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Rot: Linkes Auge Blau: Rechtes Auge 

Auch dieses Jahr braucht es für die 3D-Neujahrskarte die Brille.  
Verloren? Mail oder Telefon. Ich werde nochmals Eine senden. 

Auf meiner Homepage www.hege.ch kamen dieses Jahr wieder viele 
neue Fotos dazu. Sie wird ab ca. Mitte Januar wieder funktionieren. 
Man kann die Bilder auch ohne Brille ansehen. (Dann halt nicht in 3D) 

 
Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde 

Nachdem der Weltuntergang doch nicht stattge-
funden hat, musste ich mich in letzter Minute 
doch noch zu einer Neujahrskarte aufraffen. Da 
kommt mir entgegnen, dass ich – wie Brauch von 
alters her - Neujahrs- und nicht Weihnachts- oder 
Festtagskarten versende.  

Die Idee zur Karte kam mir allerdings auch erst 
kurz vor dem Weltuntergang. Und da wurde die 
Zeit langsam knapp. Es braucht einen Testlauf mit 
verschiedenen Varianten, damit es dann mit der 
Brille ohne Geisterbilder funktioniert. Und über 
Weihnachten arbeiten die Labors nicht. Einen Teil 
der Karten versende ich deshalb als eMail und 
diesen Brief als PDF. 
 

Seit Jahren planten Heiri und ich, mal die Städten 
unseres früheren Wirkens in Kanada zu betreten. 
Wir beide arbeiteten während unserer „Jugend-
jahre“ in Kanada. Nur wollten wir bei dieser Gele-
genheit natürlich unsere damaligen Freunde und 
Freundinnen antreffen. Dieses Jahr klappte es 
endlich. Einen ganzen Monat verbrachten wir in 
Kanada. Und trotzdem immer noch zu wenig.  

So wird denn halt dieser Neujahrsbrief zu einem 
Reisebericht über Kanada. Ursprünglich war nur 
eine Reise in den Osten geplant, am Schluss wa-
ren auch Vancouver Island und die Rockies dabei. 
Ausserdem hatte ich von Kanada noch keine 3D-
Fotos. Das galt es nachzuholen. 

Zuerst mal eine kleine Einführung, 
d.h. Kanada für Anfänger und viel-
leicht sogar für Fortgeschrittene:  

Nein, Kanada ist nicht einfach der kleine Bruder 
der USA. Genauso wenig wie die Schweiz der klei-
ne Bruder von Deutschland ist. Die Kanadier sind 
stolz darauf eben Kanadier zu sein. 

Franco Kanada: Das ist zur Hauptsache die Pro-
vinz Quebec. Der Name sagt es schon, man 
spricht dort "Französisch", oder das was man da 
halt für Französisch hält. Als Fremder bekommt 
man eine Ahnung davon, wie sich ein Deutscher 
fühlt, der zum ersten mal in die Schweiz kommt. 
Der Unterschied ist allerdings, dass wir bei uns - 
wenn's dann sein muss - auch noch mehr oder 
weniger Standard-Deutsch können. Und dass 
meine Französischkenntnisse und immer mehr 

auch mein Gehör zu wünschen lassen, ist schon 
mal eine schlechte Voraussetzung.  

 

Dass Kanada zweisprachig ist, sieht man schon an 
den Verpackungen: Fast immer Englisch und 
Französisch angeschrieben. Die Firma Hellmans 
geht bei ihren Saucebeuteln sogar noch einen 
Schritt weiter. Die Englisch-Kanadier müssen den 
Beutel von links her aufreissen. Die Franco-
Kanadier von rechts..... 

First Nation: So nennen sich heute Indianer, 
Eskimo (Entschuldigung: Inuit heissen sie neuer-
dings), kurz Alle die schon vor den Bleichgesich-
tern da waren. In British Columbia gibt es sogar 
Verkehrsschilder in ihrer Schrift.  

So viel ich weiss hatten sie, 
als die ersten Bleichgesichter 
kamen keine Schrift, jeden-
falls nicht Diese. Brauchten sie 
ja auch nicht. Schliesslich gab 

es damals weder Autos noch Pferde. Letztere 
brachten erst die spanischen Conquistadores. Und 
seit daher geht man in Amerika nicht mehr zu 
Fuss!  

Wenn man heute am Strassenrand Reklametafel 
nach Reklametafel sieht, fast so wie vor Jahrzehn-
ten in Italien entlang der Autobahnen, so befindet 
man sich auf Land der First Nation. Sie sind ge-
nauso wie die Kasinos auf ihrem Land eine neue 
Geldquelle. Man kann den Bleichgesichtern 
schliesslich auch lediglich das Geld abnehmen, 
man muss sie ja nicht gleich skalpieren.  

Verkehrsregeln: wie in den USA. Z.B.: 

� Wenn man keinem anderen Fahrzeug den Weg 
abschneidet ist Rechtsabbiegen bei Rot nach 
einem Sicherheitshalt erlaubt, ja wird von den 
anderen Verkehrsteilnehmern erwartet. Wenn 
nicht erlaubt, ist es signalisiert.  

� Rot blinkende Ampel heisst: Jetzt ist das eine 
Stoppstrasse 

� Gelb blinkende Ampel heisst: Vorsicht! (wie bei 
uns) 

� Grün blinkende Ampel heisst: Die Gegenrich-
tung hat noch oder bereits rot. Ich kann ge-
trost links abbiegen. 
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� 4-way Stop: Alle Strassen der Kreuzung haben 
eine Stopp-Tafel. Wer zuerst kommt, fährt zu-
erst! Dies erwarten die Anderen auch von dir! 
Also nicht zaudern!  

� Auf der Autobahn Rechts überholen erlaubt: 
"Keep Your Lane" (bleib in deiner Spur) ist hier 
das Motto. Das führt zu deutlich weniger Spur-
wechseln. Und der hintere passt auf, was vorne 
geht und richtet sich danach. Wenn ich dann 
mal die Spur wechseln muss, kann ich ziemlich 
sicher sein, dass man mich herein lässt, sobald 
ich "indicate", d.h. den Blinker einschalte. Das 
heisst allerdings nicht, dass man stur links 
bleiben soll wenn es keine anderen Autos hat. 

� Kanada hat übrigens schon vor vielen Jahren 
auf km und km/h umgestellt. Das benzin wird 
auch in Litern verkauft. Nur rechnen sie den 
Verbrauch nicht in Liter pro 100 km, sondern 
wie weit das Auto mit einem Liter fährt. 

In den grösseren Städten sind auf den 
Hauptstrassen bei den Kreuzungen die Namen der 
Querstrassen von weit her sichtbar oben ange-
schrieben. (Bei uns suchst du mal, ob überhaupt 
noch eine Strassentafel da ist und bis man sie 
lesen kann ist es für einen Spurwechsel eh zu 
spät. Immerhin ein Grund ein Navi anzuschaffen) 

Ja, Amerika hat es hier wirklich besser. Jedenfalls 
fahre ich nirgends so gerne Auto wie in Nordame-
rika. 

Sales Tax: Wie in den USA sind die Preise ohne 
die Sales Tax angeschrieben. Sie kommt immer 
noch dazu. Jede Provinz erhebt ihre eigene Tax, 
zB. 10 % in Quebec, dazu kommen nochmals 5% 
für Kanada. Also so, wie wenn bei uns jeder Kan-
ton zusätzlich auch noch seine eigene MWSt hätte 
und je nach Kanton anders. Nur beim Benzin ist 
die Tax inbegriffen. Geht wegen der Säulen wohl 
nicht anders. Das Benzin kostete etwa 1.38$ in 
Quebec, 1.20$ in Ontario, 1.13$ in Alberta (Die 
haben halt ihr eigenes Öl). 

Güterzüge: Seht unten. Oft 2 Container überein-
ander gestapelt. Km-lang, fahren aber furchtbar 
langsam. 

Poutine Eine Quebecer Spezialität, die es aber in 
ganz Kanada gibt. Pommes Frites und Käsemöckli 
darüber gestreut. Über das Ganze "Gravy", also 
eine gebundene braune Sauce. Wäre gar nicht so 
schlecht…. Ohne die Gravy. Irgendwie haben es 
die Pommes Frites übel genommen.  

Übrigens: Pommes Frites sind die bevorzugte 
Art wie Kanadier Kartoffeln verspeisen. Je nach 
Restaurant von ausgezeichnet bis miserabel. 
Knusprig wie manchmal bei uns sind sie allerdings 
selten. Yam Fries sind die neueste Variante. 

Süsskartoffel statt normale Kartoffeln. Haben ein 
ganz eigenes Aroma. Schmecken ausgezeichnet. 

Hahnenwasser gibt's wie in den USA auch in 
Kanada in den Restaurants immer gratis! Mit Eis-
würfeln drin, wie in allen Getränken. 

Wie in den USA gibt man in den Restaurants das 
Trinkgeld separat. Mindestens 15%. Man lässt es 
entweder auf dem Tisch liegen oder man trägt es 
auf dem Kreditkartenausdruck ein. (Im Gegensatz 
zur Schweiz, wo man dann nie sicher ist, ob sie es 
wirklich bekommen). Das Servierpersonal hat 
nämlich praktisch keinen Lohn und ist wirklich 
darauf angewiesen. Dafür sind sie aber auch so 
auffallend freundlich. Für uns Schweizer schon 
fast ungewöhnlich. 

Lebensmittel sind in Kanada eindeutig teurer 
wie in den USA und eher auf Schweizer Niveau. 
Brot ist so teuer wie bei uns. Milchprodukte sogar 
teurer. Wobei zu sagen ist, dass Joghurt kaum 
irgendwo so billig und gut ist wie bei uns. Fleisch 
ist ev. billiger. Ich kann dies aber nicht beurteilen, 
brauchte ja keines.  

Bio Produkte gibt es fast überall zu kaufen. "Or-
ganic" heisst das hier. Bei den zertifizierten Pro-
dukten ist dies oft eine Grün-Blaue Verpackung. 

Ich habe zwar unseren Schockladenbedarf mitge-
nommen. Im Gegensatz zu den USA gibt es aber 
Linth und Toblerone (Beides Made in Switzerland) 
fast in jedem Supermarkt zu kaufen. Leicht bis 
wesentlich teurer als bei uns. 

WLAN oder WIFI gab's in allen Hotels/Motels und 
das immer  gratis. So konnte ich Anni fast täglich 
via Skype anrufen (2.9 Rp pro Minute), Hotels 
reservieren usw. 

Hotels/Motels: Die Preise gelten wie in den USA 
immer fürs Zimmer, nicht pro Personen, ohne 
Taxen. Wir hatten immer Zimmer mit 2 grossen 
Queen Size Betten. Da könnten sogar mal 4 Per-
sonen schlafen, wenn’s sein muss. Preise 100 bis 
150 $, ganz selten mal um die 200. 

Meist gab es Senior-Rabatt. Wenn sie CAA Mit-
gliedern (Canadian Automobil Club) 10% Rabatt 
geben lohnt sich ein Nachfragen allemal. Da gibt’s 
die 10% meist auch. Manchmal Sonderpreise, vor 
allem wenn man tags vorher über Hotelportale 
bucht. Empfiehlt sich, wenn Feiertage bevorste-
hen. 

Immer steht im Zimmer eine Filter-Kaffee-
maschine samt Pulver usw. Ebenfalls einen richti-
gen Kühlschrank, in dem man seine Vorräte über 
Nacht kühl halten kann. (Nicht diese bei uns übli-
chen winzigen mit unnötiger und überteuerter 
Ware gefüllten Minibars, wo es erst noch kaum 
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kalt wird) Stattdessen steht ein Getränkeautomat 
draussen. Dort gibt es auch gratis Eisklötzchen 
aus einer Eismaschine. Damit kann man seine 
Vorräte in einer Isolier-Box (Styropor, 7$) tags-
über auch bei grösster Hitze kühl halten. 

Der Nationalfeiertag, 1. Juli, hier Canada-Day 
genannt fiel zwar auf einen Sonntag. In den Fir-
men wird der ausgefallene Feiertag aber am Mon-
tag nachgeholt! 

Sanität: Wie in den USA muss auch hier das 
Schweizerkreuz für ein rotes Kreuz hinhalten. 
Aber nicht zu früh entsetzt aufschreien. Auch in 
der Schweiz habe ich ein "Erste Hilfe Set" ent-
deckt. Ein Etui mit Verbandszeug usw. Rot und 
mit weissem Kreuz! 

Noch Lust auf mehr? 
Etwas über unsere Reise? 

Auf meiner Homepage gibt’s natürlich wesentlich 
mehr Fotos als hier. 3D und Normal.  

Unsere Reise begann in Montreal. Ich glaube, es 
war das erste mal, dass ich mit Swiss flog. Wir 
hatten zwar Air Canada Billete, aber die Beiden 
haben sich die Strecken aufgeteilt. Montreal: 
Swiss, Toronto: Air Canada. Übrigens erstaunlich 
wie nahe Montreal ist. Nur 7 Stunden Flugzeit. 
Atlanta war jeweils 10. Ziel war Ottawa, wo wir 
mehrere Tage blieben.  

In Montreal können wir bei Freunden von Heiri 
übernachten. Fotos habe ich nur wenige. Die Son-
ne schien meist von der falschen Seite, ganz 
schlecht in den Strassenschluchten und  den en-
gen Gassen der Altstadt. Sehenswert ist sie aber 
allemal. Viele Restaurants, die bei schönen Wetter 
heraus stuhlen. Am ehesten mit dem heutigen 
(nicht dem früheren verruchten) Niederdorf in 
Zürich vergleichbar. Dann Mont Royal mitten in 
der Stadt. Downtown halt Glas und Beton, hoch 
zum Himmel ragend, wie fast überall in Amerika. 
Baustellen und Parkplatzmangel wie bei uns. 

Montreal ist zwar die grösste Stadt der Provinz 
Quebec. Hauptstadt von Quebec ist aber Quebec 
City. Auf Englisch wird "City" für die Bezeichnung 
der Stadt angehängt, um sie von der Provinz zu 
unterscheiden. Da fuhren wir als Erstes hin. Eine 
Stadt so ganz anders wie das restliche Kanada. 
Und doch wieder gleich.  

Ja, in der Altstadt fühlt man sich fast in Frank-
reich. Ausserhalb dieser gleicht Quebec City aber 
jeder anderen amerikanischen Stadt: Hochhäuser 
im Zentrum, ausufernde Industrieparks, Shopping 
Centers und Einfamilienhäuser, alles 1-oder 2-
stöckig. Nur halt französisch statt englisch ange-
schrieben. 

Wir verbrachten 1 Nacht in Quebec. Am Vortag 
hatten wir trotz schlechtem Wetter ausgiebig fo-
tografiert, mit mässigem Ergebnis. Es machte 
immer am Regen herum, er kam dann aber doch 

nicht. Am darauf folgenden Tag strahlender Son-
nenschein. Da hiess es früh aufstehen und die 
wichtigsten Fotos wiederholen. 

Man muss schon die Fotos sehen, um sich ein Bild 
von Quebec zu machen (www.hege.ch) 

Das Chateau Frontenac und die Zitadelle sind die 
Wahrzeichen von Quebec. Nein, kein Schloss son-
dern ein Hotel, das Beste am Platz. Es war auch 
nie ein Schloss, sondern wurde 1893 für die Ca-
nadian Pacific Railway erbaut. Davor ein riesiger 
Board Walk, also eine hölzerne Plattform für die 
Fussgänder. Rechts davon geht es dann die steile 
Felsküste runter zum St. Lorenz Strom. Da gibt es 
wie bei uns in Bern auch eine „Matte“, jetzt für 
die Touristen frisch heraus geputzt mit Souvenir-
shops und mit einer kleinen Seilbahn erschlossen. 

Und der Board Walk führt uns zur zweiten Se-
henswürdigkeit: Die Franzosen hatten auf dem 
Hügel, auf dem die Stadt erbaut ist eine grosse 
Zitadelle errichtet. Uneinnehmbar für den Feind. 
(die Engländer) Wenige Engländer haben dann 
allerdings bei Nacht und Nebel von kleinen Schif-
fen aus mit Leitern die steilen Felswände erklet-
tert und so in einem Überraschungscoup die "un-
einnehmbare" Zitadelle trotzdem eingenommen. 
Wir besichtigen diese Zitadelle von Innen. Eine 
ganz andere Welt. 

  

Die Führung in französisch startete früher. Wir 
hätten wohl doch besser auf die Englische gewar-
tet. Ich verstand so viel wir gar nichts. Das Que-
bec Französisch des Guides sprudelte nur so her-
aus, weitaus zu schnell für mein Schweizer Schul-
Französisch. Mitbekommen habe ich immerhin, 
dass das Regiment 22 der kanadischen Armee 
französisch-sprachig ist. Das hat er immer wieder 
hervorgehoben und "Francophone" war eines sei-
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ner meist gebrauchten Wörter. Was wohl der eng-
lische Guide erzählt hätte? 

Das Verhältnis der Quebecer zum übrigen Kanada 
scheint mir wesentlich verkrampfter zu sein, als 
unser Röstigraben. Montreal galt „zu meiner Zeit“ 
(also vor gut 50 Jahren) offiziell als zweisprachige 
Stadt. Heute ist Französisch alleinige Amtsspra-
che, Geschäfte dürfen höchstens klein auch noch 
englisch angeschrieben sein und Kanadische 
Grossfirmen, die ihren Hauptsitz in Quebec haben 
müssen ihren internen Geschäftverkehr auf Fran-
zösisch abwickeln. Inzwischen haben die meisten 
ihren Hauptsitz in Toronto ….  
 
Ottawa ist die Hauptstadt Kanadas. Hier arbeite-
te ich vor fast 50 Jahren mal über 1 Jahr. In Ot-
tawa blieben wir denn auch fast eine Woche. Wir 
waren damals nicht die einzigen jungen Schwei-
zer. Da waren noch Godi, Sepp, Toni, Elisabeth, 
Marlies und einige mehr. Zusammen hatten wir 
seinerzeit etliches unternommen. Einige leben 
immer noch in Ottawa und Umgebung. 

Da besuchten wir nicht nur alte Freunde sondern 
suchten auch die Stätten unseres damaligen Wir-
kens und der damaligen Schlummermütter auf. 
Und "unsere" Häuser sind immer noch da! Aber 
wie gross die Bäume inzwischen geworden sind! 

Das Forschungszentrum von Northern Electric, wo 
ich damals arbeitete steht immer noch, ja wurde 
sogar zu einem riesigen Technologiepark erwei-
tert. Northern Electric hiess später Northern Tele-
com und ging dann vor ein paar Jahren Pleite. 
(Nein, ich bin unschuldig, war ja schon seit über 
40 Jahren weg) Jetzt sitzen da Konkurrenten wie 
die schwedische Ericsson drin.  

Ottawa liegt am Ottawa River und der trennt die 
Provinzen Ontario und Quebec.  

 

Auf der Quebec Seite liegt Hull, mit einem Casino, 
wo man die Leute mit einem guten und preiswer-
ten Buffet-Restaurant anlockt und ihnen den Rest 
– oder auch mehr – an den Spieltischen und Au-
tomaten abnimmt. Allerdings hat einer unserer 
Freunde innerhalb weniger Minuten 280$ „Für-
schi“ gemacht.  

Und schon sind wir im Gatineau Park, ein riesiges 
Waldgebiet mit vielen kleinen Seen. Ideal für die 
Ottawaner, die dort ihre Cottage haben. (Cottage 

wird mit „Hütte“ übersetzt, entspricht aber schon 
eher einem bescheidenen Ferienhaus) 

Im Winter liegt dort überall Schnee und es hat 
auch kleinere Hügel. Da hatte ich 1964 Skifahren 
gelernt! 

 

Nun ging es aber weiter Richtung Westen. 7 
Stunden und 10 Minuten dauerte der Flug von 
Zürich über den weiten Atlantik nach Montreal. 
5½ Stunden jetzt der "Katzensprung" vom Osten 
in den Westen Kanadas. Ja, so gross und weit ist 
eben Kanada, flächenmässig das zweitgrösste 
Land der Welt, aber nur 35 Mio Einwohner. (Wä-
ren Heiri und ich geblieben wärens 35’000'002) 

Ein Vergleich: Schweiz 8 Mio, Kanada 35 Mio Ein-
wohner, also 4½ mal mehr. Verteilst auf 40 Tau-
send km², resp. 10 Mio km², also 250 mal mehr. 
Da ist noch viiiiel Platz! 

Diesen Katzensprung hatten wir unseren ur-
sprünglichen Reiseplänen hinzu gefügt, da das 
Flugbillet "bis ganz nach hinten" nur unwesentlich 
teurer war. Ziel waren natürlich die Rocky Moun-
tains. Dann stellte sich heraus, dass eine der da-
mals jungen Schweizerinnen in Ottawa nun auf 
Vancouver Island verheiratet ist. Arrangiert von 
Elisabeth verbrachten wir die ersten Tage bei ihr 
und ihrem Mann und unternahmen von dort aus 
einen 2-tägigen Ausflug zum Pacific Rim National 
Park.  

Auf dem Weg dahin gibt’s unberührte Natur und 
über 800 Jahre alte Fichten zu sehen. An der Küs-
te Regenwald. Hier sieht Regenwald etwas anders  
aus als in den Tropen. Wichtig ist viel Regen und 
eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die meisten Wege füh-
ren über Stege (Board Walks) um den empfindli-
chen Boden zu schonen. 
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Aber auch ausserhalb des Parks finden sich inte-
ressante Regionen, z.B. lädt der Wild Pacific Trail 
zu einer wunderbaren Wanderung entlang der 
Küste ein: 

 

 

Zurück auf dem Festland geht es los mit unserer 
Rundreise durch die Rocky Mountains! 2 Wochen 
unterwegs. Nein, nicht im Camper sondern in ei-
nem normalen Mietwagen. Genug Kofferraum für 
Gepäck, Proviant und all den Krims Krams. Flexib-
ler als so ein Ungetüm, umweltschonend dank 
tieferem Benzinverbrauch (7.41 lt) und eher billi-
ger als ein Camper, selbst mit Motels und Restau-
rants. Wir machten allerdings auch recht oft Pick-
nick und Frühstück gab’s meist aus eigenen Vor-
räten (Kühlbox) + Kaffee aus der im Zimmer vor-
handenen Kaffeemaschine. Ab und zu offerierte 
das Motel in der Rezeption ein kleines bescheide-
nes Frühstück. 

Wir fahren durch den Okanangan, eine südliche 
Route um zu den Nationalparks zu kommen. Sie 

wird uns - teilweise nicht weit weg von der Gren-
ze zu den USA - durch Landschaften führen, die 
den Unseren nicht unähnlich sind. Sie erinnern 
manchmal an den Jura, manchmal ans Engadin, 
manchmal sogar ans Mittelland. Nur ist alles viel, 
viel weiter, dazwischen aber auch in die Länge 
gezogene Seen, aber kaum Leute und Dörfer. Und 
wenn: typisch Amerikanisch: Tankstellen, Läden, 
kleine Restaurants (oft Familienbetrieb) und Fast 
Food. 

 

Nein, das ist 
weder in der 
Schweiz noch in 
Bayern oder 
Tirol, wie man 
auf Grund der 
Wappen meinen 
könnte. Es ist in 
Kimberley, ein 
Wintersportort 
im Kootenay am 
Anfang der Ro-
ckies. 

Auch heisse Quellen gibt’s in dieser Gegend. 
Fairmont Hot Springs z.B. 

 

Wie angenehm, bei regnerischem Wetter an so 
einem Ort übernachten und am nächsten morgen 
das warme Wasser geniessen zu können. 

 



HANS HEGE  
 HINTERKAPPELEN, 27. Dezember 2012 
 

NJ_2012_13d-V5_mitKarte.doc SEITE 6 

Jetzt kommen wir so richtig in die Rockies, d.h. in 
die Nationalparks. Und für die Nacht finden wir 
ein wahres Bijou, Castle Mountain Chalets. Cabins 
kleiner komplett ausgerüsteten Küche und einem 
Holzofen. Das Holz stand bereits bereit zum Feu-
ern. Es war wirklich an alles gedacht.  

 

Wir erreichen Banff. Weltberühmt, aber viel klei-
ner als ich erwartete. Von der Grösse her nicht 
vergleichbar mit z.B. St. Moritz. Dafür aber auch 
nicht diese grässlichen Hotelkästen. Der einzige 
Kasten, das berühmte Banff Hotel, das man auf 
allen Fotos sieht liegt ausserhalb. Als Ganzes nur 
aus der Luft fotografierbar, also lassen wir es. 

Wir erreichen Calgary, auf der anderen Seite der 
Rocky Mountains. Am nächsten Tag werden Heiri 
und ich die Reise durch die Nationalparks der Ro-
cky Mountains fortsetzen. (Oder eigentlich erst so 
richtig beginnen) Hier ein paar Eindrücke: 

 
Von Ferne grüssen die Rockies 

 
Mitten drin 

2 ganze Tage benötigen wir von Calgary nach 
Jaspers am anderen Ende. Und das auch nur, weil 
wir wegen Hochwasser und schlechten Wetters 
einige Abstecher nicht machen können. 

Berge sind Berge dachte ich mir, was soll da an 
den Rockies anders sein als bei uns? Es ist aber 
irgendwie doch anders. Das wurde mir erst zu 
Hause so richtig bewusst, auf einer Fahrt nach 
Davos oder einer Schifffahrt auf dem Vier-
waldstättersee. In den Rockies ist  unterhalb der 
Baumgrenze alles Wald oder dann Fels, praktisch 
unbewohnt, abgesehen von den touristischen Ein-
richtungen im Tal. Bei uns ist der Wald immer 
wieder von Wiesen, Alpen, Hütten und Dörfern 
durchbrochen. Ja, es ist anders! Und vielleicht 
sollten wir nun wirklich nicht alles was Generatio-
nen vor uns aufgebaut haben verganden lassen! 

 

Der Lake Louise, ziemlich in der Mitte der Parks, 
fast ein "must see". Seht selbst. 

 

Auch auf dem Rückweg nach Vancouver ist die 
Landschaft äusserst abwechslungsreich. Die Fahrt 
wird einem wirklich nie langweilig: Hügel, Flüsse, 
Seen, kilometerlange Güterzüge. 

Wisst ihr, was eine Runaway Lane ist? 

 



HANS HEGE  
 HINTERKAPPELEN, 27. Dezember 2012 
 

NJ_2012_13d-V5_mitKarte.doc SEITE 7 

Eine Davonrennspur. Nicht dass es wegen der 
anderen Fahrer "zum Davonrennen" wäre, son-
dern wenn das eigene Auto am Davonrennen ist. 
D.h. wenn die Bremsen versagen. Statt zu versu-
chen doch noch die Kurve zu nehmen, einfach 
geradeaus nach „obsi“ weiterfahren. 

Wir haben nun Vancouver erreicht. Die Westküste 
von British Columbia sei so schön grün heisst es. 
Dafür zahlt man aber auch den Preis: Regen, das 
bedeutet oft Wolken und grauer Himmel. Haben 
wir gerade erfahren. Erst am Donnerstag hat es 
dann so richtig aufgehellt. (Wir sind am Donners-
tag Mittag nach Hause geflogen!) 

 
Fällt euch die junge Fahrerin auf? 
Skytrain, fährt teilweise oberirdisch auf Stelzen, 
teilweise in Tunnels, aber fahrerlos! 

Was für Berner der Zeitglocken, ist für die Van-
couvener die Wasserpfeiffenuhr, wo all die Touris-
ten herumstehen, den Einheimischen den Weg 
versperren und auf das grosse Ereignis warten. 
Hier der Wasserdampf, der die Uhr antreibt und 
dann beim "Glockenschlag", bzw. beim Pfeiffen 
entweicht. Wie bei uns in Bern gehen die Einhei-
mischen mehr oder weniger achtlos an dem Ding 
vorbei: 

 
 

Etwas Nervenkitzel gefällig?  

Capilano ist eine enge Schlucht im Norden Van-
couvers, die touristisch "erschlossen" wurde. Mit 
Hängebrücke, Cliff Walks (Stege entlang der Fel-
sen) und Tree Top Adventure (In den Baumkronen 
wandeln).  
 

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei 
Ja, die schöne Zeit ist schon vorbei. 
Jetzt gaht’s wider hei. 

Nun ist der Neujahrbrief halt schon wieder zu ei-
nem Reisebericht geworden. 
 
Mehr, viel mehr Bilder gibt’s auf www.hege.ch 

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne 
so nah ist? So heisst eine Bilderserie auf meiner 
Homepage. Oder seht euch mal die Rheinschlucht 
oder die Creux du Van an. Oder Poschiavo, das 
Bergell,  das Lavaux. So viel Schönes gibt es bei 
uns und das erst noch auf engem Raum. 

Wer einen 3D-Fernseher hat: Bitte melden. Da 
könnt ihr meine 3D-Bilder in HD Qualität und vol-
len Farben betrachten. Funktioniert bei LG und 
Panasonic, inzwischen wahrscheinlich auch bei 
Samsung, oder wenn ein DVD-Player angeschlos-
sen ist. 
 

 

Es guets, xunds, schöns 2013. 

 

Hans  

+ Anni schliesst sich den guten Wünschen an 


