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Januar
Bahamas, Grand Bahama: Port Lucaya >
Bahamas, Berry Islands: Great Stirrup Cay > Frozen Cay > Little Harbour Cay >
Bahamas, New Providence Island: Nassau Harbour > Coral Harbour >

Februar
Bahamas, Exuma Cays: Allan's Cay > Norman's Cay > Hawksbill Cay > Waderick Wells Cay
>
Great Guana Cay > Galliot Cay > Stocking Island > Great Exuma Island: Georgetown >
Big Major's Spot > Fowl Cay > Oyster Cay / Highborne Cay >
Bahamas, New Providence Island: Coral Harbour > West Bay > Nassau Harbour >

März
Bahamas, New Providence Island: Nassau Harbour >
Bahamas, Rose Island: West Bottom Harbour >
Bahamas, Exuma Cays: Oyster Cay / Highborne Cay > Norman's Cay > Cambridge Cay
(Little Bell Island) >

April
Bahamas, Exuma Cays: Cambridge Cay (Little Bell Island) >
Bahamas, Eleuthera: Rock Sound > Hatchet Bay > Royal Island > Spanish Wells >
Bahamas, Abaco Cays: Sandy Cay > Pepper Cay > Hope Town > Elbow Cay >
Great Abaco Cay: Marsh Harbour > Man-o-War Cay > Treasure Cay > Green Turtle Cay >
Powell Cay > Allan's/Pensacola Cay
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Am Morgen des 2. Januars sind wir, nach 15
Stunden Fahrt quer über den Golfstrom, auf Grand Bahama
angekommen. Nach den Formalitäten bei Zoll und
Einreisebehörde legen wir uns in einem der ausgebaggerten
Kanäle etwas westlich der Inselhauptstadt Freeport vor
Anker.
Im "Rand Nature Center" in der Nähe von Freeport
bekommen wir einige Informationen über die Pflanzenund Tierwelt: die Pinien, die auch für den Schiffbau hier
benutzt werden, wurden immer mehr abgeschlagen und
exportiert. Zuerst die dicken Stämme als Bretter, später
auch die jungen Bäume für die Papierherstellung. So gibt
es fast keine Wälder mehr.
Die Palmetto Palme ist Grundmaterial für die Korbflechter:
neben Körben werden vor allem Hüte und Taschen in allen
Formen und Größen angefertigt, die ein "typisches"
Mitbringsel von hier sind.
Natürlich leben auch viele Vögel in den Wäldern, vor
allem, da es hier immer wieder Wasserstellen gibt.
Der "Hauptarbeitgeber" hier sind all die Touristen, die
jedes Jahr per Kreuzfahrer, Flugzug oder Schiff in die
Inseln kommen. So finden wir an den weißen Stränden der
Südküste einige Hotelanlagen (sogar mit Casino!), Läden,
Lokale und Bars, direkt neben den Marinas voller
Luxusjachten!
Dazwischen aber zum Glück immer wieder "normale"
Strände und kleine Wohnsiedlungen.
Vieles ist nach den starken Verwüstungen durch
Hurrikanen von 2004 und 2005 noch nicht wieder
aufgebaut worden.
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Wir segeln mit MOMO weiter zur nächsten Inselgruppe,
den Berry Islands. Sie bilden die Nordost Flanke der "Great
Bahama Bank", eine riesige Wasserfläche, die maximal
10m tief ist (oder auch stellenweise trocken fällt!) und die
Grenze zu den USA im Westen und Kuba im Süden bildet.
Unsere erste Insel, Great Stirrup Cay, gehört zur Hälfte
einer Kreuzfahrgesellschaft: der Norwegian Cruise Line.
Sie können so ihren Gästen einen schönen Tag "im
Paradies" versprechen!
Bei unserem ersten Besuch fanden wir das
"Paradies" verlasen vor:
Hunderte von Liegestühlen, Tischen, Bänke,
Sonnenschirme, Luftmatratzen, Mülleimer
(!) stehen zwischen den Hütten für die
Essensausgabe, den Bars und natürlich den
Souvenirläden. Schaut schon ein wenig
paradiesisch aus, oder?
Am nächsten Tag mischen wir uns
ganz einfach unter die 1200 Gäste
von der "Norwegian Juwel", stellen
uns bei der Essensausgabe mit an und
wundern uns über all das doch etwas.
Mit den drei Arbeitern von NCL sind
wir am Abend die einzigen, die nicht
via Boot zurück zum Luxusliner
müssen!
Und sicher nicht traurig darüber!
Von den Berry Islands ging es, jetzt wieder durch tiefes
Wasser, zur Inselhauptstadt Nassau auf der Insel New
Providence. Gleich am Eingang zum Hafen sehen wir
einige der früher hier typischen Segelschiffe vor Anker
liegen. Mit ihnen wurde, nur unter Segelkraft, alles
zwischen den Inseln transportiert!
Sie waren natürlich auch im Einsatz, um z.B. während
der Zeit der Prohibition in den USA die vielen Ladungen
an geschmuggelten Alkohol zu den "durstigen Nachbarn"
zu bringen!
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Weiter innen im Hafen, am Potters Cay, werden die
meisten Waren, die aus den USA und Übersee per Schiff
kommen, auf die "Inselfrachter" umgeladen.
So werden die entfernt liegenden Inselgruppen ca. 1x pro
Woche mit allem versorgt:
alle Arten von Lebensmittel für die Läden in den "Outer
Islands", Brennstoffe wie Propangas zum Kochen sowie
Benzin und Diesel, Baumaterialien wie Zement, Steine,
Holzlatten, einschließlich der benötigten Fahrzeuge und
natürlich auch mitreisende Passagiere.

Inzwischen gibt es zusätzlich zwischen einigen Inseln
einigermaßen regelmäßige Fährverbindungen.
Schön ist es jedes Mal, wenn das "Mailboat" ankommt:
es bringt, natürlich neben der Post (mail), viele Besucher
und Heimkehrer zu den Inseln und auch die Pakete, mit den
in den USA oder Nassau direkt bestellten Waren.

Am "Prince George Wharf", im tief ausgebaggerten Teil
des Hafens, liegen bis zu 6 Kreuzfahrschiffe an den Piers.
Mit ihnen kommen jeden Tag Tausende(!) von Touristen
aus aller Welt. Zu Fuß, mit Pferdekutschen, in Bussen und
Taxis geht es dann zu den Sehenswürdigkeiten der Insel:

Ein beliebtes Ziel ist die durch zwei Straßenbrücken jetzt
verbundenen "Paradise Island".
Hier befinden sich einige exklusive Hotelanlagen mit
schönen Sandstränden und Golfplätzen.
Vor allem das Resort "Atlantis" sticht sofort ins Auge:
mit über 20 Stockwerken die höchsten Gebäude weit und
breit und dann noch mit der auffallenden Brücke zwischen
den Türmen, der nahezu unbezahlbaren "Bridge Suite".
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Für die vielen Hotelgäste stehen Läden, Bars und
Restaurants, Kinos und einige Swimming Pools zur
Verfügung. Die Außenanlagen sind voller tropischer
Vegetation und sehr schön angelegt.
Natürlich gibt es auch den weißen Sandstand mit dem
klaren Wasser zum Baden und Schnorcheln.

Und ein Casino gibt es im Atlantis:
jeden Tag kann man sich 24 Stunden lang, an den 850
"Einarmigen Banditen" und über 70 Tischen bei Black
Jack, Poker und Roulette "vergnügen" und sein Glück
versuchen.
Und es ist sogar tagsüber, bei schönem Wetter außen, gut
besucht!

Für uns die eigentliche Attraktion in dem Resort ist das
riesige Seewasser Aquarium.
Man kann von der Haupthalle aus durch einige große, sehr
dicke Glasscheiben, einen Teil davon besichtigen. So
stehen wir mit unseren Freunden Ingrid und Gerd, die für
drei Wochen mit uns auf MOMO durch die Bahamas
segeln, vor unzähligen Fischen!

Der riesige Manta-Rochen mit sicher 3m Spannweite war
wohl für uns alle am beeindruckensten:
ganz langsam und geruhsam "fliegt" der friedliche
Planktonfresser durch das Wasser, ohne in dem für ihn
inzwischen relativ engen Aquarium irgendwo anzustoßen.
Ein paar Wochen später wurde er dann aus dem Aquarium
frei gelassen und kann so nun in Freiheit weiter leben und
wachsen!
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Natürlich gab es auch viele der bunten Riff-Fische zu
sehen, und das ganz ohne nass zu werden!
Hinter dem "French Grunt" sieht man auch einen der
Haifische, die hier in den Gewässern leben.
Die "Jäger" im Aquarium werden wohl, genauso wie die
Piranhas, sehr gut gefüttert, so daß sie sich nicht an den
kleinen Fischen hier "vergreifen" müssen.

In den Außenanlagen integriert sind einige Bassins, wo
man die Fische "von oben" beobachten kann.
In einem Pond tummeln sich etliche große
Wasserschildkröten, die wir auch ab und zu im Wasser
neben MOMO bestaunen können.

Neben der "Paradise" Insel sind natürlich auch einige
Sehenswürdigkeit in der Stadt zu sehen.
Vor allem die lange Zeit unter spanischer, amerikanischer
und britischer Herrschaft bis zur Unabhängigkeit 1973
haben viele Gebäude und Plätze hinterlassen:
einige Befestigungsanlagen zeugen von den vielen
Kämpfen, am Gouverneurs Palast kann man die Ablösung
der Wachposten bestaunen, an Parlament und
Gerichtsgebäuden schlendert man an Politikern und auch
scharf bewachten Angeklagten vorbei.
Mit Ingrid und Gerd aus unserer Heimatstadt Hersbruck
stehen wir seit langem fast jeden Tag in Funkkontakt
und freuen uns nun, Ihnen mal unsere MOMO und dann
gleich noch in einem so schönen Gebiet zeigen zu
können. Nach zwei Tagen Eingewöhnung auf MOMO
im ruhigen Hafen von "Coral Harbour" geht es hinaus
auf die Great Exuma Bank.
Wir bewegen uns über glasklarem Wasser mit nur 3-4m
Tiefe und sehen häufig ganz deutlich die Korallen,
Seesterne und Muscheln, über die wir hinweg segeln.
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Zusammen besuchen wir in den drei Wochen einige der
Inseln der Exuma Gruppe.
An unserem ersten Ankerplatz bei Allan's Cay geht es am
nächsten Morgen mit dem Dingi an Land.
Vom Strand aus ist Schwimmen und Planschen angesagt,
wobei uns die "Bewohner" der Insel, eine große Gruppe
von Fels-Leguanen, eher gelangweilt zusehen.
Sie sind an dem später kommenden Ausflugsboot mit
Tagesgästen von Nassau, die immer ein paar frische
Leckereien dabei haben, viel mehr interessiert.
Auf manchen Inseln, vor allem die im "Exuma Land and
Sea Park" gelegenen, können wir auf Pfaden quer durch
die teilweise recht dichte Vegetation zur Atlantikseite der
Insel laufen.
So können wir neben den hier beheimateten Pflanzen
einige Vögel, verschiedene Echsen, Schlangen und das nur
in der Karibik vorkommende Hutia, ein kleines Nagetier,
bestaunen.

An den Ostseiten der Inseln sehen wir das tiefblaue
Atlantikwasser, welches in manchmal spektakulären
Wellen auf die Küste trifft.
Leider schwemmt es überall den "über Bord gegangenen"
Zivilisationsmüll an: Plastikbehälter, Glasflaschen,
Unmengen an Schuhe (!), Leinen, Bojen und natürlich auch
jede Menge Holzbretter, Äste, Korallenstücke und
Muscheln. Ist interessant das zu sehen!
Auf Great Guana Cay besuchen wir eine kleine Ortschaft:
Black Point.
Hier laufen wir mal wieder auf geteerten Straßen, entlang
an den in Pastellfarben gestrichenen Häusern, sehen die
Kinder von der Schule nach Hause laufen, einige Frauen
beim Flechten der Strohbänder für die Hüte und Taschen,
einige nach Stürmen verlassene Häuser, zwei Läden und
Restaurants.
Direkt aus der Küche einer Einheimischen kaufen wir ein
Kokosbrot, was beides ein Erlebnis war!
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Die Inseln sind relativ trocken und haben fast keine
fruchtbare Erde. Trotzdem ist es erstaunlich, was da alles
wachsen kann.
Wenn wir die steilen und aus scharfkantigen Steinen
bestehenden Hügel bestiegen haben, genießen wir den
Ausblick:
im Westen sehen wir die "Exuma Bank", dieses relativ
flache Gewässer mit den in allen Blau- und Grüntönen
schimmernden Flächen, im Osten den tiefblauen Atlantik.

Unser südlichster Punkt der Reise ist Georgetown, wo
jeden Winter einige hundert Boote vor Anker liegen und
hier in der Wärme die kalte Jahreszeit mit Schwimmen,
Schnorcheln und Spaß am Strand verbringen.
Wir ziehen bald weiter und freuen uns über eher einsame
Ankeplätze, die "uns ganz alleine" gehören.

Ganz langsam gewöhnen sich Ingrid und Gerd
an die Unterwasserwelt und erkunden, mit
Maske und Schnorchel "bewaffnet", in einigen
Buchten Korallen, Muscheln, Fische und
sogar einen kleinen Rochen.

An Bord gibt es auch genügend zu tun:
mit den Freunden in Hersbruck und Umgebung, aber auch
neuen Kontakten in Nord- und Südamerika sind wir über
Amateurfunk verbunden, viele Erlebnisse der letzten Jahre
gibt es zu berichten, Bilder anzusehen, von "Daheim" zu
erzählen und auch viel über Navigation und den
nächtlichen Sternenhimmel zu lernen.
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Ein paar schöne Sonnenuntergänge können wir gemeinsam
bestaunen:
da wir meist im Westen der Inseln ankern, sehen wir sie oft
schön "ins Meer fallen".

Darauf stoßen wir mit einem Glas mit Rum "und etwas" an.
Ab und zu öffnen wir auch eine Kokosnuß, die wir, wenn
wir sie am Boden liegen sehen, gerne mitnehmen. Gibt
einen leckeren, natürlichen Snack!

Auf manchen Ankerplätzen teilen wir das Wasser mit
einigen Segelbooten, an anderen Plätzen liegen einige der
großen Motorboote neben uns. Über 2000 Inseln gibt es
hier, entsprechend groß ist die Auswahl an Ankerplätzen,
so daß sich die vielen Boote, die hier unterwegs sind, nicht
"auf die Füße treten".

Die Farben im Wasser spiegeln sehr deutlich die dort
vorherrschenden Wassertiefen vor: weiß ist zu flach für
uns; je blauer, desto tiefer; grün bedeutet Seegras und die
tiefschwarzen und dunkelbraunen Stellen sind
Korallenriffe. So navigieren wir bei gutem Sonnenlicht
"auf Sicht", denn andere Seezeichen sind hier nicht
vorhanden.

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©
www.SY-MOMO.de
Seite 10 von 51

SY MOMO

Nach den schönen drei Wochen zusammen fliegen Ingrid
und Gerd zurück ins inzwischen winterliche Deutschland.
Wir verbringen noch einige Tage im quirligen Hafen von
Nassau, genießen "Großstadtflair" und treffen uns mit
einigen Freunden.
Doch bald zieht es uns wieder in die Inseln und wir
verbringen noch einige Wochen vor Anker, wieder in den
Exumas:
Schnorcheln, Schwimmen, einige Arbeiten an MOMO
machen, uns an Land umsehen, Geburtstagskuchen backen
und essen, mit anderen Schiffen treffen, die Reise im
Sommer Richtung Kanada planen.
Wir langweilen uns kein bißchen!

Von den Exuma Inseln segeln wir zu der 160km langen,
aber an vielen Stellen nur 5km breiten Insel Eleuthera. Sie
wurde von britischen Dissidenten ca. 1640 besiedelt und
bekam von ihnen diesen Namen, der im Griechischen
"Frieden" bedeutet. Das wollten die Siedler hier. Sie
begannen emsig auf dem kargen Boden Gemüse und
Früchte anzubauen und zu verschiffen, später auch Hühner
und Kühe für die Versorgung der ganzen Inseln zu halten.

Zusammen mit den im Amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg geflohenen "Loyalisten" bilden sie
die Bevölkerungsmehrheit. So viele "Weiße" sind für uns
erst mal ein ungewöhnlicher Anblick in den Bahamas.
Die meisten Grundstücke sind liebevoll eingerahmt, viele
Blumen, aber auch Nutzpflanzen sind da zu finden.
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Wie überall hier ist Fischen, Jagen und Sammeln von
Lobster und Conch (große Meeresschnecke) eine
notwendige, aber auch beliebte Beschäftigung am Tag.
Was das Meer und das Land hergeben, muß schon nicht
teuer importiert und gekauft werden!

Das Wasser ist hier bis an an die Klippen tief, so segeln
wir, fast ohne Wellen langsam entlang Richtung Norden.
An einer Stelle wurden die Klippen zu einem direkt
dahinter liegenden See durchbrochen, was natürlich einen
sehr sicheren Hafen ergibt: hier kommen Versorgungs- und
Fährschiff an.
Vor dem langen Osterwochenende sehen wir viele zum
Familienfest heimkehrende Inselbewohner dort ankommen,
da war ein "großes Hallo" im Hafen.

Weiter im Norden, an der schmalsten Stelle, verbindet eine
Straßenbrücke die beiden (fast) Inselteile:
von der flachen Bank im Westen der Insel können wir
unter der Brücke hindurch den Atlantik sehen!

Und wie fast überall navigieren wir die Gewässer nach
Sicht. Hier in Spanish Wells sehen wir eine größere
Ansammlung von Fischerbooten, da hier ein sicherer Hafen
gleich neben der Durchfahrt im Riff zu den Fischgründen
im tiefen Wasser führt. Um die unmarkierten und schmalen
Durchfahrten zu finden braucht es ein gutes Auge und die
entsprechende Erfahrung!
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Wir verlassen durch das Riff diese Inseln und segeln zu der
nördlichsten Gruppe: den Abaco Inseln.
Hier liegen die Ankerplätze näher beieinander, es gibt einige
kleine Siedlungen und entsprechend auch mehr "Hotel"anlagen
und Mietboote.
Auf Elbow Cay besuchen wir den Leuchtturm in Hope Town, der
nun seit fast 150 Jahren den Seeleuten die sichere Passage um das
"Elbow Reef" anzeigt.
In den Bahamas war es lange eine legale Einnahmequelle, von
Schiffen, die an der Küste gestrandet sind, Waren zu nehmen und
zu verkaufen. Vor dem Bau des Leuchtturms wurden oft die
einfacher zu bewegenden Leuchtfeuer absichtlich versetzt, so daß
die Schiffe richtiggehend aufs Riff gelockt wurden. Mit der
entsprechenden Ladung war das ein lukratives Einkommen! Der
40m hohen Turm konnte nicht mehr so einfach versetzt werden
und leitet noch immer die Schiffe sicher um das Riff herum.
Der Blick von oben ist natürlich was ganz Besonderes:
über die Schiffe an Bojen in der geschützten Lagune sieht
man die schön hergerichteten Häuser und im Hintergrund
das für die Schiffahrt so tückische Riff.
Von so hoch oben hat man selten einen Blick in den
Bahamas, da der höchste "Berg" auf Cat Island mal gerade
60m hoch ist!
Das Innere vom Leuchtturm ist auch sehenswert:
die Frensellense, welche die Lichtquelle verstärkt, dreht
sich durch die Kraft von einem Gewicht, welches, wie bei
einer Uhr, nach unten zieht. Alle 90 Minuten muß der
Leuchtturmwärter von Hand die Gewichte nach oben
kurbeln und ebenfalls den Tank mit dem Petroleum für die
Lampe wieder "aufpumpen":
so wird hier noch völlig ohne Elektrizität für die Sicherheit
der Schiffahrt gesorgt!
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Von den Bahamas kommend war nach fast
vier Tagen unser erster Hafen Beaufort in
North Carolina.
Hier warteten erst mal die amerikanischen
Einreisebehörden sowie zwei Schiffe auf
uns:
Eliena und Rick von der "Adagio", die wir aus den
Bahamas kennen. Und "Life Style": Debbie mit neuer
Crew auf dem Weg nach Kanada.
Auf dem Weg zum Ankerplatz im Adams Creek
begegnen wir einem deutschen Schiff: "Syrill" mit Silke
und Thomas; sie knipsen gleich ein Bild von uns und
schicken es uns per e-mail zu: Danke schön!
Wir stoppen natürlich wieder in Belhaven, NC. Diesmal
sind Marjie und Don auch da.
Nach ein paar schönen Tagen zusammen braut sich vor der
Küste ein Sturm zusammen (das erste tropische System
diesen Sommer), den wir, vor Anker liegend, passieren
lassen. Kein Problem, nur überall bläst es den von der Luft
getrockneten Schlamm auf MOMO: jede Ritze ist voll,
selbst die Segel sind ganz braun.
Im Marine-UKW-Radio hören wir, daß ein Frachter in
diesem Sturm 20 Container vor Cape Hatteras verloren hat!
Außerdem wird ein Schiff vermisst und einige Segler von
ihren Schiffen abgeborgen.
Weiter geht es im Intra Coastal Waterway (ICW) nach
Norden:
im Currituck Sound haben wir an einem Morgen einige
Stunden lang dichten Nebel. Mit unserem Radar und mit
Hilfe des Kartenplotters können wir trotzdem sicher weiter
fahren.
Und haben nach einer kurzen Zeit auch einige Schiffe
hinter uns, die unserem Kurs folgen!
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In Norfolk, Virginia passieren wir mit vielen anderen
Booten die Brücken über den Elisabeth River.
Es ist jetzt die Zeit wo die meisten der "Snowbirds" wieder
Richtung Norden ziehen. Es sind viele Kanadier unterwegs,
die der Kälte des Winters "entflohen" sind.
In Hampton, Virginia besuchen wir das Air&Space
Museum und erstehen eine einjährige Mitgliedschaft, die
uns zu mehr als 200 Museen in Nordamerika freien Eintritt
ermöglicht.
Wir biegen Richtung Chesapeake Bay ab und besuchen im
Rappahanock River Freunde von Rudi und Irmgard: Hein
und Siggi leben jetzt hier und haben immer noch ein Schiff
in der Nähe. Sie segelten mit ihrem knapp 6,5m langen
Schiff unter der neuen Kanadischen Flagge (mit dem
Ahornblatt) in den 60er Jahren einmal um die Welt! Und
inspirierten damit viele andere nach ihnen.
Am Potomac River treffen wir uns mit Bert und Michelle
von der "Snatch": sie wollen zurück nach Südafrika segeln
und wir helfen bei der Installation von einem Modem, so
daß wir in Kontakt bleiben können.
Nach einem Stop in Annapolis geht es weiter Richtung
Baltimore am Patapsco River. Wir ankern und radeln in die
Stadt, in der an dem langen Memorial-Wochenende viel los
ist:
zwei Großsegler liegen zur freien Besichtigung im Hafen,
etliche "Straßenkünstler" sind unterwegs und natürlich
viele Leute, die sich Stadt und Sehenswürdigkeiten
anschauen.

Wir besuchen neben all den Aktivitäten in Baltimore auch
noch das Science Museum, hier mit einem tollen
Planetarium!
Weiter geht es über den Chesapeake-Delaware Canal und
der Delaware Bay nach Cape May in New Jersey.
Von hier aus segeln wir Anfang Juni in zwei Tagen direkt
zur Cape Cod Insel in Massachusetts. Eine schöne
Abkürzung auf dem Weg Richtung Kanada.
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Für ein paar Tage liegen wir an einer Boje im gut
geschützten Eel-Pond in Woods Hole im Südwesten der
Cape Cod Insel. Da es noch in der Vorsaison ist, geht hier
alles sehr gemütlich zu, was wir sehr genießen.
Hier im Ort starten die Fähren zu der vorgelagerten, relativ
großen und auch berühmten Ferien-Insel Martha's
Vineyard.

Für uns viel interessanter sind das Ozeanographische und
Marine-Biologische Institut, sowie das Aquarium der
Fischerei-Behörde.
Wir können uns hier das Aquarium hinter den Kulissen
ansehen und beim Füttern der Fische und Krebse zusehen.
Der Schutz bedrohter Arten ist hier ein großes Thema: so
wurde z.B. an Modellen getestet, wie in Netzen
verhedderte Wale ohne Schaden befreit werden können.

Bekannt geworden ist das Institut vor allem wegen der
Tiefseeforschung: hier wurde in den 60er Jahren das mit 3 Personen
besetzte Tauchboot ALVIN entwickelt, welches 1986 bei der
Entdeckung des Wracks der Titanic beteiligt war. Der Aufbau der
Hülle, wie die Öffnungen für Einstieg, Kabel und Schaulöcher für
die Tauchtiefen von über 4000m Wasser- und Druckdicht gemacht
wurden, all das kann man sehr gut sehen.

Für ein paar Tage segeln wir auch nach Martha's Vineyard.
Wir ankern vor dem Hafen von Edgartown, da innen
Ankerverbot besteht und alles voller Bojen zum Mieten ist.
Mit dem Dingi fahren wir an Land und laufen durch den
Ort:
immer wieder exquisite Villen, viele Galerien, einige
außergewöhnliche Läden!
Doch auch einsame Strände und wunderschöne
Leuchttürme.
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Viele der großen, alten Herrenhäuser stammen aus der Zeit
als hier, Anfang des 19ten Jahrhunderts, ein Zentrum für
Walfang war: nahe an der Zugstrecke zwischen den kalten,
nährstoffreichen Gewässern im Norden und den warmen,
karibischen Gewässern, wo die Jungen zur Welt kommen.
Wale sind hier vor den Inseln immer noch unterwegs, nur
werden sie jetzt zum Glück nur von Touristen auf Booten
bestaunt und fotografiert.

Ein weiterer historische Platz ist Provincetown (genannt Ptown) an der Nordspitze der Cape Cod Insel: hier landeten
1620 die Pilgerväter der "Mayflower", die nach einigen
Wochen weiter ans Festland zogen und dort die "UrVerfassung" der Vereinigten Staaten formulierten.
Ein 77m hoher Aussichtsturm aus Granit steht zu ihrem
Gedenken dort auf einem Hügel.

Im 18ten Jahrhundert entwickelte sich hier eine große
Fischereiindustrie. Kein Wunder: nahe an den fischreichen
Gewässern der Massachusetts Bay und der Georges Bank
und ein gut geschützter Hafen, der leicht zu erreichen ist.
Vor allem viele Portugiesen kamen von Europa hierher
und, da sie die Frauen für die Arbeiten in den
Fischfabriken benötigten, siedelten sich hier an und
wurden seßhaft.
Heute ist P-town eher eine Künstlerkolonie und die
ausgefallene Stadt im Sommer ein Treffpunkt von vielen
Lesben und Schwulen in den USA.
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Nach gut zwei Tagen Segeln erreichen wir
den Hafen von Shelburne in Nova Scotia.
Wir klarieren wieder mit den Behörden ein
und radeln etwas durch den Ort.
Neben einigen Einkäufen stehen auch
Museumsbesuche auf dem Programm: passend zu der
Vergangenheit des Ortes dreht sich hier fast alles um die
Schiffahrt.

Im Dory Shop Museum dreht sich alles um den Bau dieser
kleinen Alleskönner:
auf den großen Segelbooten gestapelt wurden sie, am
Fischgrund angekommen, zu Wasser gelassen. Zwei Mann
mit langen Leinen mit vielen Haken und Ködern ruderten
weg und brachten diese aus. Nach einiger Zeit haben diese
zwei Männer die Leine mit den Fischen wieder eingeholt
und sind zurück zum Mutterschiff gerudert.
Oft ein ziemlich gefährliches Unterfangen, da Wind,
Strömung und Wetter nicht genau vorhersagbar waren.
In Port Medway treffen wir unsere Freunde vom letzten
Herbst: wir legen uns wieder längsseits an Mikes
Fischerboot und fühlen uns gleich "wie Zuhause".
Er freut sich über die noch in der äußeren Hülle
eingepackten Kokosnüsse aus den Bahamas und wir uns
über seine frischen Hummer.
Im Winter ist seine Fangsaison, nicht gerade die schönste
Zeit für diese kalten Gewässer.

In Halifax liegen wir im Northwest Arm vor Anker, direkt
vor dem Armdale Yachtclub. Wir tauschen einige
Informationen mit anderen Seglern aus, bekommen sogar
leihweise einige Karten und Unterlagen für Neufundland.
Außerdem treffen wir uns mit ein paar der Funkamateure,
die uns den ganzen Sommer über begleiten. Und sprechen
natürlich auch mit einigen am Radio.
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Nach nur drei Tagen, die auch noch mit Proviant einkaufen
ausgefüllt waren, brechen wir Richtung Cape Breton Island
auf.
Wir legen lange Tagesetappen ein, da wir ja möglichst viel
Zeit in Neufundland verbringen wollen.
Die Insel Cape Breton ist auch "inland" zu befahren: in den
Bras d'Or Lakes.

Am Südende zu den Seen ist ein Kanal mit einer Schleuse:
St. Peters Canal. Am Ende noch eine Aufmachbrücke für
die Straße und wir sind in einem völlig anderen Gebiet:
hügelig, grün und voller Bäume, sowohl das Wasser wie
auch die Luft sind deutlich wärmer als "außen" im
Atlantik.

Wir sprechen mit einigen der Amateurfunker hier auf der
Insel und sind schnell eine "Inselneuigkeit": viele fangen
an uns im Internet über APRS zu verfolgen, da wir ja,
wenn möglich, unsere Position alle 10 Minuten über 2mAmateufunk aussenden.

Wir stoppen für einen Tag in Baddeck, da hier ein gutes
Museum über Alexander Graham Bell, den Erfinder des
Telefons ist. Was wir hier erst erfahren, ist, daß Bell noch
viele andere Sachen entwickelt hat, bzw. junge Forscher
dabei unterstützt hat:
seine Geschichte begann als Lehrer für Taubstumme,
denen er das Sprechen beibrachte. Später wurden hier
Flugzeuge und Tragflächenboote gebaut und getestet,
daneben beschäftigte er sich mit Alternativen
Energiequellen, entwickelte den Metalldetektor, "erfand"
die Klimaanlage und gewann Trinkwasser aus Salzwasser.
Ein wirklich vielseitiger Mensch, der sein mit dem Telefon
verdientes Vermögen für neue Entwicklungen verwendete.
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Einen Tag wanderten wir im Cape Breton Highlands
National Park, der fast die ganze Nordspitze der Insel
einnimmt.
Ein wenig erinnern die Berge schon an die Highlands in
Schottland. Viele der ursprünglichen Bevölkerung kamen
ja von dort (auch Abraham Bell!) und fühlten sich hier
gleich ein wenig heimisch.
Es finden auch jeden Sommer "Highland Games" statt, mit
Männern im Kilt beim Stein- und Baumstammschleudern.
Dudelsack und Gälische Sprache und Gesang findet man
auch immer wieder.
Von Dingwall aus starten wir früh morgens für die
Überfahrt nach Neufundland.
Auf den 70 Seemeilen queren wir die Cabot Strait,
sozusagen die "Haupteinfahrt" in den Golf von St. Lorenz
und damit ja den Großen Seen. Entsprechend sind auch
Frachter und Fähren unterwegs, deren Fahrrouten von der
kanadischen Küstenwache koordiniert werden.
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Mai
USA, North Carolina: Adams Creek > Goose Creek > Belhaven > North River >
USA, Virginia: Hampton > Carter Creek (RRYC) > Yeocomico River > Kinsale >
USA, Maryland: Annapolis (Spa Creek) > Baltimore > Bohemia River >
USA, New Jersey: Cape May >
Juni
USA, Massachusetts: Woods Hole (Eel Pond) > Edgartown > Hadley Harbor > Provincetown
>
Kanada, Nova Scotia: Shelburne > Port Mouton > Port Medway > Sambro Harbour >
Halifax (Northwest Arm) > Owls Head Bay > Hawbolt Cove >
Juli
Kanada, Nova Scotia: White Head Bay > St.Peters Lock > MacNabs Cove > Baddeck >
Ingonish Harbour > Dingwall >
Kanada, Newfoundland: Channel-Port aux Basques > Harbour Le Cou > Rose Blanche > La
Poile > Burgeo > Grey River >
Frankreich, St.Pierre & Miquelon: Miquelon > St.Pierre (La Barachois) >
Kanada, Newfoundland: St.Lawrence Harbour > Little Burin Harbour > Oderin Harbour >
St.Bride's >
Trepassey Harbour > Fermeuse Harbour >
August
Kanada, Newfoundland: Bay Bulls > St.John's Harbour > Grates Cove > Bonavista >
St.Brendan's > Deer Island >
Puddingback Cove > Lumsden Harbour > Seldom-Come-By Harbour > Change Island >
Twillingate >
Paquet Harbour > Williamsport > Croque > St.Anthony's Harbour >
September
Kanada, Newfoundland: Garden Cove > Red Bay (Labrador) > Port-aux-Choix > Cow Head
Harbour >
Neddy's Harbour > Woody Point > Corner Brook (BOIYC) > Rouzer Brook >
Kanada, Quebec: Cap-aux-Meules >
Kanada, Prince Edward Island: Souris >
Oktober
Kanada, Nova Scotia: Havre Boucher > Glasgow Harbour > Fishermans Harbour > Little
Liscomb Harbour >
Marie Joseph Harbour > Popes Harbour > Owls Head Bay > Halifax (Northwest Arm) >
Ketch Harbour >
Lunenburg Harbour > Port Medway > Shelburne > Port La Tour > Cape Sable Island >
Yarmouth >
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Anfang Juli erreichen wir unseren ersten Hafen von
Neufundland: Channel-Port-aux-Basques;
hier kommen auch die meisten der Fähren von Nova Scotia
an und bis zur Hauptstadt St. John's sind es fast 1000 km
auf der Straße, dem Trans-Canada-Highway.
Die Insel ist ganz schön groß: wie ein Dreieck mit jeweils
ca. 600km "Kantenlänge" und knapp
10.000km Küstenlänge. Die Fläche ist etwas größer wie
Bayern und Baden-Württemberg zusammen (112.000
qkm), es wohnen hier aber nur etwa so vielen Leute, wie in
Nürnberg leben (500.000).
Und auf den Bergen sind immer noch Reste von Schnee zu
sehen!
Unser Freund Rudi aus Toronto kommt per Flugzeug und
Fähre, um für drei Wochen mit uns in Neufundland bis
nach St. John's zu segeln.
Zusammen erkunden wir erst mal den Ort und besuchen
das am Berg oben gelegen "Vessel Traffic Contol Center"
der Kanadischen Küstenwache. Von hier aus werden alle
Schiffe, die vom Golf von St. Lorenz kommen oder dorthin
fahren, koordiniert. Außerdem werden Warnmeldungen
und die aktuellen Wetterberichte auf dem UKW-Funk
verbreitet.
Wir brechen an einem nebeligen Morgen auf und fahren
entlang der Südküste Richtung Osten. Nebel ist hier ganz
"normal", da der warme Wind aus Süden auf das sehr kalte
Wasser trifft.
In der Einfahrt zu unserer ersten Bucht reißt die
Nebeldecke auf und wir genießen den Blick auf die steilen
Berge, überall ist es grün von Bäumen und Sträuchern und
am Ende wartet ein Wasserfall auf uns.
Diesen "erklimmen" wir am nächsten Tag, leider schon
wieder mit Nebel verhangen. :-(

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©
www.SY-MOMO.de
Seite 23 von 51

SY MOMO
Viele der kleinen Orte entlang der Küste und der
vorgelagerten Inseln, die sogenannten "Outports", wurden
von Walfängern und Fischern gegründet:
die Nähe zu den fischreichen Gewässern war früher, als
noch mit Segelbooten gefischt wurde, entscheidend für
eine Ansiedlung. So waren es vor allem Portugiesen,
Basken, Spanier, Franzosen und Engländer, die hier,
teilweise schon vor der "offiziellen" Entdeckung 1497
durch John Cabot (einem Italiener im Dienste der
britischen Krone), das mühsame Leben wegen der reichen
Fischgründe auf sich genommen haben.

Hier in Rose Blanche liegen wir mit MOMO, wie so oft, direkt
"im Geschehen":
da praktisch jeder Ort am Wasser einen Hafen besitzt legen wir
uns entweder längsseits an ein Fischerboot oder an eine der
"Public Piers".
Immer wieder passiert es uns, daß die Fischer zusammen
rutschen und uns freundlich "bestaunen":
es kommen nicht viele Segelboote in diese Gegend, und schon
gar nicht von so weit her!

Entlang der Südküste gibt es im Westen fast keine Straßen!
Der Ort Burgeo, "nur" 150km vom Trans-Canada-Highway
entfernt, ist somit ein wichtiger Ort: von der Straße und
vom Wasser gut erreichbar.
Wir ankern und besuchen erst mal das kleine Museum im
Ort.
Nach einer Runde durch Burgeo, einem Aufstieg zum
höchsten Berg (alles war im Nebel) schauen wir noch dem
Spektakel bei der Ankunft der Fähre von der Insel Ramea
zu.
Und freuen uns, daß sich der Nebel langsam lichtet.
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Am Nachmittag wandern wir zusammen ein Stück
Richtung Westen: zum Sandbanks Provincial Park.
Hier in dem felsigen Gebiet Sanddünen? Na so etwas!
Nicht umsonst wurde das von der Regierung zu einem Park
erklärt, denn so viel Sand haben wir seit Cape Cod nicht
mehr gesehen:
große (leere) Badestrände (ist einfach zu kalt zum
Schwimmen), etliche Dünen, ein Campingplatz, viele bunte
Blumen, dazwischen Bäche und Wanderwege. Und heiße
Duschen!

Wenn man den Blick Richtung Norden schwenkt, dann
sieht man außer grünen Hügeln und Felsbrocken
dazwischen nicht anderes.
Keine Anzeichen von "Zivilisation" wie Strommasten,
rauchende Schlote oder eben auch Häuser.
Schön!

Am nächsten Tag hat uns der Nebel wieder eingehüllt. Wir
motoren weiter entlang der Küsten, navigieren nach Radar
und Kartenplotter. Außen ist man sofort naß vom Nebel, so
beschlägt auch die Brille von Heiko ständig. Die Sicht ist
ohne Brille auch nicht schlechter!
Die ganze feuchte Luft macht uns auch innen im Schiff zu
schaffen: überall kondensiert das Wasser aus und an
einigen Stellen fängt es schon an zu schimmeln. Schnell
wieder die Heizung an und raus aus dem Nebel!
Nach einer nebeligen Einfahrt in den Fjord von Grey River
freuen wir uns schon, als der Ort in der Sonne erstrahlt.
Doch für einige Tage ist es das auch schon wieder
gewesen!
Wir liegen an der Fährpier, laufen etwas durch den kleinen
Ort, plaudern mit ein paar Leuten. Wasser kommt aus einer
Quelle im Berg, Strom wird per Dieselkraftwerk im Ort
erzeugt. Internet gibt es nur wenn die Sonne scheint: der
Umsetzter steht, solarbetrieben (!), auf dem Berg.
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Die Fähren sind das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel
hier an der Südküste.
Mit ihnen werden nicht nur Personen transportiert, sondern
auch alle Lebensmittel, Baumaterial, Kühlschränke, Möbel,
Brennstoffe...
Klar, das jeder im Ort vorbei schaut, wenn sie anlegt. Und
vielleicht das erhoffte Päckchen bringt.

Ein wichtiges Thema ist immer noch der Fischfang: die
kanadische Regierung hat in den 90er Jahren, als auf
einmal kein Fisch mehr da zu sein schien, sehr strikte
Regulierungen eingeführt:
so ist in jedem Gebiet und für jede Art von Tieren
(Kabeljau, Makrele, Krabben, Hummer..) eine gewisse
Fangquote festgelegt. Fischer und die Behörden wiegen
die Fänge bei jeder Anlieferung, wenn das "Ziel" erreicht
ist, darf nichts mehr gefangen werden. Die Meinungen, ob
wieder genügend Fisch da ist und die strengen Regeln
aufgehoben werden sollen, sind ziemlich unterschiedlich!
Weniger Fisch bedeutet auch weniger Arbeit und das
ändert die gesamte Gesellschaft: immer mehr Leute, vor
allem die jungen, ziehen weg, um wo anders Arbeit zu
finden.
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Wir sind in Europa!!! Die zwei
französischen Inseln St. Pierre und
Miquelon liegen nur 20 Seemeilen südlich
der Küste und sind für uns natürlich in
Muß!
Die nördliche Insel Miquelon ist unser erster Hafen:
neben richtig französischem Baguette und Croissants, die
wir natürlich mit Euros bezahlen, sehen wir viele
französische Kleinwägen: so prägen hier, für uns seit
langen mal wieder, Renault und Peugeot das Straßenbild!
Am Sonntagabend verlassen dann einige der "Städter" mit
der Fähre die Insel, um für die Arbeitswoche zurück zur
Nachbarinsel St. Pierre zu fahren.
Viele der Häuser haben einen Gemüsegarten, so freuen wir
uns am Anblick der Zwiebeln, Kartoffeln, Tomaten,
Bohnen, Erdbeeren und etlichen Küchenkräutern.
Wir laufen zur anderen Inselseite, vorbei am Flugplatz (oft
wegen Nebel geschlossen) und einigen Weiden mit
Pferden und Kühen.
Im Winter ist es hier sicher sehr ungemütlich, denn der
Wind bläst ganz schön über das flache Land.
Da die Inseln hauptsächlich aus Sand bestehen kommen
Seehunde hier gerne und legen sich auf die Sandbänke in
die Sonne. Wir ankern mit MOMO entlang der Küste und
"pirschen" uns per Dingi an eine bevölkerte Sandbank
heran. Als wir zu nahe kommen, gibt es einen
Massenaufbruch ins Wasser. So ankern wir schnell und
schauen dem Treiben in "sicherer" Entfernung aus dem
Dingi noch etwas zu.
Wir besuchen dann auch noch die Hauptstadt St.Pierre.
Hier ist wieder mal der Nebel unser Begleiter. Wir
verstehen jetzt, warum hier die Häuser so schön bunt
gestrichen sind: ohne Farbe würde man sie im ständigen
Grau nicht erkennen!
Mit Freude gehen wir dann auch noch unsere Vorräte
auffüllen: französischer Käse, Milch und Sahne im
TetraPack und ein paar andere Europäische Spezialitäten
gibt es hier relativ preiswert. Finanziert durch den
französischen Staat!
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Zurück in Kanada besuchen wir in St.
Lawrence ein Museum über die Minen in
denen Fluorit abgebaut wurde. Erstaunlich,
wozu das alles benötigt wird! Es wird jetzt
hier nur noch als Schmuckstein verarbeitet.
Wir segeln ein Stück in die Placentia Bay hinein, entlang
der Küste der Burin Peninsula:
die Küste ist durch viele Inseln aufgelockert, immer wieder
sieht man helles Grün von Wiesen durchscheinen,
dazwischen ein paar Schafe und ein gutes Stück begleiten
uns eine Gruppe Delphine.
Ziel ist eine Insel mit einer aufgegebenen Siedlung: Oderin.
Seit Neufundland 1949 Kanada beigetreten ist, wurden
viele der kleinen Outports "umgesiedelt":
die Ausgaben für die staatlichen Aufgaben wie
Verwaltung, Schulen und die bessere medizinische
Versorgung sollten damit reduziert werden.
Unter teilweise enormen Protest haben einige Leute ihre
Siebensachen gepackt, zum Teil sogar die Häuser per Floß
mitgenommen, und sind Richtung Festland umgezogen.
Manche waren aber auch froh darüber.
Hier in Oderin könnten die verlassenen Häuser und die
Inschriften auf den Grabsteinen von den teilweise sehr
schlechten Bedingungen, vor allem im Winter, lange und
wahrscheinlich traurige Geschichten erzählen.
Im nächsten Hafen, in St. Bride's, ist es wieder mächtig
voll: es ist gerade die "offene Zeit" für Kabeljau. So sind
viele Fischer mit ihren Booten am Kommen, Abladen und
wieder hinaus fahren. In der Fischfabrik wird der Fang
dann gespalten, gesalzen und getrocknet: also "Stockfisch"
produziert.
Trotzdem findet sich, wie eigentlich immer, ein Platz für
uns: diesmal als viertes Boot im Päckchen!
Wir finden auch einen Fischer, der uns am nächsten
Morgen mit dem Auto zu dem Kap ein Stück südlich fährt:
dem Cape St.Mary's.
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Wir hätten uns zwar ein besseres Wetter gewünscht, doch
im Info-Center meinen sie, es würde sich trotz des dichten
Nebels lohnen, den Weg über die Wiese entlang der
Klippen zum "Bird Rock" zu laufen.
Wir hören das Wasser unter uns an die Felsen brechen und
bleiben schön auf dem angelegten Weg.
Aus dem Nichts tauchen immer wieder Schafe auf und je
näher wir kommen, um so lauter wird das Kreischen und
Schreien der vielen Vögel.
Der "Bird Rock", eine steile Felsnadel, liegt nur ein paar
Meter vor der Steilküste und ist somit ein hervorragender
Nistplatz für die Bass-Tölpel: geschützt vor Feinden brüten
die guten Gleitflieger hier und auch entlang der Steilküste
in einer ca. 11.000 Paare fassenden Kolonie. Direkt vor
unseren Augen.
Die Kolonie ist bei weitem nicht die größte, in Quebec aber
vor allem in Schottland gibt es größere.
Doch hier kann man sie am besten von Land aus
beobachten, was wir eine ganze Weile machen.
Im Infocenter erzählen uns die Biologen, daß sie jedes Jahr
die Paare zählen (!) und seit kurzem auch mit kleinen
Aufzeichngeräten mit einem integrierten GPS bestücken.
So können sie mehr über die jährlichen Zugbahnen
herausfinden. Erstaunlicherweise fliegen einige der Vögel
bis nach Afrika und nicht nur, wie früher angenommen,
Richtung Südamerika.
Zum Brüten bevorzugen sie dann Gebiete mit steilen
Felsen vor der Küste, in denen genügend Nahrung
vorhanden ist, vor allem Hering und Makrelen.
Neben den Tölpeln sehen wir auch noch etliche andere
Vögel, die in der Nähe der fischreichen Gewässer brüten:
verschiedenen Möwen und Tottel- und DickschnabelLummen.
Je länger man schaut, desto mehr verschiedenen Vögel
sieht man.
Am nächsten Tag geht es mit MOMO weiter. Vorsichtig
nähern wir uns vom Wasser aus der Steilküste, um noch
einen Blick auf die Vögel zu werfen, doch mit dem Nebel
kann man einfach nicht richtig sehen.
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Im Nebel geht es vorbei am Cape Race, von wo aus die
Eisbergwarnungen zur Titanic gefunkt wurden. Und dann
entlang der Ostküste von Neufundland, wo uns so langsam
auch der Nebel verläßt. Endlich!
Südlich von St.John's ist ein weiteres Vogelschutzgebiet: in
der Witless Bay liegen vier Inseln, die auch wieder
Nistgebiete für verschiedene Vögel sind.
Unsere Fotos und Filmkameras stehen nicht mehr still!

Der Himmel über uns wird ganz schwarz von den vielen
Vögeln.
Riechen kann man sie auch schon von Weitem! Es liegt
hier auf jeden Fall genügend Dünger auf den Inseln!
Wir beobachten nun auch, wie die Vögel ihre Beute aus
dem Wasser holen: aus der Höhe schießen sie pfeilförmig
ins Wasser und tauchen, meist mit vollem Schnabel, wieder
auf.
Auf den steilen Felsen nisten die verschiednen Vögel
entsprechend ihrer Vorlieben:
oben die Basstölpel, damit sie gut starten und landen
können. Die Möwen in der Mitte, da sie sehr geschickte
Flieger sind. Die etwas plump und eher wie Pinguine
aussehenden Lummen weiter unten, sie sind eher
Tauchenderweise unterwegs, um Jagd auf Hering und Co
zu machen.
Auf einer Insel ist eine dicke Erd- und Grasschicht: hier
können die Papageitaucher ihre Höhlen graben in denen
dann ihre die Jungen schlüpfen.
Diese mit dem Schnabel einem Papageien ähnlich
sehenden Vögel fliegen in großen Schwärmen mit ihren
kurzen Stummelflügeln um uns herum.
Für den Start vom Wasser aus brauchen sie richtig Anlauf,
bevor sie abheben.

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©
www.SY-MOMO.de
Seite 30 von 51

SY MOMO
Hier sehen wir auch die ersten größeren Wale. Die meisten
der großen Säugetiere verbringen den Winter weiter im
Süden: in den subtropischen und tropischen Gewässern, um
sich zu paaren und dort ihre Jungen zu gebären. Im
Frühsommer kommen sie, wie die Zugvögel auch, wieder
nach Norden, um hier ihre jährliche Nahrungsaufnahme zu
"erledigen".

Vorbei geht es nun auch am Cape Spear: das ist die Stelle
auf Neufundland an der Europa und ganz Nordamerika
sich am Nähesten kommen (Grönland ist liegt noch näher
an Europa!).
Für uns sind es von hier nur noch ein paar Meilen zur
Hauptstadt St.John's.
Rudi bleibt noch ein paar Tage und fliegt dann von hier
zurück nach Toronto, wo es schon seit Wochen heiß und
trocken ist. Wahrscheinlich ist er ganz froh, nach so vielen
Tagen mit ständig Nebel und der trüben Feuchtigkeit!
Einer unser ersten Besuche in St.John's ist der Signal Hill:
hier wurden früher die von See ankommenden Schiffe zum
Hafen gemeldet. Per Flaggensignal wurde jedem Bürger
angezeigt, daß an den Docks gleich reger Betrieb herrschen
wird, um die Schiffe zu entladen.
Natürlich war das auch ein strategischer Platz für das
Militär: Kanonen und Befestigungsanlagen aus den
verschiedenen Kriegen sind hier noch zu sehen.
Es ist wirklich ein guter Platz, um sich einen Überblick
über die Stadt, den Hafen, die schmale Hafeneinfahrt
(Treffenderweise "The Narrows" genannt) und auch dem
Wetter auf dem Atlantik zu machen: hier schwimmen im
Frühling viele der Eisberge vorbei, leider (?) keiner mehr
im August
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Das ganze Gelände ist ein groß angelegter Park mit InfoZentrum und im Sommer auch Freilichtvorführungen in
alten Militär-Uniformen, dem "Signal-Hill-Tattoo". Der
Turm auf dem Berg wurde zu Ehren des Entdeckers von
Neufundland "Cabot Tower" genannt.
Im Turm gibt es eine Amateurfunk-Clubstation
(VO1AAA) von der wir aus versuchen nach Deutschland
zu rufen: hier oben am Berg hat Guglielmo Marconi im
Dezember 1901 das erstemal ein transatlantisches
Funksignal erhalten. Das war der Beginn der kabellosen
Kommunikation!
Fast einen ganzen Tag verbringen wir im GEO-Center,
einem Museum, das sich auf die Geologie der Erde und
natürlich der Rolle, die Neufundland dabei spielt,
beschäftigt: wir befinden uns hier in einer Region, die an
der Kante der aueinander driftenten Kontinente ist,
entsprechend "aufregend" sind auch die hier anzutreffenden
Gesteinsschichten. Im Modell kann man sich auch die vor
der Küste liegenden Ölplattformen, ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor für die Provinz, und entsprechende
Werkzeuge ansehen.
Ein anderer Schwerpunkt des Museums ist die Geschichte
der Titanic: unverblümt werden alle Fakten
zusammengetragen, die dieses Unglück erst möglich
machten. So die Fehler beim Bau, die Entscheidungen des
Kapitäns und das Ignorieren der Eisbergwarnungen durch
die Bordfunker.
An der Universität besuchen wir ein Institut, in dem, unter
anderem, in drei verschiedenen, großen Wassertanks Tests
zur optimalen Form von Schiffen (z.B. die America's CupTeilnehmer), Verhalten im Eis (Eisbrecher, Ölplattformen
und Brückenpfeiler) oder auch der Sicherheit von Schiffen
gemacht werden. Hier arbeiten so viele veschiedene
Bereiche zusammen, bestimmt ein interessanter Job!
Da wir ja mit MOMO direkt in der Stadt liegen, sind wir
natürlich auch "Downtown" unterwegs. Uns gefällt die
Stadt: endlich mal wieder ein eigenständiges "Gesicht",
nicht wie sonst überall in Nordamerika immer dieselben
Ladenketten!

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©
www.SY-MOMO.de
Seite 32 von 51

SY MOMO
Trotz der all dem Nebel, den wir an der Südküste hatten,
beschließen wir, wie ja auch geplant, weiter zu segeln. So
lassen wir die großen Buchten "links liegen" und segeln
entlang der Kaps Richtung Norden.
Bonavista soll der Ort sein, an dem Cabot mit dem Schiff
Matthew 1497 angelandet ist. Ein Nachbau des Schiffs
liegt nun neben uns im Hafen, geschützt von einem
Gebäude.
Wir besuchen die "Ryan Premises", ein Museum im Ort,
welches sich vor allem mit der Geschichte der Fischerei
beschäftigt:
hier waren die ersten, von England unabhängigen, Händler,
die getrockneten Salzfisch zuerst gegen Waren für die
Fischer tauschten, sie dann später mit Bargeld bezahlten. In
den alten Gebäuden riecht es praktisch noch nach dem
Fisch, der hier angelandet, ausgenommen, gespalten,
gesalzen und auf den Plattformen getrocknet und an diese
Händler verkauft wurde. Die ganze Familie wurde da mit
eingespannt.
Neben dem Familienbetrieb entwickelten sich im Zuge der
besseren Technik sogenannte "Fabrikschiffe", die einen
großen Teil zu der Überfischung und damit dem
Zusammenbruch der wirtschaftlichen Existenz hier
beigetragen haben.
In den Ortschaften hören wir oft, daß die Einwohnerzahl in
den letzten Jahren immer mehr gesunken ist: fast alle
jungen Leute gehen "nach Westen"! Vor allem in der
Provinz Alberta herrscht zur Zeit großer
Arbeitskräftemangel, da viele Arbeiter für die
Erdölförderung benötigt werden.
Nur wenige sehen eine große Zukunft hier auf der Insel
und ziehen weg. In ein paar Jahren wird sich die ganze
Gesellschaft hier geändert haben, all die "Eigenheiten" die
wir hier an den Leuten mögen, werden wohl in
Vergessenheit geraten sein und alles "amerikanisiert" sein.
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Neben dem Fischen haben die "Nufies" schon immer auch von
den "Früchten der Erde" gelebt:
immer wieder sieht man kleine Gemüsegärten am Straßenrand
oder um die Häuser herum, aber vor allem das Beeren pflücken
ist sehr beliebt: kein Wunder, bei soviel unbebauter Natur!
Einige der hier vorkommenden Beeren sind uns völlig
unbekannt:
gelbe "Bakeapples" (Moltebeere), schwarze "Crowberries"
(Krähenbeere), orange "Squashberries".
Wir wagen uns erst einmal an die bekannten heran: Himbeeren,
Erdbeeren, echte Preiselbeeren. Mhhh!

Und dann natürlich Blaubeeren.
Die finden wir vor allem an dem einen (einsamen)
Ankerplatz in einer Bucht mit einem lustigen Namen:
Puddingback Cove.
Und zwar in solchen Massen, daß wir gar nicht weit gehen
müssen und unsere Eimer sind voll.

Zurück an Bord gibt es dann ein paar Tage alles mit
Blaubeeren:
im Kuchen, mit Milch und Joghurt, auf den Pfannkuchen.
Um sie noch etwas länger genießen zu können machen wir
die ganzen Beeren in Gläser ein und kochen noch einige
Gläser mit Marmelade.
Für uns ein Luxus, doch früher waren diese
Vitaminspender lebensnotwendig, um die langen und oft
strengen Winter hier überleben zu können.
In einem Fjord an der "Northern Penninsula" kommen wir
an einer der vielen, jetzt verlassenen Walfangstationen
vorbei: Williamsport.
Vom Ende des 19ten Jahrhunderts bis zur Beendung des
Walfangs in Kanada 1972 gab es entlang der Küsten 20
solche "Fabriken": etwa 20.000 der großen Meeressäuger
wurden hier gefangen, hauptsächlich wegen des Trans (für
Beleuchtung und zur Seifen-, Salben- und
Farbenherstellung), doch auch Knochen ("Fischbein" für
Korsetts) und das Fleisch (als Futter für Tiere und Nahrung
für den Menschen) wurden verwandt.
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Bei einem Spaziergang in der Dämmerung entdecken wir,
gut versteckt am Waldrand stehend, ein "Moose". Die
pflanzenfressenden Elche werden gut 2m hoch und wiegen
ausgewachsen so zwischen 400 und 500 kg. Kein Wunder,
daß viele der jährlichen Jagdsaison entgegenfiebern: mit
einem Tier läßt sich leicht der Fleischverbrauch für ein
ganzes Jahr decken. Das Fleisch schmeckt sehr gut in allen
Varianten: als Braten oder Steak, im Eintopf, als
Hackfleisch oder zur Wurst verarbeitet.
Im Wasser begegnen wir jetzt immer öfters Walen.
Deutlich kann man die Wolke aus Tröpfchen in der
ausgestoßenen Luft über dem Blasloch sehen, und auch
ziemlich weit hören.
Mit offenem Maul schwimmen sie durch den dichten
Schwarm aus Plankton, Krill und Fischen und drücken das
Wasser durch ihre Barten wieder heraus. Wie in einem
riesigen Sieb bleibt das Eßbare zurück. Um die gut 20
Tonnen Körpergewicht zu erhalten müssen sie da ziemlich
viel fressen!
Der Reichtum an Nahrung im Meer entsteht aus den sich
hier treffenden Meeresströmungen (kalter Labradorstrom,
warmer Golfstrom) und den nur maximal 50m tiefen
Flachwasserzonen vor der Küste, den "Grand Banks": hier
dringt das Sonnenlicht bist zum Grund vor und bildet durch
Photosynthese unter Wasser das erste Glied der
Nahrungskette: Phytoplankton. Das ist die Hauptnahrung
für tierisches Plankton sowie für Fische, Krustentiere und
eben auch die Planktonfilternden Bartenwale.
Es ist auch gar nicht so einfach die verschiedenen Walarten
zu unterscheiden:
relativ einfach zu erkennen sind die Buckelwale mit den
langen und hellen Flippern.
Es gibt auch Zwerg- und Finnwale, dann natürlich noch
etliche verschiedenen Delphine: Weißschnauzen-,
Weißseitendelphin und andere Tümmler.
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Ganz in der Ferne sehen wir langsam eine "weiße Insel"
auftauchen: endlich, ein Eisberg!
Die Fischer wundern sich nur über unsere Freude, denn für
sie bedeuten Eisberge nur eine Gefahr und ein Hindernis
beim Fischen. Außerdem sehen sie am Anfang der Saison
sehr viele davon.
Doch wir freuen uns mächtig, so spät in der Saison noch
auf einen zu treffen.

Laut der Eiskarte ist es auch der einzige weit und breit!

Von den Gletschern von Grönland kommend, mehrere
tausend Jahre alt und seit einigen Jahren im Atlantik
unterwegs. Da das meiste der Eisberge unter Wasser ist (ca.
9/10!), nähern wir uns ganz langsam und vorsichtig. Man
hört das Eis knacken, die Wellen brechen sich an den
glattgeschliffenen Kanten. Überhaupt schaut er eher aus wie
ein Kunstwerk:
blau-grün schimmernd, die glattpolierte Oberfläche glitzert,
faszinierend!
Wir drehen eine Runde mit
MOMO um den Berg,
fischen ein paar kleine
Brocken aus dem Wasser.
Das "reinste Eis der Welt"
zischt und sisselt, als wir es
mit karibischem Rum
übergießen. Die viele
tausend Jahre alten
Luftbläschen, die in dem
hart gepreßten Schnee
eingeschlossen sind,
wollen wieder raus.
Prost Eisberg, Danke, daß
wir Dich noch sehen
konnten!
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Zum Abschluß von dem fantastischen Tag begegnen wir
noch eine Gruppe Wale, die direkt um uns herum
schwimmen, unter uns durchtauchen und in dem
anscheinend dichten Schwarm nach Fressen jagen.
Ein wenig mulmig ist uns schon, nicht daß sie so in ihr
Fressen vertieft sind und uns aus Versehen einen kleinen
Stoß verpassen.

Fast ganz im Norden der Insel Neufundland liegt an einer
Bucht die einzige Stelle, an der um ca. 1000 die Wikinger
für ein paar Jahre in Nordamerika lebten.
Sie hätten damit fast 500 Jahre früher als Columbus und
Cabot "die Neue Welt" entdeckt und Kontakt zu der
Bevölkerung gehabt.

In den 60er Jahren haben zwei norwegische Entdecker und
Archäologen, Helge und Anne-Stine Ingstad, bei
Ausgrabungen in "L'Anse aux Meadows" sichere Zeichen
für eine Wikingersiedlung gefunden:
aus dem Erz unter der Grasnabe wurde einfaches Eisen für
Nägel geschmiedet (zum ersten Mal auf dem
Amerikanischen Kontinent!) und damit in der Bucht die
Schiffe aus Holz repariert.

Es wird vermutet, daß ein Teil der 70-90 Leute von hier
weiter in den Süden gesegelt sind, da unter anderem Nüsse
gefunden wurden, die nicht so weit im Norden wachsen
(Butternuß).
Aus den Vertiefungen im Boden und den vorhandenen
Baumaterialien wurden mehrere Grashütten rekonstruiert,
die als Wohn- und Arbeitsräume gedient haben könnten.
Nachbauten davon kann man besichtigen, "bewohnt" von
Wikingern!
Weiter wurden bei den Ausgrabungen ein typischer
Verschluß für einen Umhang aus Bronze, Nähnadeln aus
Knochen und Öllampen aus Stein gefunden.
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Im Museum stehen Modelle der Schiffe, mit denen die
Wikinger damals übers Meer gekommen sind:
nicht gerade groß und seetüchtig sehen diese offenen Boote
aus!
Die Reisen der Wikinger folgten der nördlichen Route, also
relativ kurze Etappen zwischen den Inseln von England,
Island und Grönland zur Küste von Labrador.

Wir segeln über die "Strait of Bell Isle" nach Labrador,
unser nördlichster Punkt mit MOMO bisher:
wir sind hier auf fast 52°N, also nur etwas nördlicher als das
Ruhrgebiet in Deutschland!
Wir stoppen für ein paar Tage in der großen, aber
geschützten Bucht von Red Bay.
Bekannt ist diese Bucht bei der Europäern schon lange: die
Basken kamen im 16ten Jahrhundert für die Sommermonate
hierher, um Wale zu fangen und das begehrte Öl nach
Europa zu bringen:
Wissenschaftler haben in Spanien und Frankreich in alten
Aufzeichnungen über Schiffsbewegungen, Warenhandel
und auch Versicherungen (!) gelesen. Da im Jahr 1565 ein
Schiff im Sturm vermutlich hier gesunken war, starteten
Ausgrabungen und, mit viel Glück, wurden noch sehr gut
erhaltene Teile der "San Juan" unter 10m Schlick im Hafen
entdeckt.
Neben dem Segelboot für die Atlantiküberquerungen fand
man auch eines der Ruderboote, mit denen die eigentliche
Jagd auf Wale gemacht wurde:
hinten ein Steuermann, in der Mitte 4 Ruderer und im Bug
einer mit mehreren Harpunen!
Ziele waren vor allem die langsam schwimmenden
Bartenwale, die nach dem Tod oben auf dem Wasser treiben
und viel Walbein und eine dicke Fettschicht haben.
Im Englischen heißen sie "Right Whale", es waren also die
"richtigen" Wale. Da sie so begehrt waren, sind sie nun fast
nahezu ausgerottet.
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Viele Walknochen sowie auch einige persönliche Habseligkeiten
und Navigationsinstrumente wurden bei den Ausgrabungen
entdeckt.
Die Wale wurden in der Bucht an Land gezogen, das Fett
abgetrennt und in großen Kesseln zu Öl gekocht.
Da ja hier nur wenig Bäume stehen wurden die Fässer für den
Transport des Öls aus Europa mitgebracht. Etwa 200 Stück waren
zerlegt und gut markiert für den erneuten Zusammenbau, denn die
Schiffe waren im Frühjahr voll mit Lebensmitteln, so daß
genügend Essen für die etwa 30-40 Mann da war.
In dem Museum im Ort sehen wir viele der Objekte, ein Stück
vom Rumpf ist auch nachgebaut und der Führer erzählt uns mit
Begeisterung von der Zeit, als er bei den Ausgrabungen mit dabei
war.
Wir sind wieder mal von dem Interesse und auch Wissen der
Angestellten in den verschiedenen Stätten die "Parks Canada"
verwaltet begeistert.
Nun geht es entlang der Westküste von Neufundland
wieder nach Süden.
Wir segeln jetzt wieder längere Tagesetappen, denn es gibt
entlang der relativ geraden Küste nicht sehr viele
geschützte Häfen.
Für einen aufkommenden Sturm "verkriechen" wir uns in
einem Hafen, der aber sehr unruhig wird:
die Wellen außen, zusammen mit dem Hochwasser der
Gezeiten, erreichen fast die Oberkante der Hafenmole! So
schaukeln wir zwei Tage und nutzen den vielen Wind, um
mit dem Strom aus unserem Windgenerator neuen
Polsterbezüge zu nähen.

Als wir bei Niedrigwasser am Strand spazieren gehen,
sehen wir viel angeschwemmtes Strandgut:
Reste von Netzen und Leinen, ausgewaschene Äste und
viele bunte Steine.
Wir befinden uns jetzt in Cow Head schon am nördlichen
Ende des "Gros Morne National Parks", ein UNESCO
Weltkulturdenkmal und unser Hauptziel hier an der Küste.
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Gut 800 Meter erheben sich hier die "Long Range
Mountains", das nördlichste Stück der Appalachen, die sich
entlang der ganzen Ostküste Nordamerikas ziehen.
Per Schiff kann man gut die tiefen Fjorde erkunden, es gibt
einige Zeltplätze und viele, gut markierte Wanderwege.
Zusammen mit einigen Fischern (ist gerade Makrelenzeit,
da fallen auch ein paar für uns ab!) liegen wir einige Tage
in Woody Point: von der Funkantenne im Ort "magisch"
angezogen, verbringen wir einige schöne Tage mit Wayne
und Marilyn, die selbst viel wandern und die Natur hier
auch genießen.
In den zwei Besucherzentren bekommen wir viele
wissenswerte Informationen über den Park und die ganze
Region: in Schautafeln, Filmen und an Modellen erläutern
sie die Geologie, aber natürlich auch die Fauna und Flora.
Von den Bären, Elchen, Karibus, Ottern und Biber, die es
hier gibt, sehen wir leider nichts, doch dafür viele Vögel.
Häufig sieht man an den Bergkanten ziemlich kleine,
windschiefe Bäume (hier "Tuckamore" genannt): in den
kurzen Vegetationsperioden wachsen sie jedes Jahr nur
wenige Millimeter im Durchmesser und vom nahezu
ständigen Wind werden sie am gerade Wachsen gehindert.
Beim Wandern läuft man durch dichte, grüne
Fichtenwäldern mit viele Blumen an den Lichtungen.
Auf den Freiflächen wachsen Moose, Farne und
Beerensträucher, die den steinigen Untergrund mit einer
dicken Matte überziehen. Dazwischen findet man immer
wieder Wasserläufe, Moore und Sümpfe.
So läuft man auf Teilen von einigen Wanderwegen über
lange Holzstege:
hier kommt man gut (und trocken) voran und zerstört so
auch weniger die empfindliche Natur.
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Ein Teil der "Long Range Mountains", die aus dem ältesten
Gestein der Erde bestehen, wurde durch Gletscher der
letzten Eiszeit freigelegt.
Die unfruchtbaren "Tabellands" bestehen aus einem
normalerweise nur 16km tief im Erdmantel vorkommenden
Gestein (Periodit).
Diese Entdeckung liefert somit den Beweis, daß die
Urkontinente von Amerika und Europa/Asien hier einst
kollidierten und dann wieder auseinander drifteten, eine
Erklärung der sogenannten Plattentektonik.
Bei einer von der Parkverwaltung organisierten Wanderung
bekommen wir von einem Geologen diese Besonderheit
anschaulich erklärt: in dem Tal sieht man die mit grüner
Vegetation bewachsenen "normalen" Böden (rechte Seite)
und gegenüber die kahlen, braunen Hänge, da das PerioditGestein unfruchtbar ist (giftig, voller Schwermetalle).
Einige Pflanzen können trotzdem hier überleben: einige
Moose und auch die "Landespflanze", die Rote
Schlauchpflanze, eine aus der nahezu bodenunabhängigen,
fleischfressenden Kategorie!
Nach soviel Natur kam nun als
Kontrastprogramm ein Stop in der
zweitgrößten Stadt Neufundlands, in
Corner Brook:
dichte Wälder im Hinterland, ein breiter
Fluß, der Humber, als Transportmittel für
die Stämme sowie für die Stromerzeugung
und den Wasserbedarf, sowie ein guter
und geschützter Hafen waren die
Voraussetzung für die einst größte
Papiermühle von Nordamerika.
Nach einigen organisatorischen Mühen
konnten wir sie sogar ansehen: von den
Stämmen im Schredder, weiter zu den
"Breimassen" und den fertigen
Papierrollen, die vor allem für Zeitungen
verwandt werden.
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Nach gut zweieinhalb Monaten, die wir für die Umrundung der
Insel Neufundland gebraucht haben (immerhin 1300 Seemeilen),
machen wir Ende September noch einen Abstecher zu den Iles
de la Madeleine, die im Golf von St. Lorenz liegen und zur
Provinz Quebec gehören.
Der Haupthafen, Cap-aux-Meules, wo Fähren von Prince
Edward Island und Versorgungsschiffe vom Festland (aus
Montreal!) ankommen, bietet uns guten Schutz vor dem
windigen Wetter. Mit der wärmenden Sonne am Himmel und in
winddichte Jacken vermummt gehen wir auf Erkundungstour:
Vom Berg über dem Hafen hat man einen guten
Rundumblick:
blaues Wasser soweit das Auge reicht, an Land sieht man
viele grüne Wiesen auf den hügeligen Inseln und
dazwischen die hell gestrichen Häuser.
Zum Meer hin gibt es weite Sandstrände, aber auch steile
Klippen aus rötlichem Sandstein, mit vielen Höhlen, Bögen
und kleinen vorgelagerten Inseln, die wie Nadeln stehen
geblieben sind.

Nach zwei Tagen segeln wir weiter, Richtung Süden.
Mit gutem Wind geht es für einen Übernachtungsstop zu der
kleinsten Provinz Kanadas: nach Prince Edward Island. Von da
zurück ans Festland, wieder nach Nova Scotia.
In vier kanadische Provinzen innerhalb einer Woche
festgemacht, so schnell sind wir doch sonst nicht! !

Zurück in den Atlantik geht es durch die Schleuse bei Port
Hastings: früher war Cape Breton noch "wirklich" eine Insel,
doch seit 1955 überbrückt die Meerenge ein befahrbarer Damm
(der Canso-Causeway).
An der Schleuse fahren alle Fahrzeuge auf einer Drehbrücke
über den Wasserweg.
Damit wir passieren können, müssen auf der einzigen
Verbindungsstrecke etliche Autos und Lastwägen warten, bis
die Brücke für sie wieder befahrbar wird.
Dieses mal lassen wir uns etwas Zeit für die Küste von Nova
Scotia.
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Beim Yachtclub im North West Arm gut vor Anker
liegend, erkunden wir die Stadt Halifax. Sie wurde 1749
auf der Halbinsel mit dem tiefen und eisfreien Hafen
gegründet. Die Straßen wurden entlang der Hügel
rasterförmig angelegt und auf dem Hügel selbst eine
Befestigungsanlage gebaut.
Heute steht hier die sternförmig gebaute Zitadelle, seit über
50 Jahren ein historischen Park, mit schön renovierten und
auch authentisch eingerichteten Gebäuden. Im Gelände gibt
es täglich u.a. nachgestellte Wachablösungen zu sehen, im
August, beim "Tattoo", wird die britische Militärgeschichte
mit Paraden und Musik nachgestellt.
Punkt 12 Uhr Mittags hört man den Knall der
Mittagskanone. Die "Old Town Clock" zeigt in alle vier
Richtungen die genaue Uhrzeit an: vom Herzog von Kent
Ende des 18ten Jahrhundert gestiftet, sollte sie alle
Bewohner zu mehr Pünktlichkeit verhelfen! Heute ist sie
vom Stadtbild nicht mehr weg zu denken, wenn auch die
Gebäude außen herum immer höher werden
Man hat von hier oben immer noch einen schönen Blick
auf die Stadt und den Hafen.
Der Hafen war, vor allem in den Weltkriegen, ein wichtiger
militärischer Stützpunkt.
An der "Pier 21", jetzt ein sehr interessantes Museum über
die vielen Einwanderer nach Kanada, kamen neben allen
"freiwilligen" Auswanderer auch die aus den Kriegszonen
verschickten Kinder, sowie die Soldaten und ihre
"Kriegsbräute" an.
Im "Maritime Museum of the Atlantic" sehen wir viele
Schiffe: in Originalgröße im Hafen und den Hallen oder als
Modelle.
Nach dem Untergang der Titanic kamen die ersten Schiffe
zur Rettung der Schiffbrüchigen von hier. Viele der Opfer
sind auf den Friedhöfen der Stadt begraben und im
Museum sind einige der Fundstücke, die an der
Unglücksstelle schwammen, zu sehen.
Ein großes Thema ist auch die größte, von Menschen
verursachte Explosion (außer Hiroshima!) im Dezember
1917: ein mit Munition beladenes Militärschiff explodierte
während des 1-ten Weltkriegs im Hafen, dabei wurden über
1500 Häuser und eben soviele Menschenleben zerstörte.
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Richtung Süden segelnd legen wir einen Stop im Hafen des
historischen Ortes Lunenburg ein:
1753 von Deutschen, Schweizern und Franzosen
gegründet, strahlen die bunt gestrichenen Häuser den Glanz
der damaligen Zeit aus.
Die guten Fanggründe und der geschützte Hafen machten
es den früheren Landwirten relativ einfach sich als Fischer
dort zurecht zu finden. Der Schiffbau, als logische Folge,
war über viele Jahre sehr gefragt:
hier wurde der berühmte, lange Zeit ungeschlagene RennSchoner "Bluenose" gebaut, der die Kanadische 10-Cent
Münze schmückt.
Wir treffen hier, wie auch schon in Halifax, mit einigen der
Funkamateuren aus Nova Scotia zusammen, die uns zum
Teil schon seit langer Zeit begleiten. Danke und bis bald
am Funk!
Wir besuchen dann natürlich noch unseren Fischer-Freund
Mike in Port Medway.
In Shelburne kann Heiko noch auf die Schnelle die Prüfung
zur größeren Funklizenz schreiben. An einem Abend
besuchen wir den Curling-Club im Ort und schauen uns
dieses kalte Hobby mal genauer an.
Als wir Ende Oktober dort den Steg verlassen, stehen
schon die Handwerker mit dem Werkzeug zum
Abmontieren und Einwintern bereit!

Ende Oktober beobachten wir auf den Wetterkarten, daß
sich ein tropisches System, der Hurrikan "Noel", aus der
Karibik kommend, womöglich entlang der Ostküste der
USA nach Norden bewegt.
Als es deutlich wird, daß Nova Scotia in der Zugbahn
liegen kann, suchen wir uns einen gute Hafen als
Schutzhafen aus.
Wir segeln zum Westende von Nova Scotia. Hier liegt gut
geschützt die Bucht von Yarmouth.
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Im kleinen Fischerhafen von Yarmouth legen wir uns
längsseits an die Fischerboote. Nachdem alle Segel und
auch die Sprayhood unter Deck geräumt sind, bringen wir
unseren Zweitanker, sowie einige lange Leinen an Land
aus. Wie im Spinnennetz liegen wir vertäut im Hafen und
beobachten Barometer und Wind. Wir sind hier die
einzigen, die über Nacht an Bord bleiben, die Fischer
schauen sich das alles im Fernsehen an!
Stetig fällt über den ganzen Tag (3. November) das
Barometer (Tiefstand war 970 mbar um 3 Uhr Nachts), wir
messen östlichen Winde mit 30-35 Knoten (7-8 Beaufort),
in den Böen mal etwas mehr. Nach einer kurzen Ruhepause
am frühen Morgen (dem "Auge") springt der Wind auf
west-nordwestlich Richtung um, das Baro steigt wieder.
Der Wind kommt jetzt aus etwa die Richtung der schmalen
Hafeneinfahrt, so wird es also für ein paar Stunden noch
etwas schaukelig, aber immerhin bei Niedrigwasser und
langsam abnehmenden Winden.
Am Sonntag können wir bei Sonnenschein alle Leinen und
Anker wieder einholen: nichts ist hier passiert.
Entlang der Küste hat es aber einige schwere
Überschwemmungen gegeben, Straßen wurden unter- oder
überspült, zum Teil Häuser beschädigt. Wir hatten wohl
Glück, da wir direkt in der Zugbahn lagen.
Im Hafen können wir uns in der Woche auch noch für gut
12 Stunden auf den Slip der Fischer stellen:
der große Tidenhub hier macht es möglich, daß MOMO, an
die stabile Mole gelehnt und mit Leinen gegen Umkippen
und Abrutschen gesichert, ganz ohne technische Hilfe
trocken fällt und wir das Unterwasserschiff abkratzen
können.
Mehr als 5 Jahre ist es her, seit wir das erste Mal in Kanada
waren. Jetzt heißt es Abschied nehmen!
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November
Kanada, Nova Scotia: Yarmouth >
USA, Maine: Seal Harbor > Benjamin River > Camden > Hodgan Cove > Knubble Bay >
Portland > Saco River >
USA, New Hampshire: New Castle: Wentworth Marina >
USA, Massachusetts: Boston > Sandwich >
USA, New York: Fisher Island >
USA, Connecticut: Old Saybrook, Connecticut River > New Haven >
Dezember
USA, New York: Staten Island (RCYC) >
USA, New Jersey: Atlantic City >
USA, Maryland: Ocean City >
USA, Virginia: Phoebus >
USA, North Carolina: Great Bridge > Little Alligator River > Belhaven > Oriental > New
Bern (Fairfield Harbour)>
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November ist schon ziemlich spät in der
Saison für die Neuenglandstaaten, doch wir
wollen uns wenigstens ein paar Plätze
ansehen und einige Leute besuchen. Da das
Wetter eh unbeständig ist, "müssen" wir ja
ab und zu mal eine Pause machen. Einen Vorteil hat es
aber auch: wir bekommen überall problemlos Liege- und
Ankerplätze.
Die Küste von Maine schaut wunderschön aus mit den
vielen kleinen und großen Inseln, oft voller Bäume und
dazwischen einige Ferienhäuser oder einer der vielen
Leuchttürme.
In der Penobscot Bay besuchen wir in Camden
Segelfreunde und verbringen, nach einer Rundfahrt in der
Umgebung, zusammen einen schönen Abend mit gutem
Essen, vielen Bildern und Geschichten.
In Georgetown besuchen wir eine kleine Fabrik von einem
befreundeten Motorbootfahrer, in der neben
Wellendichtungen (dem Hauptgeschäft) Lagerschalen aus
Holz (!) hergestellt werden. Da das Holz in einem
aufwändigen Verfahren vorher in heißem Öl getränkt wird,
ergibt das, durch die Wärme bei der Drehung der Welle
wieder freigestzt, eine gute Schmierung.
Eine bekannte Spezialität auf dem Tisch sind an der
Ostküste die Hummer.
Wir müssen da beim Segeln extrem aufpassen: die Körbe
zum Fangen liegen am Meeresgrund und haben alle eine
lange Leine daran, um sie wieder hoch zu holen. Das Ende
markiert eine Boje, die natürlich auch mit Wind und
Strömung treibt.
Wir können gar nicht schätzen wieviele Millionen von
verschieden farbigen Bojen da im Wasser "lauern"!
Zum Glück fangen wir uns keine mit dem Kiel oder, noch
schlimmer, dem Propeller ein.
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Dieses Jahr fällt uns das Backen der Weihnachtsplätzchen
und Lebkuchen recht leicht:
den ganzen Tag über heizt der Backofen ganz nebenbei das
Schiff auf und an den Abenden gibt es dann, oft bei
angeschalteter Dieselheizung, heißen Tee und Plätzchen.
Da schmecken sie dann auch richtig gut!

Nach den vielen einsamen Ankerplätzen besuchen wir nun
noch die größte Stadt von Maine: Portland.
In dem gut restaurierten Hafenviertel mit vielen
Geschäften, Galerien und natürlich etlichen Kneipen und
Restaurants ist bei dem schönen Wetter am Wochenende
richtig was los.
Der nächste Bundesstaat, New Hampshire, hat nur ein paar
Meilen Küstenlinie, doch mit Portsmouth einen
bedeutenden Handelshafen. Wir stoppen hier für ein paar
Tage wegen schlechtem Wetter.
In der Wentworth Marina in New Castle liegen wir gut
geschützt, mit heißer Dusche, Kuchen und freiem Auto
"verwöhnt" und genießen, während des amerikanischen
Erntedankfests, ein paar schöne Tage mit der Marina-Crew.
Danke schön!

In Portsmouth treffen wir uns mit einem alten Freund von
Heikos Mutter, der schon vor vielen Jahren nach USA
ausgewandert. War schön Dich zu treffen, Dieter!
Unser nächstes Ziel ist wieder eine Großstadt, diesmal die
Hauptstadt von Massachusetts: Boston.
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über den Amateurfunk haben wir immer mal wieder
Kontakt zu Leuten an Land, bevor wir überhaupt
ankommen: hier in Boston haben wir das Glück so auch
gleich noch einen Liegeplatz für MOMO direkt in der Stadt
zu erhalten.

Bob, W1RKT, dessen Schiff nicht weit weg von uns hier
am Steg liegt, hat sein Büro gleich nebenan, nur über die
Straße. Wir treffen uns ein paar Mal mit ihm und auch
seiner Frau und "bestaunen" unter anderem gegenseitig
unsere Funkanlagen!
Nach einen Brunch bekommen wir noch eine
Stadtrundfahrt und viele Tipps, was wir uns ansehen sollen.
Danke schön, uns haben die 2 Tagen in Boston wirklich gut
gefallen!
Unser erster Besuch gilt dem "Wissenschafts-Museum"
direkt am Charles River. Uns begeistern vor allem die
vielen Vorführungen zu wissenschaftlichen Themen, zum
Beispiel über Blitze und optische Täuschungen, aber auch
die vielen Ausstellungen.
Natürlich schauen wir auch auf der anderen Flußsite bei der
"USS Constitution" vorbei, dem wohl berühmtesten
Segelschiff des amerikanischen Militärs: hier vor über 200
Jahren aus Holz gebaut, als Sieger aus 42 Schlachten
hervor gegangen und inzwischen wieder segelfertig
restauriert, liegt sie stolz im Hafen.
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Wir liegen ja mit MOMO im sogenannten "North End" der
Stadt, direkt an der schön hergerichteten Wasserfront.
Gleich anschließend ist das Italienische Viertel und die
"neu-ergrünte" Innenstadt: über 20 Jahre hat das große
Projekt "The Big Dig" gedauert, nun ist die auf Stelzen
durch die Stadt gehende Autobahn unterirdisch verlegt,
sogar mit einem Tunnel unter dem Fluß zum Flughafen
verbunden.
In der Geschichte der USA spielt Boston eine wichtige
Rolle: hier war die Wiege der Aufstände gegen das
Englische Mutterland, was letztendlich zum
Unabhängigkeitskrieg und damit der Gründung der USA
geführt hat.
Da wir ja inzwischen Ende November haben, der Winter,
laut Wetterbericht, bald richtig einsetzen wird, halten wir
uns nicht lange auf und segeln, wieder durch den Long
Island Sound, Richtung New York.
Wie letztes Jahr passieren wir Manhattan bei
Sonnenuntergang und legen uns diesmal gleich an das
Dock beim Yachtclub auf Staten Island.
Am nächsten Morgen ist der "versprochene" Schneefall
auch wirklich eingetroffen!
Wir bekommen noch einen zweiten Schneesturm ab:
diesmal schneit es bei der Ankunft in Atlantic City, NJ und
während der Nacht. Am Morgen liegen gut 10cm Schnee
auf unserem Deck!
In langen Tagesetappen segeln wir schnell nach Süden: nur
ein paar Tage später sind wir in Norfolk, Virginia. Bei dem
Wärmeeinbruch, der da im Moment herrscht, vergessen wir
ganz schnell den Schnee und brauchen sogar unsere
Socken ein paar Tage nicht anziehen!

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber
Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©
www.SY-MOMO.de
Seite 50 von 51

SY MOMO
In Belhaven, North Carolina, nehmen wir uns diesmal ein
paar Tage Zeit:
in der Waterway Marina werden wir wie "heimkehrende
Familie" von Les begrüßt;
Don und Marjie organisieren kurzfristig eine Möglichkeit
bei ihnen einige Bilder von unserer
Neufundlandumrundung für den hiesigen Yachtclub zu
zeigen;
mit Betty und Dave (Holzlagerfabrik in Maine!) verbringen
wir schöne Stunden und begeistern Dave zu einem neuen
Hobby: Amateurfunk.
Danke an alle für die schöne Zeit in Belhaven!
In Oriental, NC, treffen wir uns mit einem Funkamateur,
der von einem Freund aus New York auf uns
aufmerksam gemacht wurde und nun mit uns Kontakt
aufgenommen hat.
Dann machen wir einen Abstecher in den Neuse River,
nach New Bern: wir besuchen Renate und Reiner, die
wir letzten Winter in den Bahamas kennen gelernt haben.
Zusammen verbringen wir ein paar schöne Tage, gefüllt
mit Erzählen, Essen und fast schon Familienleben. Als
wir wieder los wollen, überkommt uns wohl etwas
"Heimweh" und so fragen wir sie, ob wir MOMO ein
paar Tage bei ihnen vor dem Haus am Steg liegen lassen
können: so fliegen wir, ziemlich überraschend für alle,
für Weihnachten, Neujahr und dem 70ten Geburtstag von
Juttas Vater zu unseren Familien nach Deutschland!
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