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Nach einem wunderschönen Weihnachtsfest mit unseren
kanadischen Eltern und Geschwistern haben wir uns zu Beginn
des Jahres voller Elan auf die neue Segelsaison vorbereitet.
Doch wie so oft im Leben kommen manche Sachen anders, als
man denkt: Heikos Vater ist absolut unerwartet und plötzlich
Mitte Januar verstorben. So waren wir innerhalb von 24 Stunden
nach der Nachricht bei seiner Mutter in Pommelsbrunn in
Deutschland, um ihr erst mal zur Seite zu stehen und alles
Dringende zu erledigen.

Schon während dieser Zeit war uns klar, daß wir wohl ein Jahr
mit unserer Reise aussetzten werden.
Zu viel war zu erledigen, da ja neben den "normalen"
Angelegenheiten auch noch eine Firmenauflösung anstand.

Über diese Entscheidung haben sich natürlich unsere Familien
in Deutschland sehr gefreut!
Und nicht nur, weil so viel Schnee gefallen war, daß es ganz
schön anstrengend war, einen kleinen Weg frei zu schippen!
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Kanada
Nach den zwei Wochen, die wir fürs
erste in Deutschland waren, hatten
wir einen schönen Flug Richtung
Kanada und konnten so, aus der
Luft, ein paar Vergleiche ziehen:
das eher "unorganisierte" Dorf mit
den vielen kleinen
landwirtschaftlichen Flächen außen
herum und die "wohlorganisierten"
Subdivisions, also die Wohngebiete,
wo alle Häuser zeitgleich gebaut
werden.

Das gleiche Bild bei den
Industriegebieten:
selten werden hier die Gebäude zur
gleichen Zeit errichtet, so sind
Größe und Stil eigentlich immer
sehr unterschiedlich. Dafür gibt es
wenig Plätze, wo kleine Firmen was
mieten können, wo also kleinere
Einheiten in einem großen Komplex
zur Verfügung stehen.

Hier fliegen wir gerade über eine Schleuse vom Rhein-MainDonau Kanal. Über diesen Wasserweg könnten wir mit
unserer MOMO bis nach Nürnberg fahren, also nur 30km von
unserem Heimatort entfernt anlegen.
Doch für ein Segelboot ist das nicht der schönste Trip: der
Mast muß runter und unsere kleine Maschine hätte sicher
einige Probleme mit der starken Strömung in den großen
Flüssen.
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Hier eine Klappbrücke in
Holland kurz vor einer
Zwischenlandung mit dem
Flugzeug in Amsterdam.

Sieht doch auch sehr interessant
aus, oder?

Weiter im Westen, nach einigen Stunden nur Wolken und
Wasser unter uns, sehen wir die verschneiten Landschaften von
Labrador.
Deutlich sieht man von so weit oben die von Menschenhand
ausgeführten Veränderungen: Straßen, Mienen, Stromleitungen

Kurz vor der Landung in Toronto sehen wir den zugefrorenen
Lake Simcoe. Dort sind bestimmt viele zum Eisangeln
unterwegs an so einem sonnigen, aber kalten Wintertag.
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In Kanada haben wir dann ein paar Mal Bilder von unserer Reise
gezeigt. Zum Teil von den ganzen 7 Jahren oder "nur" von den
Großen Seen. Immerhin war die Distanz, die wir hier in einem
Sommer zurück gelegt hatten, etwa so viel, wie unsere
Atlantiküberfahrt!
Schön, daß so Viele Interesse an unseren Reisen zeigen.

Zusammen mit Kathy und Darius haben wir einmal Rudi und
Irmgard (SY ZUGVOGEL) besucht. Wir kennen sie ja schon aus
der Türkei. Doch ihre "Schätze" von ihrer Weltumsegelung in der
70er Jahren konnten wir bei ihnen Zuhause in Scarborough
bewundern:
eine sehr eindrucksvolle Muschelsammlung haben die beiden
"Shell Hunters" da zusammen getragen. Und am
faszinierendsten: sie wissen zu allen die Namen und die
Geschichte, wie sie diese gefunden haben.
Das meiste, was sie auf ihrer 5-jährigen Tour erlebt haben, kann
man im Zeitalter der Globalisierung wohl nicht mehr erleben. Wir
können nur staunen und mit großen Ohren zuhören.
An einem Wochenende im Mai machen
wir uns auf nach Toronto: "doors open"
heißt die Devise und viele, sonst der
Öffentlichkeit nicht zugänglichen
Plätze, können besucht werden:
Neben einer Tour in der riesigen
(klebrigen) Zuckerlagerhalle der
Zuckerfabrik "Redpath" konnten wir die
Polizeischiffe und die "fire station" im
Hafen von Toronto (mit FeuerwehrSchiff) besuchen.
Am Ende des schon sehr ereignisreichen Tages besuchen
wir zusammen mit Kathy und Darius noch das "Distillery
Jazz Festival". Das ganze Gelände der 1832 gegründeten
Schnapsbrennerei ist als "Event"-Gelände renoviert
worden: Läden, Galerien sowie Bars und Restaurants
stehen zu unterschiedlichsten Anlässen bereit. So hörten
wir einige Stücke von Bands völlig verschiedener
Richtungen. Schade nur, daß es recht kühl war, so war die
Stimmung in der Biergartenatmosphäre nicht am
Höhepunkt trotz der guten Musik.
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An einem anderen Wochenende besuchten wir "als
Großfamilie" die Feier zum 25-ten Jubiläum von "Cullen
Gardens and Miniature Village" hier in Whitby.

Diesmal sahen wir die vielen Miniatur-Häuser und
nachgestellten Szenen bei schönstem Sonnenschein.
Und entdeckten wieder viele für uns neue Details.

Die Nachbildung des "cottage country", wie die Gegend nördlich
von hier wegen der vielen Ferienhäuser an den Seen genannt
wird, ist auch nur im Sommer sehenswert. Und sehr real
nachgestellt

Bei Cullen Gardens hat Kristine auch ihre Stelle zum Arbeiten in
den Semesterferien.
Die vielen Arbeitsstunden, die sie dort schon verbracht hat,
haben ihre Verbundenheit zu dem Familienunternehmen immer
mehr verstärkt. Dieses Jahr standen erst die Pflanzungen für
den Garten an, später dann im Sommer die Sommer-Camps für
Kinder, alles in Eigenverantwortung.
Daheim bekam sogar Kathys Blumenbeet etwas von dem
Wissen ab!
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Kevin hat einen Teil der Semesterferien auf den ebenfalls zu
Cullen Gardens gehörenden Golf-übungsplatz verbracht: meist
in dem mit Gittern und dickem Glas verhüllten Traktor, um die
abgeschossenen Bälle wieder einzusammeln. Doch auch die
vielen anderen Jobs hat der "Alleskönner" dort erledigt.

Im Juni konnten wir Kathys Vater für einen Besuch bei uns in
Whitby und bei seiner Schwester in London abholen. Er lebt ca.
4 Stunden von hier in einem Seniorenheim, wo sogar wir
"Weitgereisten" schon bekannt sind!

Im Mai sind wir mit einem Leihwagen und unserer
Campingausrüstung in die USA gefahren. Für uns
Amateurfunker ist die große HAM-Vention (so heißt die Messe
und der Flohmarkt) in Dayton, Ohio eine große Attraktion.
Viele der HAMs können es auch nicht lassen, ohne Antennen
dort zu erscheinen. Sicher nicht nur zum Funken, vor allem
auffallen muß man dort!
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Die Messehallen waren gut gefüllt mit den verschiedensten
Herstellern und ihren neuen Produkten. Da darf man die
Sachen dann auch mal anfassen und viele dummen Fragen
stellen.

Der Flohmarkt, der sich auf dem riesigen Außengelände
abspielt, ist ein großer Spaß. Wir sind an den zwei Tagen
etliche Kilometer durch das Gelände gelaufen, immer auf der
Suche nach "genau dem Teil".
Die HAMs mit den Antennen, Batterien und Funkgeräten am
Rücken haben sicher extra dafür trainiert!

Der Parkplatz außen war auch sehenswert: was da an
Antennen montiert wird und eben auch so auf den Straßen
unterwegs ist, ist beeindruckend.

An vielen der Ständen fanden wir Teile, zum Teil nur schwer
zu identifizieren was es ist, die wohl schon mehrmals ihren
Besitzer gewechselt hatten.
Doch Hauptsache war: dabei sein und mitreden können!
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Übernachtet haben wir mit unserem Zelt auf Campsites in der
Nähe. So sind wir auch "über Land"durch einige Dörfer
gekommen und haben so richtig typische Straßen gesehen.

Wir sind auch an vielen Farmen vorbei gekommen, die jetzt, im
Frühling, voller Grün und jungen Kühen waren.

Auf den vielen Kilometern Highway sind wir immer wieder an
Wohnmobilen vorbei gekommen, die bei uns in Europa wohl
eher nur als Langstreckenbusse fahren.
Statt Fahrrädern ziehen viele einen PKW hinterher, nicht auf
einem Anhänger stehend, sondern über eine spezielle Kupplung
direkt ans Auto gehängt. Klar mit so einem großen Wohnmobil
kommt man ja schon an viele Plätze nicht mehr hin und bei den
Entfernungen braucht man schon fast wieder ein Auto!.

Durch Zufall sind wir durch den kleinen Ort Jackson Center in
Ohio gefahren. Uns nun auch bekannt durch die Fabrik in der
"Airstream" gebaut werden. Seit über 70 Jahren werden hier die
stromlinienförmigen, silbernen und schon zu den Klassikern
zählenden Wohnanhänger gebaut. Schade, daß an dem Tag
keine Führung war, so mußten wir uns halt mit den
ausgestellten Modellen begnügen.
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Ende Juni ging es dann für eine Weile nach Deutschland. Beim ersten Clubabend der Amateurfunker
von B12 konnten wir uns von dem schönen Ausblick des Lokals "am Berch" nach Hersbruck gar
nicht satt sehen.
Wir waren schon lange nicht mehr im Sommer Zuhause!
Der Amateurfunk hat uns dann auch gleich nach Friedrichshafen
geführt. Nach der HAM-Vention in Dayton, Ohio war es für uns
ganz klar, daß wir auch auf die HAM-Radio gehen.
Drei Tage lang hatten wir ausreichend Zeit zum Schauen, Fragen
und Klönen. Viele nette Stunden haben wir mit den "Machern" von
Amateur-Seefunk-Verein Intermar verbracht.
Am Sonntag gewann Heiko sogar noch den Hauptpreis bei einem
Modellautorennen: einen Winradio, mit dem wir schon lange
geliebäugelt haben. So können wir in Zukunft Nachrichten und
andere Sendungen auf Kurzwelle in digitaler Qualität hören (drm)

Auch diesmal waren wir für die Nächte auf einem Campingplatz.
Das ist in Friedrichshafen sehr schön, denn einer der Parkplätze
ist zum Stellplatz umfunktioniert. So sind die Wege zur Messe
kurz, die neu erworbenen Produkte können gleich ausprobiert
werden und viele neue Bekanntschaften können geschlossen
werden.

Außerdem war der Ausblick geradezu grandios: freier Blick über
das Flugfeld auf die Alpen.
Die hier in Friedrichshafen am Flugplatz stationierten Zeppeline
vervollständigten nur das Bild, denn Start und Landung sind
immer ein Spektakel.

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 20. Mai 2006 ©
www.sy-momo.de
Seite 10 von 31

SY MOMO
Im August stand dann ein Wochenende Jugend-Fieldday unter dem
Call DA0YFD am Programm.
Seit 10 Jahren stetig am Wachsen und unter der Regie von
"unserem" Andreas (ein B12-ler) auch überzeugend präsentiert.
Mit Sicherheit hilft der Antennenwald, angeführt vom 40m hohen "Big
Lift" mit Antennen drauf, auf dem Berg bei Marloffstein, einen
bleibenden Eindruck bei Nah und Fern zu hinterlassen.

So waren die Stationen zum Funken nicht nur von den Jugendlichen
gut besetzt, auch viele der Oldies haben Spaß an der exponierten
Lage und dem dort aufgebauten Equipment.

Der Nachbarclub (Nürnberg-Nord, B25) hält seine Sommertreffen am
Moritzberg ab, also direkt unter dem Turm mit den Repeatern des
DF0ANN, welche ja unsere "Haus-Repeater" sind.
So hatten wir mal die Möglichkeit, die Funkanlage zu besichtigen und ein
paar der Mitglieder und Macher von dort kennen zu lernen.

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 20. Mai 2006 ©
www.sy-momo.de
Seite 11 von 31

SY MOMO

In Pommelsbrunn stand jetzt Arbeit im Garten an:
die hölzernen Palisaden, die den Hang zum Nachbargrundstück halten,
waren am Zerfallen. So schnitten und gruben wir uns erst mal den Weg
frei (der Feuerdorn hat seinen Namen zu Recht!) und hatten trotz
ausgiebiger Häckslernutzung einige Ladungen Gartenabfälle zum weg
fahren.

Dann hieß es:
ran an die Schaufeln und auf 20 Meter Länge einen 1 Meter breiten und
ebenso tiefen Graben zu buddeln. Der beengte Platz ließ uns auf unsere
Muskeln zurückgreifen, jeder Maschineneinsatz hier unten hätte hinterher
eine Neugestaltung des gesamten oberen Gartens zu Folge gehabt.

Für die 20 Drahtkörbe (Gabionen), die wir als Stützmauer geplant hatten,
brauchten wir ja eine ganze Menge Steine zum Füllen. So kam der Laster
mit den 16 Tonnen Steinen und kippte sie, immer noch ein Stück entfernt,
vor die Werkstatt in den Garten.

Und wir luden alle Steine, Stück für Stück, in die Schubkarren, fuhren sie
zur neuen Mauer, um sie dort, wieder Stück für Stück, wie bei einem
riesigen Puzzle in den Körben anzuordnen.
Das macht warm!

Doch nach den vielen Mühen steht jetzt eine neue Befestigung für das
Grundstück und, natürlich gleich mit geplant, zwei Rohre, die mal als
Basen für Antennenmasten genutzt werden können!
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Am ersten Augustwochenende findet in Hersbruck
seit 1976, dem Jahr der 1000-Jahrfeier, das
Altstadtfest statt. Leider war dieses Jahr der
Wettergott nicht sehr gnädig, denn bei der Kälte
schmeckte das Bier gar nicht so gut wie sonst.
Trotz allem ist es jedes Jahr ein Treffpunkt für alle,
die irgendwann mal hier gelebt haben und jetzt in
alle Winde zerstreut sind (so wie wir!).

Beim Frühschoppen am
Sonntagvormittag schlug
das Wetter Kapriolen:
Hagel, Regen und dann
Sonnenschein. So waren
die Sonnenschirme die
gesuchten Objekte für alle
Situationen.
Doch gutes Essen und
Trinken, sowie gute Musik,
vor allem von den
Lokalbands, half das alles
gut auszuhalten.

Für das Bier der Hersbrucker Bürgerbräu wächst der Hopfen in
unserer Gegend:
über 80% des Deutschen Hopfen kommen aus dem Gebiet der
Hallertau, wozu auch der Hersbrucker Raum, hopfentechnisch,
gezählt wird.

Bei unseren Freunden Ingrid und Gerd wächst diese
Kletterpflanze, die etliche Meter lang wird, über der Terrasse.
So schmeckt das Bier bei ihnen unter dem Sonnenschirm aus
Hopfen besonders gut!!

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 20. Mai 2006 ©
www.sy-momo.de
Seite 13 von 31

SY MOMO

An Helgas Geburtstag im August sind wir mit ihr, Heikos
Schwester samt Kindern und den Richters ins Altmühltal
gefahren. Zuerst waren wir in einem Steinbruch, um ein paar
Stücke des hier zu findenden Solnhofener Plattenkalks
"abzubauen". Für die Kinder war das ein tolles Vergnügen, doch
auch die Erwachsenen haben eifrig mit Hammer und Meisel
gearbeitet, um ein paar Fossilien oder wenigsten Stückchen
davon zu finden.

Später waren wir dann noch im Bürgermeister-Müller-Museum,
um ein paar der großen Fossilien zu bestaunen. Die
bekannteste ist wohl der "Urvogel" Archaeopterix, von dem
bisher nur 10 Exemplare gefunden wurden.
In den dünnen Lagen Sediment haben sich vor 150 Millionen
Jahren Amphibien, Fische und Pflanzenreste abgelagert, die
zum Teil hervorragend erhalten sind. So kann man zum Beispiel
die einzelnen Knochen klar erkennen.
Die Platten sind, wegen der feinen Oberfläche als Druckstöcke
für lithographische Drucke immer noch sehr gefragt, meist
werden die Platten als Steinböden oder für Wandverkleidungen
verwendet.

Bei einem Ausflug in das Fränkische Seenland südlich von
Nürnberg, waren wir dann doch überrascht, als wir am Altmühlsee
Kanada-Gänse sahen. Wir haben sie nicht im Fluggepäck mit
gebracht, sie sind ganz von alleine hier her gekommen!
Diese künstlich angelegten Seen haben vor allem den Zweck der
Wasserregulierung zwischen dem wasserreichen Südbayern und
dem eher wasserarme Regnitz-Main-Gebiet. So wird über die
Flüsse Donau und Altmühl Wasser über die Europäische
Wasserscheide hinweg nach Norden geleitet.
Nebenbei ist das natürlich ein großer Gewinn als
Naherholungsgebiet in der Region.
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In Muhr am See, wie der neu benannte Ort an dem angelegten
Altmühlsee jetzt heißt, waren wir mit Heikos Mutter und
Verwandtschaft erst in dem Naturschutzgebiet der Vogelinsel
unterwegs, später auch noch im Ortskern.
Neben dem Infozentrum über die Natur und Geschichte in der
Region, fanden wir diese schön restaurierte Scheune, die als
Begegnungsstätte und sogar einer Freilichtbühne einen neuen
Bestimmungszweck hat.

Im Juli hatten wir Besuch aus Amerika!
Claudia, die wir letzten Sommer in Cleveland, Ohio kennengelernt
haben, war mit ihren zwei Jungs auf Deutschlandurlaub. Urlaub bei
den Großeltern und viele Ausflüge in "Good old Germany" haben
sie quer durch Deutschland zu uns geführt.
Nach den gegrillten Bratwürsten gab es ein heftiges SommerGewitter.

Im Sommer konnten wir von einem Freund aus dem Segelclub für
ein paar Tage sein Motorrad ausleihen. Das war ein riesiger Spaß,
die heimatlichen Kurven und Abkürzungen mal wieder
auszuprobieren!
Danke Franz!
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Anfang September sind wir zusammen mit meinen Eltern und
einer Bekannten zu einem Tagesausflug in die Tschechoslowakei
gefahren.
Die Geburtsstadt meiner Mutter, Karlsbad, wird von Jahr zu Jahr
schöner, denn ausländische Investoren, vor allem aus Rußland,
stecken viel Geld in die Renovierung der schönen, alten Häuser.

Berühmt ist das schon über 600 Jahre als Kurort bekannte
Karlsbad für seine 12 Quellen.
Sie unterscheiden sich in der Temperatur und dem Inhalt des
Kohlendioxids und haben darum auch eine unterschiedliche
Wirkung. Sie werden aus kunstvoll gestalteten Bechern mit
eingebautem Trinkrüssel schluckweise getrunken oder auch für
Heilbäder verwandt.

Entlang der Promenade am Fluß kommt man an den vielen
Quellen vorbei, zum Teil sind sie in wunderschön gestalteten
Häusern untergebracht, wie hier die Markt-Kolonnaden in dem
restaurierten Holzbau.

Annelise probiert mit ihrem neu erstandenen Becher die
verschiedenen Quellen aus.
Zum daran gewöhnen ist das aber nichts, da gibt es besser
Zwetschgenkuchen und einen Kaffee.
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Vor unserer Rückreise nach Kanada bauen wir Zuhause noch einen
Abwassertank für MOMO.
Mit einer richtigen Werkstatt und den richtigen Freunden, die das
professionell können, geht das dann auch ganz schnell.

Für einen Test auf Dichtigkeit füllen wir Wasser aus dem
Regenwasser-Auffangbecken ein, welches diesen Sommer eigentlich
nie leer war.

Kurz entschlossen suchen wir für meinen Vater einen KurzzeitPlatz in einem Pflegeheim und nehmen meine Mutter für drei
Wochen mit nach Kanada. Nicht nur um uns beim Transport der
"Campingausrüstung Abwassertank" zu helfen, nein vor allem, um
sie mal zu einem Urlaub von der Pflege für meinen Vater zu
bringen
Gerd und Ingrid bringen uns mit all dem Gepäck nach München
zum Flugplatz, sie wären wohl auch gerne gleich mit gekommen. Ist
wohl besser, wenn wir wieder mit MOMO in warmen Gefilden
unterwegs sind!
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Kaum in Kanada angekommen, schon wieder mitten drin:
East Coast Krabben, frisch von einem aus der Marina
"importiert" und als Teil eines Pot Luck Dinners in der Marina
"zelebriert". Genau der richtige Einstieg für meine Mutter!

Neben den kulinarischen Seiten wollten wir ihr ja auch etwas
von "unserem Kanada" zeigen:
selbst für Nicht-Großstadtmenschen ist Toronto sehenswert, hier
die vielen kleinen Läden in dm St. Lawrence Market.

Und die Mischung aus (niedrigen) alten und (hohen) neuen
Häusern finden wir immer noch sehr angenehm und sehenswert,
vor allem das viele Grün innerhalb der Stadt hinterläßt einen
guten Eindruck.

Da meine Mutter alles mal ausprobieren wollte, gab es als
Lunch einen "real Hot Dog". Und die richtige Menge an Beilagen
erfordert eine gewisse Übung!
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Nur wenn Besuch da ist, kommen wir auf die Idee einer
Hafenrundfahrt!
Der Blick auf Downtown von den Inseln aus ist absolut
sehenswert!

Um meiner Mutter einen Eindruck der wunderschönen
Landschaft der Georgian Bay zu verschaffen, sind wir, von Parry
Sound aus, mit dem Ausflugsschiff eine Tour durch ein paar der
"Thirty Thousand Islands" gefahren.
Und haben die Funker in Deutschland mit unserem
ungewöhnlichen "Stand"-ort etwas verwirrt!

Für uns war dieser Trip nicht langweilig: so hatten wir endlich
mal die ganze Zeit kein schlechtes Gewissen, wenn wir nur auf
die Landschaft schauen und nicht durch dieses Wirrwarr von
Inseln navigieren zu müssen

Von der erhöhten Position des Ausflugsbootes sehen die
Engstellen, also wo es wirklich sehr nah am Fahrwasser sehr
flach wird, noch viel beeindruckender aus.
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Klasse waren die Treffen bei Rudi und Irmgard.
Unsere gemeinsamen Freunde Maya und Hans aus der Schweiz
haben ein paar Tage ihres Kanadaurlaubs hier in der näheren
Umgebung verbracht.
So haben wir einige Zeit zusammen verbracht und nicht nur
gegrillt!

Wie bei uns Seglern so üblich geht das Kennenlernen und
Zusammensein ganz einfach und unkompliziert. So hat meine
Mutter wohl einen kleinen Einblick in unseren Lebensstil
bekommen.
Sie hat sich auf jeden Fall "pudelwohl" gefühlt!

Da wir ja jetzt einen dritten Passagier hatten, sind wir mit einem
kleinen Sportflugzeug vom Nachbarort aus für eine Stunde in die
Luft gegangen.
Einen besseren Tag hätten wir uns nicht wünschen können: fast
keinen Dunst, sonnig und windstill!
So haben wir MOMO mal auf die Mastspitze schauen können.

Entlang des Seeufers ging es nach Toronto. Alles in der Ferne
war gut zu erkennen und meist auch zu identifizieren, wie hier
unsere Subdivision in Whitby.
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Der Flug ging einmal um den CN-Tower herum. Diesmal war
das Dach des Sky Dome zu, doch man kann die Größe sehr gut
erkennen. Ebenso das Roundhouse, was ja jetzt die "Steam
Whistle" Brauerei ist

Die dem Toronto Harbour vorgelagerten Inseln schützen nicht
nur die Hafenfront, sie bilden eine geschützte Bucht für die
verschiedenen Freizeitmöglichkeiten, wie die vielen Segelboote
dort zeigen.

Unser Pilot flog noch einen kleinen Umweg über den Lake
Scugog, doch vorher noch ein direkter Überflug über unsere
Wohnsiedlung hier in Whitby:
ganz unten rechts, das Hausdach mit dem weißen Fleck
(Skylight in der Küche), da wohnen wir!

Meine Mutter war genau die richtige für den Flug, sie wäre am
liebsten noch ein paar Stunden weiter geflogen. Hat uns allen
viel Spaß gemacht!
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Was wäre ein Urlaub hier ohne Besuch der Niagara Fälle? Um
das ganze auch noch etwas interessanter zu machen, sind wir
über Nacht dort geblieben und haben uns die Fälle bei Nacht,
ganz bunt angestrahlt angesehen. Der Rummel in den Straßen
war eher uninteressant!
Am nächsten Tag ging es dann entlang der Strecke der ErieBarge-Kanals nach Scenectady, NY, wo wir uns mit Kathy und
Darius wieder treffen wollten, die das Stück mit Jagoda und
Goran auf SY PEPA II gekommen sind.

Zusammen mit Kathy und Darius fahren wir entlang des Hudson
River Tals Richtung Manhattan. Von der New Jersey Seite ist
die Skyline an diesem strahlenden Samstagmorgen die richtige
Einstimmung auf den "big apple".

Mit der U-Bahn geht es unter dem Hudson River zur Station am
ehemaligen World Trade Center. Hier kommt man direkt in der
jetzt riesigen Baugrube heraus.
Von hier aus waren wir viel zu Fuß unterwegs.

Da ja Wochenende war hielt sich der Verkehr in Grenzen, doch
die Häuserschluchten, gelben Taxis und Straßenhändler sind ja
trotzdem da.
Wir bummeln durch Lower Manhattan: an der Börse in der Wall
Street vorbei, entlang am East River mit der Brooklyn Bridge
zum Battery Park am Hudson River.
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Das Ausflugs-Segelschiff macht richtig Lust hier wieder vorbei
zu segeln!

Mit einem Boot geht es dann vom Battery Park auf den Hudson
River hinaus.
Die Kontrollen, um auf die Schiffe zu kommen, werden immer
strenger, so kann ich erst, nachdem ich mein Schweizer
Taschenmesser einem Hot Dog Verkäufer zur Aufsicht
überlasse, mit dem nächsten Schiff übersetzten.

Zusammen mit vielen anderen Besuchen wollen wir auf die Insel
mit der Freiheitsstatue.
Da ich ja erst mit dem nächsten Schiff nach kommen konnte,
weiß ich also nicht, wem Kathy da gerade winkt. Ist es Lady
Liberty?

Wieder vereint (meine Mutter war schon ganz traurig) besuchen
wir noch zusammen das ab 1990 als Museum umfunktionierte
Gebäude auf Ellis Island.
Über 60 Jahre lang war hier der erste Punkt, wo die ca. 12
Millionen Einwanderer aus Europa das erste Mal
amerikanischen Boden betreten hatten und sich die Hoffnung
auf einen Neuanfang in dem "Gelobten Land" erfüllen konnte.
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Zurück in Manhattan ging es, nach einem riesigen "Philly
Cheese Steak" per U-Bahn zum Time Square. Da war natürlich
an einem warmen Samstagabend einiges geboten.
Wir sind nur in das Getümmel auf der Straße eingetaucht und
haben uns mit schwemmen lassen.

Das Empire State Building, nun mit 381m (ohne Antennen, dann
ist es noch mal 62m höher) der zweit höchste Wolkenkratzer in
den USA (nach dem Sears Tower in Chicago: 443m bzw.
527m), ist ja auch wegen dem Fojer schon einen Besuch wert.
Der Marmor, der hier verwendet wurde, stammt übrigens aus
Deutschland!
Wir haben uns diesmal mit der Miniaturnachbildung begnügt und
sind einmal um das schon 1931 in nur 410 Tagen (!) erbaute
Gebäude herum gelaufen.

Zurück nach einem anstrengenden Tag gab es noch einen
letzten Blick auf das erleuchtete Manhattan. Für die Nacht
hatten wir wieder ein Hotelzimmer auf der New Jersey Seite
gebucht.
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Zurück ging es am nächsten Tag durch die US-Staaten New
Jersey, Pennsylvania und New York.
Wir sind auch ein Stück entlang des Grenzflusses Delaware
River gefahren, den wir mit MOMO ja schon in Philadelphia
befahren haben.

Zur Finanzierung der Straßen sind immer wieder Zahlstellen, die
wir durchfahren haben. Die Kosten waren aber wirklich
erträglich, meist nur 75 cents, die man in einen großen Trichter
werfen kann.
Die Menge macht's!

In den Anhöhen kann man schon deutlich sehen, daß es jetzt
Oktober ist. Die Blätter färben sich und die Farben des Indian
Summer werden immer mehr.
Nach Überquerung des St. Lorenz Stroms sind wir ohne
Probleme zurück in Kanada.
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Zurück in Kanada beschließen wir noch einen Ausflug in den
Algonquin Provincial Park.
Nur mal zum Größenvergleich: der Park hat eine Fläche von
7725 qkm, eine einzige Straße, die hindurchführt, über 2000
Seen und gut 1000 km Flüsse und Bäche.
Der Regierungsbezirk Mittelfranken ist 7244 qkm groß und ca.
1,7 Millionen Einwohner!!

Nach einer Nacht im Motel in Whitney ging es durch das East
Gate in den Park.
Hier kommt gleich das "Logging Museum". Nach einem kurzen
Film geht es über einen angelegten Weg entlang der Geschichte
der Holzfäller.
So sind die ersten Hütten, in denen die Männer im Winter in den
Holzfällercamps hausten kein recht ansprechender Platz. Doch
einiges komfortabler als die Zelte, die vorher benutzt wurden

Interessant ist, wie früher, ohne elektrische Antriebe, Balken aus
den Baumstämmen gemacht wurden: zuerst wurden seitlich
viele Kerben eingeschlagen, die dann, entlang der Faser
weggehauen und so der Balken seine Form erhielt. Ganz
schöne Knochenarbeit!

Um die Flächen für die von Pferden gezogenen Schlitten mit den
Stämmen schön rutschig zu machen, gab es einen extra Wagen
für Wasser. Mit einem Faß wurde das erst eingeladen, dann vor
allem zu den Steigungen gebracht, dort ausgeleert und über
Nacht ist die Strecke dann gefroren.
Sicher auch nicht der schönste Beruf bei der Kälte!
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Um die immer wieder auftretenden Verstopfungen durch
querliegende Stämme an den Flüssen, in welchen die Stämme
transportiert wurden zu vermeiden, wurden lange Rutschen
gebaut.
Nun mußten die Arbeiter nur vor der Rutsche die Stämme
entwirren, konnten also sicher sein, daß sie über weite Strecken
von alleine rutschen.

Der Bau der Eisenbahn brachte natürlich einen gewaltigen
Fortschritt. So konnten die Stämme weiter weg und wesentlich
einfacher transportiert werden.
Bis die ganze Strecke durchgängig verbunden war, mußten viele
Hindernisse überbrückt werden, so wie hier mit dieser Brücke
aus tausenden von Pfählen gebaut zu sehen ist.

Dieser kleine See hier wird sehr genau kontrolliert. Nicht von
einer Behörde, nein, von dem Biber, der diesen Damm baut und
somit den Wasserstand in seinem Bau reguliert.
Solange die Häuser außen herum nicht nasse Füße bekommen,
hat keiner der Anwohner etwas dagegen.

Rudi und Irmgard waren am Anfang skeptisch gegenüber dem
Park, denn in den letzten 40 Jahren hat sich doch viel geändert.
Doch ihr Wissen über die Zusammenhänge und Flora und
Fauna war für uns sehr hilfreich.
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Die Tiere im Park sind meist sehr scheu, doch der Respekt der
Besucher vor ihrem Naturraum trägt sicher dazu bei, daß viele
überhaupt eine Chance zum Überleben haben.
Vom Besucherzentrum aus konnten wir sogar Bären sehen,
zwar weit weg, doch damit eben völlig ungestört.

Dieser kleine Chipmonk, das Streifenhörnchen, nutzt sein
freundliches Aussehen für eine andere Art der
Nahrungssammlung aus. Die (leeren) Hände waren einfach eine
zu große Versuchung!

Im Oktober besuchten wir in Toronto Günther VA3GA und seine
Frau. Von seiner tollen Amateurfunkstation war der Kontakt nach
Deutschland hervorragend. So kamen wir beim Fieldday von
B12 auf der Edelweißhütte sicher klar und deutlich an.
Danke Günther, ich hoff', wir hören uns bald wieder, wenn wir
unterwegs sind!

Im November gab es dann auch bald die ersten Schneefälle
hier. Es war zum teil schon ganz schön kalt zum Arbeiten auf
MOMO, doch ein paar Sachen wollten wir halt noch erledigen,
bevor wir für Weihnachten nach Deutschland fliegen wollten.
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Im Dezember nutzen wir einen schönen Tag, um mit Rudi und
Irmgard eine Wanderung zu machen: von Arzlohe zur Houbirg,
der keltischen Wehranlage aus der Bronzezeit, zum Teil ist der
Ringwall noch erhalten
Von hier oben haben wir einen schönen Blick über den
Happurger Stausee, an dem ja der Hersbrucker Segelclub
Zuhause ist.
Rudi kennt die Gegend noch sehr gut aus der Zeit, bevor er in
der 50er Jahren nach Kanada ausgewandert ist.

Wir besuchen zusammen Georg und Tanja (SY HUMMEL) in
Frankfurt und fahren gemeinsam zu einer Tour am Rhein
entlang.
Hier stehen wir an der "Wacht am Rhein" wie das
Niederwalddenkmal auch heißt und staunen über den Verkehr
auf dem über 800km schiffbaren und schon immer sehr
wichtigem Fluß Rhein.

Ein Stück weiter flußabwärts, an der tiefsten (25m) und engsten
(113m) Stelle liegt der berühmte Loreley Felsen. Nicht die
gefährliche Engstelle nahe des 132m hohen Schieferfelsens,
nein der Gesang der Loreley soll hier die vielen Unfälle der
Schiffe in dem unberechenbaren Stück verursacht haben!

In Rüdesheim am Rhein tümmeln wir uns im Weihnachtsmarkt
und genießen die mit jedem Meter wechselnden Düfte der
verschiedensten Leckereien, die angeboten werden:
Glühwein, Lebkuchen, Gegrilltes, Pizza, Knoblauchbrot,
Zuckerwatte...
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Nach den ganzen Weihnachtsfeiern sind wir zusammen mit Rudi
und Irmgard für eine Tour in die Schweiz aufgebrochen: wir sind,
vom Rheintal kommend, durch das Mittelland entlang der
Südseite des Jura Richtung Genf gefahren. Hier ist die Schweiz
überraschend flach, eher hügelig.
Dort haben wir Liz und Jean-Daniel (SY E PUR SI MUOVE!)
besucht, die wir, zusammen mit ihren beiden Kindern, in der
Türkei kennen gelernt haben.

Sie wohnen in der Nähe von Genf, also ganz im Westen in der
Schweiz. Wir waren doch etwas überrascht, als wir die vielen
Schiffe, die im Genfer See stationiert sind, gesehen haben
(übrigens der größte Schweizer See). Vor allem wohl, weil viele
im Wasser bleiben und der See, trotz eisiger
Minustemperaturen, nicht zugefroren ist (im Vergleich zu den
Great Lakes).

Bei den kalten Winden außen waren unsere Kaffee- und
Teepausen im Wohnmobil doppelt schön. Wann immer wir
wollten, gab es heißen Tee und Weihnachtsgebäck.

Einer der Ausflüge
führte uns über ein
paar kleinere Pässe in
den französischen
Jura. Der Tag war
einfach wunderschön
und wir alle haben die
Sonnenstrahlen nach
dem grauen
Dezember sehr
genossen.
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Hier oben waren die Straßenverhältnisse meist OK, doch die
hohe Schnee-Wand zeugt von bestimmt manchmal etwas
komplizierteren Verhältnissen.

Wir hatten auch immer wieder kurze Schneegestöber, doch der
Bus mit heißen Getränken war ja nicht weit weg!

Vom Westen sind wir dann über das Berner Oberland, mit einem
kurzen Abstecher in den Bergort Grindelwald (wo die 4000m
hohen Berge "Jungfrau", "Mönch" und "Eiger" stehen) Richtung
Zürich gefahren. Genauer gesagt zu Hans und Maya nach
Bilten.
Zusammen haben wir dann einen schönen Sylvesterabend
verbracht, wie immer mit hervorragendem Essen!

Mit den beiden waren wir auch ein wenig in ihrer Gegend
unterwegs. So haben wir unter anderem alle Verkehrsampeln im
Kanton Glarus gesehen, aber auch die Berge und Seen in der
verschneiten Umgebung. Denn dieses Mal hat der Wettergott
auch Sonnenschein geschickt, nicht wie vor drei Jahren nur
Schnee!
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