmittel da
verwandt werden.

Das 70 Meter lange Schiff der kanadischen Küstenwache,
die Samuel Risley, ist im Frühling und Herbst mit dem
Auslegen und Einholen der Marker in den Gewässern hier
beschäftigt. Im Sommer werden dann auch Kontrollen der
Leuchttürme und Bojen sowie eventuelle Repararturen
durchgeführt. Im Winter ist das Schiff als Eisbrecher
unterwegs, um die Wasserstraßen so lange wie möglich
passierbar zu halten.
Die Crew von 24 Leuten ist immer 28 Tage lang an Bord,
dann kommt eine neue Gruppe.
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Nach dem kurzen Besuch bei
der freundlichen Coast Guard
fahren wir durch die einzige
kanadische Schleuse "nach
oben". Die erste Schleuse
wurde hier 1889 gebaut und
war damals mit 275m Länge
die größte auf der ganzen
Welt.
Nach der Verkleinerung und
Neueröffnung 1998, wird sie
fast nur noch von
Ausflugsbooten und uns
Freizeitschiffern benutzt.
Auf der kanadischen Seite
sehen wir eines der
Stahlwerke, welches die
reichlich vorhandenen
Bodenschätze, in brauchbare
Waren umwandelt.
Und ganz in der Ferne, endlich im Lake Superior
angekommen, sieht man auch langsam wieder das Land
etwas höher ansteigen: die Ausläufer des Laurentides
Gebirges.
Sie bilden hier die Südgrenze des sogenannten
Kanadischen Schildes, mit fast vier Milliarden Jahren eines
der ältsten Gesteinsmassen der Erde. In den Eiszeiten
wurden fast alle weichen Bodenschichten abgetragen und
so entstanden all die vielen Seen und Flüsse hier im
Norden.

Ein Großteil des nördlichen Kanadas besteht aus dieser,
von den Gletschern abgeschliffenen, eher unfruchtbaren
Oberfläche aus Granit und Gneis. Das erklärt auch, warum
der Handel mit den Fellen der Pelztiere, die Holzwirtschaft
und der Abbau der Bodenschätze hier die
Haupteinnamequelle sind.
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Entlang der Ostküste des Oberen Sees befindet sich der große
Lake Superior Provicial Park, mit einer Fläche von 1500 qm
auch einer der großen Parks der kanadischen Provinz Ontario.
Nur eine Straße, der Trans-Canada-Highway Nr.17, quert den
Park. Ansonst kann man eigentlich nur über das Wasser
kommen.

Von unserem geschützten Ankerplatz in der Sinclair Cove aus sind wir
ein kurzes Stück entlang des "Coastal Hiking Trails" gelaufen. Er führt
an einem Felsen vorbei, der von den Ojibwas vor vielen tausend
Jahren für Felszeichnungen benutzt wurde.
Der markante Felsen steigt nahezu senkrecht und fast völlig
ebenflächig aus dem Wasser empor. Er ist von weitem sichtbar und
wurde wahrscheinlich aus diesem Grund für die Felszeichnungen
verwandt.

Eine der Zeichnungen zeigt eine der Gottheiten: den
Misshepezhieu.
Wahrscheinlich wurde sie als Dank (oder Bitte?) für eine
erfolgreiche Überquerungen des rauhen Gewässers, die ja mit
den Kanus einige Tage dauern konnten, angefertigt.
Neben dem Tier mit großen Hörnern kann man deutlich ein
Kanu mit einigen Leuten darin sehen.

Gleich daneben sehen wir eine ganz spektakuläre Steinformation:
wie eine Schicht in einer Torte schiebt sich der schwarze Streifen
zwischen den grauroten Granitfelsen heraus.
Immer wieder sehen wir solche Austritte von Lava von
Vulkanausbrüchen, die vor Millionen von Jahren hier statt fanden und
somit auch den Reichtum an den vielen Erzen und Metallen im Gestein
hier erklären.
Natürlich haben die Gletscher der Eiszeiten die Oberflächen umgebildet
und zum Teil auch wieder verschüttet.
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Die Bucht, in der wir mit MOMO vor Anker liegen, war sicher
schon immer ein guter Platz, um auf entsprechend gutes
Wetter warten zu können.
Wir nutzen heutzutage sicher bessere
Vorhersagemöglichkeiten, doch das Wetter bestimmen,
können wir auch nicht!

Einige der Besucher des "Wilderness Parks" starten mit einer
Tour in einem Kajak oder Kanu von hier, denn der nächste
Küstenabschnitt wird von vielen kleinen Inseln, aber auch
einigen Sand- oder Kieselstränden gebildet.

Wir fahren mit MOMO auch durch diese vielen Inseln hindurch.
Da die Seekarten für das Gebiet nicht sehr ausführlich sind und
man in dem Maßstab jeden noch so kleinen Punkt beachten
muß ist das ein spannendes Stück Reise.

Bei solchen schmalen Durchfahren (vor allem unter Wasser!)
muß man immer wieder damit rechnen, daß irgendwo
Felsabbrüche und abgestorbene Bäume im Wasser
auftauchen.
Diese sogenannten "deadheads" machen auch das Ankern zu
einem Erlebnis, denn man weiß nicht unbedingt, was man am
nächsten Morgen alles in der Kette und dem Anker hat.
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Seit wir im Winter in Toronto auf der Bootsmesse Brad Buck, den
Vertreter vom Lake Superior getroffen hatten, wollten wir mit MOMO
nach Wawa fahren. Besser gesagt in den Hafen, der im Michipicoten
River liegt, wo sich auch seine kleine Marina befindet.
Brad kam auch, wie versprochen, mit seinem kleinen Motorboot auf
den See heraus, um uns durch die sich ständig ändernde
Flußmündung zu lotsen. Wir blieben dann aber gleich hinter der
Sandbank vor Anker liegen, denn der Fluß hat nicht genügend Tiefe
dieses Jahr für uns.
So sind wir mit unserem Dingi gar den Fluß hinauf und wurden dort
auch ganz herzlich begrüßt.
Nach einer Reparatur der Wäschetrockner in der Marina sind wir zu
den Wasserfällen gleich hinter der kleinen Siedlung gewandert.

Am nächsten Tag vermittelte uns Brad eine Möglichkeit die
paar Kilometer nach Wawa zu kommen:
Fred, ein Deutscher, der seit vielen Jahren hier in Kanada lebt,
kam gerade vom Fischen mit einem Freund (ein Pfarrer, der
von den Azoren kommt!) zurück.
Wir hatten so einen klasse Reiseführer, der auch noch in
Deutsch mit uns sprach!
Der Ort Wawa liegt an dem gleichnamigen See, der zugleich
auch ein Flugplatz für die Wasserflugzeuge ist, die in die
Wildnis fliegen. Das wollen wir schon auch noch mal erleben!

Mit Fred hatten wir auch den "Richtigen" erwischt, der uns
etwas über die Geschichte der Eisenerzförderung hier
erzählen kann. Er hat viele Jahre genau da gearbeitet und
uns auch gleich zu einer der verlassenen Miene gefahren.
Schön schaut es nicht aus, wenn man sieht was nach dem
Abbau der Erze und anderen Metalle von der Landschaft
übrig bleibt. Doch im Lauf der Jahre werden wohl auch diese
ausgehöhlten Berge wieder zuwachsen.

Beim Stöbern in einer der Steinbrüche finden wir ganz tolle
Steine: absolut schwarze Brocken aus Eisenerz, viel Granit in
unterschiedlichen Farben und auch Quarze sind immer wieder
mit dabei. Es soll hier, neben anderen Edelmetallen, auch Gold
und Silber geben, doch ist Förderung anscheinend noch nicht
attraktiv genug, um es heraus zu holen. Wir haben leider nichts
davon gefunden!
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Fred und seine Frau fahren mit uns noch ein gutes Stück weiter
landeinwärts. Alle erzählen immer, daß man hier auf den Straßen
immer mit Elchen und Bären rechnen muß, wir warten also gespannt,
ob wir auch so viel Glück haben und diese hier häufig anzutreffenden
Tiere sehen können.
Sie zeigen uns einen kleinen Provincal Park, der hier "Potholes" heißt.
Das Gelände ist von den Gletschern flach geschliffener Stein, in den
Senken dazwischen, wo sich etwas Erde angesammelt hat, wachsen
ein paar Bäume und Beerensträucher.
Ein kleiner Steg führt über einen Bach, der aus den Hügeln heraus
kommt und sich, über kleine Wasserfälle, in einen See ergießt.

An einer Stelle haben sich wohl im Laufe der Zeit kleinere
Steine, die durch den ständigen Wasserstrahl herum gewirbelt
wurden, wie Mühlsteine in den Granit eingegraben und ein
kreisrundes Becken hinterlassen, einen "pot". Faszinierend, was
durch diese schon so lange andauernde Bewegung da
entstanden ist!

Aller Warnungen zum Trotz hatten wir die meisten Tage,
die wir auf dem "wildesten und gefährlichsten aller Großen
Seen" unterwegs waren gutes Wetter. Mitte Juli bis Mitte
August scheint auch die windärmste Zeit zu sein und vom
Nebel haben wir auch nur ein paar Stunden an einem
Morgen gesehen, bzw. fast nichts mehr gesehen!

An einem anderen Ankerplatz, im Dog Harbour, trafen wir das
zweite Mal eine Gruppe von Paddlern, die mit ihren Kajaks
entlang der Küste unterwegs sind. Zelte, Nahrungsmittel und
etwas Kleidung sind mit dabei, so folgen sie der Küstenlinie und
freuen sich natürlich, wenn es wenig Wind (und Wellen) hat!
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Wir genießen den schönen Tag mit einem Segelversuch mit
unserem neuen Dingi, einem Ausflug in die benachbarte Bucht
und klettern auch ein wenig über die Felsen, um den Blick über
den See zu den Bergen in der Ferne zu genießen.

In der Bucht auf der Michipicoten Island können wir von Bord
aus einige Biber beobachten. Die meisten Häuser sind hier
verlassen, nur ein paar werden noch als Wochenendhaus
genutzt. So ist die große Bucht ein Paradies für Wasservögel,
Elche (haben wir wieder keine gesehen) und die emsigen Biber.
Sie haben einige große Holzhaufen als Behausungen gebaut.
Wir beobachten eine ganze Weile, wie sie, gar nicht so sehr
scheu, um unser Schiff herum tauchen und schwimmen.

Am nächsten Morgen starten wir bei Sonnenaufgang und wollen
mit dem versprochenen Wind wieder zurück nach Süden segeln.
Bei den wirklich kühlen Temperaturen des Wassers hier im See
(so 8°-10°C!) sind wir so früh am Morgen froh, daß wir unsere
Heizung einschalten können und das Aufstehen dadurch etwas
leichter fällt.

Zurück in der "Zivilisation" mußten wir in Sault St. Marie
erstmal wieder über eine Schleuse "herunter" fahren. Da an
den amerikanischen Schleusen eine Webkamera installiert ist,
haben wir jetzt auch ein paar Bilder, wo man uns in die
Schleuse einfahren und auch wieder rausfahren sieht.
Sonst waren gerade keine anderen Schiffe mit uns
unterwegs. Schade, so ein Biggi auf dem Bild würde sich da
sicher gut machen!
Für die nächsten paar Tage nutzten wir die Gastfreundschaft
des hiesigen Segelclubs. Wir konnten eine der Bojen des
Algoma Sailing Clubs benutzen, hatten nette Kontakte zu den
Seglern und immer mal wieder eine Mitfahrgelegenheit in die
Stadt oder zum Einkaufen.
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Von unserer "Basis" aus besuchten wir in
Soo das "Bushplane Museum".
Es ist direkt am Fluß in dem früheren
Hangar untergebracht und zeigt die
Geschichte und auch viele der alten
Flugzeuge, mit denen die Wildnis in
Kanada erschlossen wurde. Diese
Flugzeuge mußten ja auf den oft kleinen
Wasserflächen der Seen landen können
und auch entsprechend robust und
einfach zum Warten sein.

Neben dem Erschließen der Wildnis durch die Piloten der
"Buschflugzeuge" wird auch die Wichtigkeit der effektiven
Bekämpfung von Waldbränden aufgezeigt. Nachbildungen
von Camps und einem Fire Tower,
Ausrüstungsgegenstände, die seit der Gründung des
"Ontario Provincal Air Service" 1924 und heutzutage
verwendet werden, sowie die ersten Ideen zu
Löschflugzeugen stehen, sehr liebevoll dargestellt, in der
großen Halle.

Natürlich wurde und wird immer viel an diesen Flugzeugen
hergerichtet, so sind auch die Werkstatt und der Testraum
für die Maschinen zu besuchen. Einige der Flieger sind nach
wie vor in dem Zustand, daß sie jederzeit genutzt werden
können. Also eine wirkliche Wartung und nicht nur ein
Museum!

Einen anderen Höhepunkt wollten wir uns mit der Fahrt mit einer
Eisenbahn in "die Wildnis" setzten.
Die Algoma Central Railway wurde um 1900 begonnen zu
bauen. Mit diesem Transportmittel sollten Eisenerze und Holz
aus dem "Norden" (von Wawa) zur Weiterverarbeitung nach Soo
gebracht werden.
Und so wurde natürlich auch die Möglichkeit für die Menschen
geschaffen relativ einfach, auch mit Gepäck, ins "Hinterland" zu
kommen. Die meisten arbeiteten dann auch in der Gegend als
Holzfäller, in einer der vielen Minen oder gründeten neues
Farmland.
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Wir kommen an vielen Seen und
Flußläufen vorbei. Der Reichtum an
Fischen zieht auch heute noch viele
Leute an, die ein Ferienhaus hier
haben oder auch nur einmal ihren
Urlaub hier verbringen wollen, mit
einer Angel und ganz viel Ruhe!
Eine Gruppe von Künstlern und
Malern (Group of Seven) benutzte
die Eisenbahn zu Beginn des 20ten
Jahrhunderts, um zu den Motiven
des "wahren und wilden" Kanadas
zu kommen.
Holz wird immer noch mit dem Zug
transportiert. Erschreckend für uns
ist nur, daß die Stämme so dünn
sind.
Durch den dichten und
unwegsamen Wald bedingt gibt es
hier eine etwas andere
Forstwirtschaft als wir aus
Deutschland kennen: Kahlschlag
und dann alles neu anpflanzen!
Man sieht auch wirklich nur wenig
alte und große Bäume stehen. Doch
die riesigen Flächen an Wald lassen
auch fast nichts anderes zu.
Ein Stück weiter überqueren wir den
Montreal River auf der schon 1911
gebauten, fast 500m langen Brücke,
die gleich neben dem Damm eines
Wasserkraftwerkes steht. Seit über
60 Jahren wird das Wasser hier
schon zur Stromerzeugung genutzt.
Der durch den Damm gebildete
aufgestaute Fluß wird auch als
Urlaubsgebiet und natürlich wieder
zum Fischen benutzt.
Man hat von hier auch einen Blick
auf die Inseln im Park vor der
Küste, wo wir mit MOMO waren.
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Unser Wendepunkt nach
viereinhalb Stunden und gut 180km
ist der Agawa Canyon, ein Tal,
welches im Lauf der Zeit von dem
Fluß tief eingeschnitten wurde. Wir
haben hier 2 Stunden Aufenthalt
und können, mit 400 anderen (!),
auf dem als Park angelegten
Gelände "herum strolchen". Der
Ausblick von einer Plattform auf
einem der Berge ist wirklich sehr
schön! Die Wasserfälle entlang des
Tals sind leider, wegen zu wenig
Wasser mitten im Sommer, nur
kleine Rinnsale.

Zurück auf MOMO freuen wir über ein neues Schiff neben uns:
seit fast zwei Jahren das erste Mal wieder jemand, der nicht aus
Kanada oder USA kommt! Wir verbringen eine schöne Zeit mit
den Engländern Marylin und Tony, die den Mississippi nach
Süden wollen.
Unsere Hoffnungen auf einen Rundlug mit einem
Wasserflugzeug steigen, als eines gleich hinter MOMO vorbei
kommt, doch leider können sie keine weiteren Passagiere
mitnehmen. Wäre doch ein schönes neues Bei"boot" oder?
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North Channel

August
Kanada, Ontario, St. Marys River: Sault Ste. Marie >
Kanada, Ontario, North Channel: Mosquito Bay (St. Joseph`s Island) > East Grant Island >
Serpent Harbour (North Channel Yacht Club) > Beardrop Harbour > Oak Bay > Benjamin
Islands >
West Rous Island > Little Current > Heywood Island > The Pool > Covered Portage Cove >
Killarney

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 1. Januar 2005 ©
www.sy-momo.de
Seite 41 von 58

SY MOMO

Unser nächster Reiseabschnitt geht durch den
North Channel.
Das wunderschöne und geschützte Segelrevier
liegt im Nordteil des Lake Huron und ist durch
eine der größten Inseln im Frischwasser, die
Manitoulin Island, von diesem und damit auch
den sich bildenden Wellen, abgetrennt.
An einem Morgen, beim Setzen der Segel,
schrecken wir drei Fledermäuse auf, die sich in
den Falten des zusammengelegten Segels für
den Tag verstecken wollten.

Hier stoßen wir jetzt auch auf viele Inseln, zum Teil
bewaldet, doch überall schauen Felsen raus. Da das
Gebiet ein beliebtes Segel und Urlaubsgebiet ist, gibt
es inzwischen sehr gute Seekarten und viele Bojen,
welche die Untiefen kennzeichnen.
Uns begeistert die Vielfalt der Farben mit denen die
Steine aus dem Wasser schauen. Hier wechseln sich
wahrscheinlich Granitfelsen mit den schwarzen
Eisenerzen ab.

Nach dem Besuch beim freundlichen North Channel
Yacht Club geht es, mit vielen guten Tips der hier
ansässigen Segler, auf zu den vielen Inseln.
Es macht sich jetzt auch wieder bemerkbar, daß wir
nicht mehr alleine unterwegs sind!
Zum Glück gibt es so viele Möglichkeiten eine
geschützte Ankerbucht zu finden und so "verlaufen" sich
die vielen Segel- und Motorboote in diesem Gebiet.

In der nächsten Bucht, dem Beardrop Harbour, geht es
zum Beeren pflücken an Land. Wir bevorzugen aber die
kleinen blauen Beeren und hoffen, daß wir die großen
Bären frühzeitig genug aufschrecken.
Die Vorfreude auf einen frisch gebackenen
Blaubeerkuchen läßt uns ganz schnell unser Gefäß
füllen!
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Hier sind die meisten Passagen zwischen den Inseln breit und
tief genug, so können wir gut segeln und sind trotzdem nicht
allzu weit von den Inseln weg, um die sich ständig ändernde
Landschaft zu bestaunen.
Viele Segler in den Großen Seen schwärmen von hier und
behaupten, zu Recht, es ist das schönste Revier in den ganzen
Seen.

Beim Weiterfahren sehen wir ein
Schiff, welches wir schon aus der
Karibik kennen in einer Bucht: die
Schweizer Gabriela und Peter von
der Musca sind schon ihren
zweiten Sommer hier im North
Channel und der Georgian Bay
unterwegs.
Durch den geringen Tiefgang
ihres Schiffes konnten sie die
Inlandroute durch den TrentSevern-Waterway hierher
kommen und können somit auch
in der für uns zu seichten Bucht
ankern.
So fahren wir weiter zu den
Benjamin Islands. Dort klettern wir
auf einen der Hügel hinauf und
haben einen schönen Rundblick.

Die im Inneren der Inseln
liegenden Ankerplätze
sind von allen sehr
Schiffen sehr beliebt.
Kein Wunder, denn die
rosa Granitfelsen sind
von den unvorstellbaren
Kräften der Gletscher
glatt geschliffen worden
und erscheinen wie eine
riesige Rutschbahn.
In den Spalten, die
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alles ganz glatt.
An einem Abend machen
wir auf einem
Felsplateau zusammen
mit anderen Seglern ein
Lagerfeuer.
Abgebrochene Äste
liegen je überall herum
und der Waldboden ist
weit weg von den
Funken.
Wir probieren hier zum
ersten Mal ein typisches
Lagerfeuer"gericht": in
der Glut am Stecken
gegrillte Mashmallows!
Einen anderen
Ankerplatz, hier als "The
Pool" bekannt, finden wir
nach einer Fahrt in einem
fjordähnlichen Tal.
Gesäumt sind die Berge
zu beiden Seiten von
weißen aus Quarzen
gebildeten Steinen, die
zwischen den Bäumen
immer wieder
hervorschauen.
Von hier geht ein
ausgeschilderter Pfad zu
einem See weiter in den
Bergen oben. Wir
versuchen uns, von noch
weiter oben, einen
besseren Überblick zu
verschaffen.
Der Blick in die Ebenen
und Berge dahinter, wo
wir keine Häuser oder
Straßen sehen können,
entschädigt für den
teilweise wirklich
mühsamen Anstieg.
So hoch oben klappte es
sogar mit einer
Funkverbindung via IRLP
zu unseren Freunden
nach Nürnberg und
Hersbruck!

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 1. Januar 2005 ©
www.sy-momo.de
Seite 44 von 58

SY MOMO
Hersbruck!

Georgian Bay

August und September
Kanada, Ontario, Georgian Bay:
Thomas Bay > Beaverstone Bay > Bad River Channel > Bustard Islands > Obstacle Island >
Rogers Island >
Hangdog Channel > Point au Baril Station > Nadeau Island > Snug Island > Kilcoursie Bay >
Boneyard Bay >
Parry Sound > Bredin Island > Spider Bay > Sans Souci > Golden Island > Wreck Island >
Whaneen Bay >
Twelve Mile Bay > Indian Harbour > Go Home Bay > Penetanguishene > Beausoleil Island >
Midland
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Einer der wenigen Orte, die wir hier sehen, ist Killarney. Durch
die Lage zwischen North Channel und Georgian Bay ist es ein
günstiger Zwischestop für alle auf dem Wasser. Bis 1962 war
der Ort auch nur über das Wasser zu erreichen, erst seit dem
gibt es eine Straße hierher.
So ist auch der Provincial Park, der sich von hier aus nach
Norden erstreckt, nahezu unberührt von den Menschen und
viele der heimischen Tiere, wie Elche, Bären, Biber, Füchse und
Wölfe, sind hier noch anzutreffen.

Durch den späten Anschluß an das Straßennetz ist es auch
nicht verwunderlich, daß viele Gebäude direkten Zugang zum
Wasser haben. Man kann also mit dem eigenen Schiff zum
Einkaufen am "General Store" anlegen. Oder an der Stadtpier
und von den Fischern frischen oder geräucherten Fisch kaufen.
Oder die berühmten "Fish and Chips" probieren!

Wir treffen in unserer nächsten Ankerbucht einige Schiffe, die
wir seit ein paar Tagen kennen. Hier sind die Felsen um uns
herum auch wieder aus rosa und rotem Granit. Sogar
Blaubeeren kann man noch finden.
Im Hintergrund sieht man hier wieder offenes Wasser: die
Georgian Bay.
Von vielen wir diese große Bucht, die auch ein Teil des Lake
Huron ist, als "der sechste See" bezeichnet. Da die
Wasserfläche wieder deutlich größer ist als im North Channel,
spürt man auch wieder mehr die Wellen, wenn es Wind hat.

Wir gehen mit unserem Dingi auf eine Exkursion: unsere
"Wintereltern" Kathy und Darius waren vor einigen Jahren mit
ihren Kindern Kristine und Kevin, sowie Vater und Bruder zum
Zelten auf einer der Inseln hier. Wir wollten mal schauen, ob wir
den Steg, den sie aus angeschwemmten Holz gebaut hatten,
noch ausfindig machen können. Das Eis im Winter scheint das
aber alles wieder zerlegt zu haben, denn wir haben nur die Insel
entdeckt.
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Selbst auf einem solchen nur aus Steinen zu bestehenden
Haufen wachsen noch Pflanzen! In den Vertiefungen sammelt
sich etwas Erde an und mit einigen Samen, die übers Wasser
oder von Vögeln verbreitet werden, entstehen neue Pflanzen.
Wir konnten uns so die ersten Brombeeren dieses Jahr
schmecken lassen!

Jeder, der etwas von der Geologie versteht, muß von der
Vielfältigkeit des Gesteins und der Geschichte, die dahinter
steht, begeistert sein.
Wir sind einfach nur fasziniert von der Umgebung und können
verstehen, warum so viele Leute immer wieder hier her
kommen, um zu malen, fotografieren oder einfach die
Umgebung genießen und sich erholen.

Entlang der Südgrenze des Killarney Provincial Parks geht eine
schmale lange Bucht, das Collins Inlet. Hier wird es gleich
deutlich enger und an einigen Stellen auch sehr flach.
Die bis maximal 6 Fuß Tiefgang (1,83m) betonnte "Small Craft
Route" wird die nächsten Wochen unsere Kurslinie auf der
Seekarte sein. Mit einem Tiefgang von nur ein paar Zentimetern
weniger müssen wir da sehr genau und vorsichtig navigieren.

Wieder ein Stück weiter ankern wir in einem Fluß, dem Bad
River. Er ist einer der vielen Flüsse, die zu dem French River
System gehören, welche aus dem Lake Nipissing in die Großen
Seen fließen.
Von diesem See, der ein Stück im Osten liegt, ist es nur ein
kurzes Stück zu der Wasserscheide, von wo aus die Flüsse
nach Norden, zur Hudson Bay, oder nach Osten, über Ottawa
River und St. Lorenz Strom in den Atlantik münden.
Diese Verbindung zwischen Atlantik und den Seen wurde von
den Pelzhändlern, Trappern und Fallenstellern, den
sogenannten Voyageurs, als Route für den Warentransport
verwendet.
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Die hier ansässigen Einwohner, die Indianer der Stämme der
Algonquin, Huronen und Irokesen, hatten viel Wissen über
Pflanzen und Tieren sowie eine gute Ortskenntnis. Dies wurde
von den "Entdeckern" aus Europa seit Ende des 16ten
Jahrhunderts genutzt und als Tausch gegen z.B. Äxte und
Messer für einen blühenden Handel vor allem mit Pelzen
genutzt.
So wurden, meist in Kanus aus Birkenrinde, vor allem die Pelze
der Biber, die in Europa schon nahezu ausgerottet waren, in
großen Mengen aus dem Inland zur Küste gebracht.

Wir fahren etwas mit dem Dingi zwischen den vielen natürlichen
Kanälen herum. Zwischen einige sind kleinen Stromschnellen,
die bei Regen und vor allem nach der Schneeschmelze im
Frühjahr, mit nur viel Aufwand überwunden werden können.
Auf einer der Inseln entdecken wir auch unsere erste Schlange
seit langem. Wir müssen gut aufpassen, denn es gibt hier auch
eine giftige Klapperschlange, die Massassauga Rattlesnake, die
aber unter Naturschutz steht.

Nach dem Abstecher in den Fluß ankern wir wieder in einer
Inselgruppe, den Bustard Islands.
Mit dem Dingi fahren wir in einigen der vielen, für MOMO viel zu
flachen, Seitenarme und Buchten herum. Um jede Ecke schaut
es anders aus und es ist ein Gebiet, wo man Jahre verbringen
kann und es einem nicht langweilig wird.

Ganz langsam und bedächtig fahren wir durch die vielen, zwar
gut betonnten, aber trotzdem teilweise sehr engen Durchfahrten.
Hier muß man zweimal fast 90° Kurs wechseln und das auf
engstem Raum mit vielen Felsen, die fast bis zum Schiff reichen.
Klappt aber alles ganz gut und wir freuen uns an den vielen
Inseln und schönen Flecken, die wir dadurch erreichen.
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Da die verschiedenen Gesteine anscheinend unterschiedliche
fest sind, bilden sich immer wieder dreidimensionale Muster auf
den Oberflächen und das in unterschiedlichen Farben!

An unserem nächsten Ankerplatz, kurz
vor einer weiteren Engstelle, entdecken
wir beim Ankern, daß sich an Land
etwas bewegt. Mit dem Fernglas sehen
wir, daß eine Bärenmutter mit ihren
beiden Jungen über die nächste Insel
läuft. Schnell sind Fotos und
Videokamera heraus geholt, um das
fest zu halten.
Wir werden am nächsten Tag von den
Bewohnern eines Ferienhauses zum
Abendessen eingeladen und erfahren
von ihnen, daß die Bären immer wieder
mal hier auftauchen. Sie haben diese
aber in den vielen Jahren, wo sie hier
her kommen, noch nie welche gesehen.

Da wir immer wieder auch ganz nahe an den äußeren Inseln, die
direkt an das offene Wasser der Georgian Bay grenzen, ankern,
können wir auch einige spektakuläre Sonnenuntergänge
erleben.
Die Sonne "fällt" halt nur nicht direkt ins Wasser, doch das
schaut auch nicht schlecht aus!
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Heiko ist an dem Tag mal ein Stück in den Mast hoch, um mal
von oben zu fotografieren. Man sieht ein wenig, daß es wirklich
viele Inseln sind, vor allem auch unter Wasser!
Und daß wir in Kanada sind!!

Schon wieder Felsen, doch es ist wirklich faszinierend für uns.
Wir kommen jetzt immer weiter nach Süden und somit immer
mehr in ein Gebiet, wo mehr und mehr Ferienhäuser stehen.
Anfangs kamen Material und Bewohner nur mit Schiffen oder
dem Zug, heute kommen viele aus den Ballungsräumen um
Toronto mit dem Auto und dann einem kleinen Schiff zu ihren
Ferienhäusern.

Bevor der Leuchtturm Point au Baril errichtet wurde erfüllte ein
Faß aus Holz, auf dem eine Laterne befestigt war, den selben
Zweck: eine eindeutige Landmarke, die sich deutlich von den
sonstigen Steinen unterscheidet und die Schiffe sicher durch
das Wirrwarr der Inseln in die sichere Passage leitet.
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Anfang
September
kommen Heikos
Eltern zu Besuch.
Wir holen sie
vom Flugplatz in
Toronto ab und
verbringen
zusammen die
ersten Tage in
Parry Sound.
Vielen Dank für
die
Gastfreundschaft,
wir werden den
Ort sehr positiv in
Erinnerung
behalten und
weiterempfehlen!

Zusammen mit den Eltern erkunden wir wieder viele neue
Ankerplätze. Da die Saison schon langsam zu Ende ist, sind wir
meist alleine in den Buchten. Das Wetter ist für diese Jahreszeit
hervorragend, viel Sonne und schöne warme Tage. Und das
Wasser ist noch warm genug zum Schwimmen!

In einer Bucht strolchen wir in den Überresten einer
aufgelassenen Kupfermine herum. Immer wieder stößt man auf
solche Abbaugebiete, wo der Reichtum an Erzen ganz nahe an
der Oberfläche ist.
Diese Mine wurde womöglich entdeckt, als man das vom Regen
ausgewaschene und oxydierte Kupfer gesehen hat.
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Mit dem Dingi warten wir in der Dämmerung vor einem Biberbau
und bekommen den Bewohner nach einer Weile auch zu sehen.
Hier in den Seen haben die Bauten nicht die Funktion eines
Dammes, doch sind sie trotzdem ganz schön groß.

Auf der Fryingpan Island halten wir und essen in dem hier
beliebten Fischrestaurant "Henry`s" zu Mittag. Eine Gedenktafel
am Ufer erinnert an den Untergang des dampfbetriebenen
Küstenschiffes Wabuno, welches Ende November 1879 in der
Nähe gesunken ist. Ein Gedenkkreuz steht für den ersten
Europäer Samuel de Champlain, der schon 1615, auf dem Weg
von dem heutigen Quebec hier vorbei kam.

In einer Ankerbucht werden wir spontan von Dianne und Klaus
(kam aus Deutschland hierher) zu ihrem Ferienhaus eingeladen.
Sie erklären uns einiges über viele Tiere und die Gesteine hier in
der Gegend.
Wir freuen uns über das spontane Zusammentreffen mit den
beiden und für Heikos Eltern ist es sehr interessant so ein
Ferienhaus von innen zu sehen und die von uns immer
berichtete Herzlichkeit der Kanadier mal selbst zu erleben.

Viele der Inseln in dem Gebiet des Moon River gehören zu dem
Massasauga Provincial Park. Im Gegensatz zu Gebieten, wo die
meisten Inseln Privatleuten gehören, kann man auf diesen
tagsüber spazieren gehen, auf einigen auch zelten und
Lagerfeuer schüren.
Wir sind wieder mal begeistert von der Vielfalt der Farben und
Muster, die wir hier in den Steinen finden. Immer wieder stehen
wir vor einem "natürlichen Kunstwerk".
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Beim Wandern auf den Inseln sehen wir oft andersfarbige Adern
über lange Strecken durch die Felsen laufen. Zum Teil kommen
diese Adern auf den nächsten Inseln wieder heraus, laufen also
unter Wasser weiter.
Hier sieht man mal wie eine weiße Quarzader von rotem und
rosa Granit umgeben ist.

Immer öfters begegnen
uns jetzt bei den vielen
Ferienhäusern aus flachen
Steinen gebaute Figuren.
Zum Teil sogar
menschengroß oder auch
ganz klein, je nach den
vorhandenen Steinen. Sie
schauen auf jeden Fall viel
schöner aus als
Gartenzwerge!!

Neben den Möwen und Komoranen, die hier die großen Fischer
sind, sehen und vor allem hören wir immer wieder die ähnlich
wie Enten aussehenden Loons. Der Ruf klingt wie eine
Mischung aus Lachen und Jodeln und unterscheidet sich
deutlich von allen anderen Vögeln hier.
Der Loon ist ja auch auf den kanadischen Münzen und Scheinen
abgebildet. So nennt man hier auch eine 1$ Münze einem
"loonie".
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Von dem Ankerplatz in der Go-Home-Bay (woher der Name
wohl kommt?) fahren wir zu viert in unserem Dingi durch
flacheres Wasser und dann einen Fluß hinauf. Die große Bucht
mit vielen Nebenarmen ist von unzähligen Ferienhäusern
eingerahmt. Doch Mitte September, trotz des sehr warmen
Wetters, und dann auch noch mitten unter der Woche, sind sie
fast alle leer.

Am Ende erwartet uns ein kleiner Wasserfall. Hier rauscht das
Wasser, in mehreren kleinen Stufen, in den Fluß hinein. In den
Tümpeln dazwischen sehen wir viele Frösche und Kröten und
an Land ganz viele Falter und Schmetterlinge. Die Astern, die
am Ufer blühen, zeigen uns auch an, daß es jetzt schon
langsam Herbst wird.
In den nächsten Tagen werden wir zusammen mit Heikos Eltern
noch ein wenig von Kanada anschauen, ohne Boot, denn da gibt
es ja auch noch viel zu sehen!

Wir ankern mal wieder vor einer Park-Insel, die diesmal zum
"Georgian Bay Islands National Park" gehört: Beausoleil Island
ist die größte hier im Park und nur übers Wasser erreichbar.
Hier können wir auf den von der Parkverwaltung angelegten
und auch gepflegten Wegen auf der Insel wandern gehen. Auf
dieser Insel sollen noch sehr viele der giftigen, aber unter
Naturschutz stehenden Klapperschlange leben, wir sehen aber
keine. Dafür entdecken wir viele Vögel, wie verschiedene
Spechte und Falken, und auch mitten auf dem Weg die
"Überreste" von einem Bären, der wohl zu viele Beeren
gefunden hatte!
Wir stoppen mit MOMO in Midland und erfahren wieder ein
Herzliches Willkommen bei dem Segelclub im Ort (Midland Bay
Sailing Club). Schon bei der Einfahrt in die Bucht sehen wir ein
sehr großes Gemälde auf den Getreidespeichern im Hafen. In
der ganzen Stadt sind unterschiedliche Szenen aus der
Geschichte des Ortes an verschiedenen Hauswänden
aufgemalt. Hier zum Beispiel der Bahnhof, der für über 100
Jahre Passagieren und zum Warentransport benutzt wurde.
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Am bekanntesten ist diese Stadt wohl wegen der, jetzt als
Museum wieder aufgebauten, ehemaligen Missionsstation
"Sainte-Marie among the Hurons".
Die 1540 gegründeten katholischen Jesuiten sahen es als ihre
Hauptaufgabe an, daß sie ihren Glauben weltweit verbreiten.
Nach der Ankunft hier in Nordamerika und vielen mühsamen
Reisen über Flüsse und durch die Wildnis gründeten 1639 die
beiden Patres Jean de Brebeuf und Gabriel Lalemant diese
Missionsstation in dem Land der Huronen-Indianer.

Da die Huronen ein seßhafter Stamm war, glaubten die
Missionare, eine mit bald auf 60 Männer angewachsene
Gemeinde und damit der westlichste Vorposten von Europa,
diese leichter zum Christentum überzeugen zu können.
In dem durch einen hohen Zaun von den schon immer
feindlichen Irokesen geschützten Dorf wirtschafteten und lebten
sie zusammen mit den Huronen. So bauten sie neben deren
Langhäusern auch die in der westlichen Welt üblichen
Wohnhäuser, Werkstätten und natürlich eine Kapelle.

Für die Huronen entwickelte sich diese eigentlich gut gemeinte
Bewegung nicht zu ihrem Vorteil:
die hier schon lange ansässigen Indianer überlebten die von den
Jesuiten mitgebrachten Krankheiten wie Grippe, Masern und
Pocken oft nicht und so nahm deren Bevölkerungsstärke rapide
ab.
Außerdem kam es durch die Versuche sie zum Christentum zu
bekehren zu Spaltungen des Stammes.
Und die schon immer feindlichen Irokesen faßten die
Freundschaft zu den Europäern als eine Kriegserklärung auf.

Nach nur zehn Jahren wurde die Missionsstation nach heftigen
Überfällen der Irokesen, bei denen viele der Missionare und
Indianer getötet wurden, von den Überlebenden der Siedlung
nieder gebrannt. Sie flohen auf Christian Island, eine der
Nachbarinseln, und versuchen erneut, doch ohne großen Erfolg
eine neue Missionsstation aufzubauen. Ab 1650 waren alle
Jesuiten zurück in Quebec, in der Gegend des St. Lorenz
Stroms.
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Lake Huron bis Lake Ontario

Oktober
Kanada, Ontario, Georgian Bay:
Midland > Christian Island > Cove of Cork > Wingfield Basin > Tobermory >
Kanada, Ontario, Lake Huron:
Whitefish Island > Kincardine > Goderich >
USA, Michigan, St. Clair River: Port Huron > USA, Michigan, Detroit River: Hole in the
Wall >
USA, Ohio, Lake Erie:
Middle Bass Island > Cleveland: Edgewater Yacht Club > Mentor: Mentor Harbor Yacht
Club > Ashtabula: Ashtabula Yacht Club >
USA, Pennsylvania, Lake Erie:
Misery Bay > Erie: Presque Isle Yacht Club >
USA, New York, Lake Erie: Dunkirk: Dunkirk Yacht Club >
Kanada, Ontario, Lake Erie: Port Colborne >
Kanada, Ontario, Lake Ontario: Port Weller > Port Whitby Marina
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Nach dem wunderschönen September, eigentlich der einzig
richtige Sommermonat in diesem Jahr, fangen im Oktober
wieder die Blätter an sich zu verfärben. Die ersten
Herbststürme ziehen auch schon über die Seen und wir liegen
ein paar Mal für einige Tage in Buchten oder Häfen fest, um
auf besseres Wetter zu warten. Es wird jetzt Zeit für uns, daß
wir uns mit MOMO auf unseren Heimweg nach Whitby
machen.
Ein ganz ungewohntes Gefühl, zu einem Heimathafen zurück
zu fahren!

Unsere Route führt uns zu den jeweilig anderen Ufern der Seen
als im Frühjahr: entlang der Bruce Peninsula und an das Südufer
im Lake Erie. Unterwegs und auch in den Häfen treffen wir zwar
nicht mehr viele Boote, doch sind wirklich alle Yachtclubs, bei
denen wir stoppen, sehr freundlich und hilfsbereit.
In Cleveland, Ohio, sehen wir auf dem Cayuhoga River,
einstmals von Abwässern verseucht und durch flüssigen Stahl
1972 sogar in Brand gesetzt, einen großen Frachter entlang
fahren:
mit Schiffen und auch der Eisenbahn wurden Eisenerzen und
Kohle heran transportiert und es entwickelte sich hier eine große
Stahlindustrie.

Wie viele der großen Industriestädte kam nach der
Weltwirtschaftskrise ein großer Einbruch, doch durch Ansiedlung
neuer Gewerbezweige und dem Ausbau zu einer
Universitätsstadt begann bald ein neuer Aufschwung. Das
ehemalige Industriezentrum, die sogenannten "The Flats", sind
jetzt Bars, Kneipen und Restaurants, an der Wasserfront stehen
jetzt das Football Stadion der "Brownies" und neben einigen
Museen auch das "Rock and Roll Hall of Fame and Museum", mit
vielen Instrumenten und Sammelobjekten berühmter
Rockmusiker.

Ende Oktober sind wir mit MOMO wieder zurück in Kanada
und bekommen gleich, an einem noch mal wunderschönen
sonnigen Tag, die Erlaubnis durch den Welland Kanal wieder
auf die Wasserhöhe vom Lake Ontario herunter zu schleusen.
Da ja jetzt nur das Wasser aus den Schleusen heraus läuft,
geht es sehr geruhsam und ohne die Wasserwirbel wie im
Frühjahr zu. Wir können sogar in der mittleren der 3 direkt
hintereinander kommenden Schleusen eine kurze Foto-Pause
machen.
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Wir haben kaum in Whitby in der Marina fest gemacht, schon
fühlen wir uns wieder wie Zuhause.
Es begrüßen uns alle freundlich, mit den Amateurfunkern geht es
gleich am nächsten Tag zu einem Funk-Flohmarkt und unsere
"Wintereltern" zeigen uns mal, was hier alles so an Halloween
passiert:
nachdem der Kürbis präpariert und mit einer Kerze bestückt ist, fällt
in dem Wohngebiet kurz der Strom aus, so wirkt alles wirklich sehr
gruselig!

Einige der Nachbarn haben ganze Hexenküchen aufgebaut, sogar
einen Gruselgarten mitten in der Einfahrt sehen wir. Und die Kinder
haben viel Spaß in ihren Kostümen und natürlich vor allem beim
Einsammeln der Süßigkeiten.

Ende November fahren wir an einem Wochenende mit dem Zug
nach Toronto.
In dem überdachten Sportstadion Skydome, gleich neben dem
berühmten CN Tower, findet eine Veranstaltung mit vielen der First
Nations von Nordamerika statt: ein Pow wow.
In der direkten Übersetzung entspricht das etwa einer
Ratsversammlung über mehrere Tage, die oft von Gebeten und
rituellen Gesängen und Tänzen begleitet werden.

Die Hauptzeremonie beginnt mit der Weihung der Trommeln und dann
ziehen alle Teilnehmer, die sich in ihrer traditionellen Stammeskleidung
zeigen, zu dem sogenannten "grand entry" in das Stadion ein.
Wir waren von der Farbenvielfalt der Kostüme und der vielen Melodien der
Trommeln begeistert.

Neben den vielen Tänzen, die zum Teil als Wettstreit unter den
einzelnen Stämmen oder Gruppen abgehalten werden, ist es möglich
einige interessante (z.B. Büffel-Burger) und auch traditionelle Speisen
zu probieren. Außerdem kann man indianisches Kunsthandwerk
bestaunen oder auch erstehen.
Viele Stände vom Staat, sozialen Einrichtungen und
Schulen/Universitäten geben hier Möglichkeiten sich zu informieren, um
so vielleicht die Differenzen, die zwischen den Ureinwohnern und der
jetzigen Gesellschaft herrschen, etwas zu verkleinern.
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