
West-Kanada    20.8. – 15.9.2005

20.8.Sa FLUG BERLIN – VANCOUVER

Es ist 5 Uhr 45. Wir Beide werden ziemlich unsanft durch unser Telefon aus dem Schlaf gerissen.
Eigentlich sollte uns der Wecker erst um 6 Uhr 15 wecken.

Schlaftrunken und etwas sauer auf den Anrufer gehe ich ans Telefon und bin plötzlich ganz
hellwach.
Am anderen Ende der Leitung ist das Seniorenheim, in dem meine Mutter (91 Jahre) seit fast 2
Jahren lebt.
Meine Mutter ist in der letzten Nacht sanft und ohne Probleme eingeschlafen und verstorben.
Zunächst schlucke ich natürlich, aber wer Sie kannte, wird die anschliessende Erleichterung
verstehen. Wenn man nicht mehr laufen, richtig sehen (Zeitung lesen oder fernsehen nicht
möglich) oder seine Hände ohne Probleme benutzen kann, dann ist dieses Leben nicht mehr
lebenswert. So war jedenfalls ihre Einstellung und sie hat sich den Tod seit langer Zeit schon
gewünscht.
Auf Anraten des Pflegeleiters (wir hätten ja schliesslich in letzter Zeit viel mit ihr durchgemacht)
und auch nach eigener Einsicht, nichts mehr für sie tun zu können, haben wir uns dann
letztendlich entschlossen unsere Kanadareise anzutreten.
Das Seniorenheim wollte alles andere übernehmen, was jetzt zu tun ist. Alles Weitere werden wir
dann erledigen, sobald wir zurück sind. Meine Mutter hatte sich schon zu Lebzeiten auch so
ähnlich zu unseren Reisen geäussert.

So haben wir uns dann langsam fertig gemacht und gegen 8 Uhr 30 eine Taxe zum Flughafen
Tegel bestellt.

Dort angekommen stellten wir zunächst mal fest, dass unser Flug LH 181 nach Frankfurt
gestrichen worden war. Dafür gab es zum gleichen Zeitpunkt eine neue Flugnummer. Es
herrschte ein ziemliches Durcheinander am Schalter, da auch die Gepäckbänder zu diesem
Zeitpunkt streikten.
Nachdem dieses Problem dann auch gelöst war, erfuhren wir, dass heute früh 3 Maschinen
ausgefallen waren. Jetzt mussten natürlich alle Passagiere, insbesondere die mit Anschlussflügen,
umgebucht und Ersatzmaschinen bereit gestellt werden.

In diesem ganzen Durcheinander kam es dazu, das wir plötzlich ganz schnell einchecken mussten
und mit einer dieser eingesetzten Maschinen dann 30 Minuten früher als geplant nach Frankfurt
fliegen sollten. Nach dem Telefonat von heute früh, war das zum Glück dann doch die positive
Überraschung. 
Also marschierten wir sofort zum Gate, da die Maschine sobald wie möglich starten sollte. Mein
Fotokoffer ging wie üblich durch die Sicherheitskontrolle. Ich wollte ihn gerade vom Band
nehmen, da wurde ich gebeten mit meinem Koffer zu einer speziellen Kontrolle zu gehen. Meine
erstaunte Nachfrage ergab, dass die vielen Akkus die ich in der Tasche hatte, Anlass der
Sonderkontrolle waren. In einem extra Raum wurde zunächst eine Wischprobe meiner Akkus mit
einem besonderen Gerät offensichtlich auf Sprengstoffreste (wie ich dann erfuhr) untersucht.
Anschliessend ging der Kontrolleur mit diesem Gerät noch mal direkt über die Batterien. Alle
Untersuchungen waren negativ und ich konnte wieder in den Warteraum zu Elke zurückkehren.
Natürlich musste ich die übliche Sicherheitskontrolle nochmals über mich ergehen lassen.

Elke, die die ganze Zeit ohne jegliche Papiere auf mich gewartet hatte, drängte mich sofort zum
Flieger, da schon seit geraumer Zeit zum Einsteigen aufgefordert wurde. Wir gingen an Bord und
kurze Zeit später startete der Flieger dann Richtung Frankfurt.

Erst jetzt auf diesem Flug kamen wir endlich dazu die ganzen Vorkommnisse des Morgens zu
verarbeiten.



Flug-Nr.Platz         Start       Ldg.       Dauer     Km             Flugzeug  

Abflug Berlin LH 181 20AB 10:06 0:40 473 A320-200
Ankunft Frankfurt 10:46

In Frankfurt angekommen, habe ich noch meine Schwägerin angerufen, um ihr die traurige
Mitteilung vom Tod meiner Mutter zu übermitteln.
Wir sind dann noch ein wenig über den Flughafen gebummelt, haben eine Kleinigkeit bei
McDonalds gegessen und sind anschliessend zum Gate gegangen. Kurz darauf konnten wir in den
Flieger und und die vorbestellte und tatsächlich erhaltene Reihe 54 HJ mit Beschlag belegen. Eine
2er-Reihe ganz hinten im Jumbo, ganz toll.

Abflug Frankfurt LH 492 54HJ 13:43 9:18 8123 Km 747-400
Ankunft Vancouver 14:01

Der Flug verlief ohne grosse Ereignisse. Zu Anfang etwas wackelig, beruhigte sich die Fluglage
der Maschine später dann bald. Bei Grönland konnte man ganz toll Eisberge, Gletscher und kahle
Landschaften sehen.   Beim Überfliegen der Rocky Mountains waren diese teilweise durch dichte
Wolken verdeckt. Dafür aber war Vancouver selber ohne jede Wolke wunderschön zu sehen.
Pass- und Zollkontrolle verliefen ziemlich reibungslos. Trotz einer kleinen Warteschlange konnte
wir dann bald mit einem Taxi (27 $) zu unserem Hotel fahren. Unser Zimmer (Nr. 213) konnten
wir sofort beziehen.

Pass- und Zollkontrolle verliefen ziemlich reibungslos. Trotz einer kleinen Warteschlange konnte
wir dann bald mit einem Taxi (27 CAN$) zu unserem Hotel fahren. Unser Zimmer (Nr. 213)
konnten wir sofort beziehen.

Nachdem wir uns etwas  frisch gemacht hatten, wollten wir noch eine kleinen Spaziergang
machen und die Beine nach dem langen Flug mal wieder in Schwung zu bringen. Wir landeten am
Canada Place, der Anlegestelle für Ozeanriesen. Und tatsächlich, ein Riesenpott, die „Coral
Princess“, lag vor Anker. Ein Superschiff, wo scheinbar jede Kabine ihren eigenen Balkon hat.
Wir bummelten dann einmal um den Canada Place herum. Eine kurze Pause mit schöner Aussicht
auf North Vancouver legt wir an der Spitze dieses Terminals ein. Wir beobachteten noch die
Ausfahrt dieses stolzen Schiffes und gingen dann etwas müde Richtung Hotel zurück (wir waren
ja schon fast 24 Stunden auf den Beinen).
Unterwegs entdeckten wir plötzlich einen Laden, der etwas was anbot, was wir in Deutschland
schon lange gesucht hatten. Es war aber bei uns immer viel zu teuer. Hier in Vancouver fanden
wir es plötzlich und das noch zu einem günstigen Preis. Wir haben sofort zugeschlagen. Freudig
erregt kehrten wir noch kurz bei Burger King ein und kehrten dann endlich ins Hotel zurück.
Der Abend wurde nicht mehr sehr lang. Wir packten noch das Nötigste aus, duschten ausgiebig
und verkrochen uns dann bald in die Betten.

Ein ereignisreicher (wenn auch nicht immer erfreulicher Tag) ging zu Ende.

Übernachtung : Rosdale on Robson Suite Hotel
Wetter : sonnig, einige Schäfchenwolken, 26 Grad, wenig Wind

        Sollwerte :

                             

VANCOUVER August September
Maximum 22,3 19,0
Minimum 14,1 11,6
Regentag 3 4
Regen in mm 48,3 71,0



1.8. So VANCOUVER

Trotz der Zeitverschiebung von 9 Stunden und des langen Fluges haben wir die erste Nacht in
Vancouver ganz gut überstanden.
Wir waren zwar einige Male wach, sind dann aber immer wieder eingeschlafen. Da Elke bereits
um  etwa 20 Uhr im Bett war und ich gegen 22 Uhr mich dorthin verkrochen habe, hatten wir
genügend Zeit um richtig auszuschlafen.
Kurz vor 7 Uhr wurden wir wach. Elke hat gleich mal bei ihrer Mutter in Berlin angerufen, damit
Sie weiß, dass wir gut angekommen sind.
Nach den üblichen morgendlichen Ritualen ging’s zum Frühstück.
Das vom Hotel angebotene kostenlose Frühstück bestand aus Muffins und Kaffee. Das war uns zu
wenig. So gingen wir ins angeschlossene Restaurant und genossen das Frühstücksbüfett. Für ca.
13 CAN$ konnte man nicht meckern, selbst der Kaffee war ganz ordentlich.
Unseren ersten und auch einzigen ganzen Tag in Vancouver starteten wir gegen 9 Uhr mit einem
Spaziergang zum Harbour Center Tower. Für 10 CAN$ p. P. fuhren wir mit einem Außenfahrstuhl
auf die 167 m hohe voll verglaste Aussichtsplattform. Bei strahlendem Sonnenschein hatten wir
eine tolle Aussicht in alle Richtungen. Von hier oben konnte man besonders gut die bunte
Mischung von grossen, kleinen, alten und neuen Häusern in den verschiedensten Baustilen sehen.
Auch der Blick auf die Rocky Mountains war sehr gut. Eine sehr empfehlenswerte Investition. Von
hier aus liefen wir nach Gastown. Dieser alte Stadtkern von Vancouver war in den letzten Jahren
wieder restauriert worden und beherbergt jetzt überwiegend Geschäfte für Touristen, Restaurants
und Büros. Aber alles sehr nett anzusehen. Insbesondere die erst 27 Jahre alte „Dampfuhr“
zieht viele Touristen an.   Alle 15 Min. pfeift sie die ersten Takte des Glockenspiels von
Westminster . Nach einer kurzen Cappucinopause liefen wir dann quer durch Downtown
Vancouver bis zum Stanley Park (ca. 45 Min. ab Gastown)
Der Stanley Park ist der Rest des ursprünglichen Waldes der hier einmal gestanden hat. Ein
riesengrosses Gelände mit vielen Attraktionen. Auf Grund unserer beschränkten Zeit liefen wir
zunächst bis zu den Totem Pfählen, die man hier im Park aufgestellt hat. Es sind schon recht
beeindruckende Exemplare. 
Wir besorgten uns denn 2 Getränke und genossen den Ausblick von einer Parkbank auf die
nördlichen Vororte von Vancouver jenseits des Wassers und liefen dann immer am Wasser
entlang.
Um weiter voran zu kommen, entschlossen wir uns, mit dem kostenlosen Shuttlebus den Park zu
umrunden, um an der anderen Seite wieder weiter zu laufen. Bevor wir an der Haltestelle
ankamen, fuhren bestimmt 3 Busse an uns vorbei. Wir mussten dann allerdings fast 25 Min. auf
den nächsten Bus warten. Da dieser aber total überfüllt war und uns nicht mitnahm dauerte es
noch mal 12 Min bis zum nächsten Bus. In dieser Zeit hätten wir schon fast den Park durchquert
(aber auch nur fast, er ist sehr gross). Am „Third Beach“, einem von 3 grossen Stränden auf der
Südseite des Parks verliessen wir den Bus und wanderten diesmal durch den Wald bis zum
Parkende. 
1 Stück Pizza und eine Zitronenbrause reichte dann als Mittagessen und weiter ging’s. 
Entlang der Küste liefen wir bis zu einer Anlegestelle der „False Creek Ferry“, witzige kleine
Boote, die die verschriensten Stellen in dem „False Creek“, eine Meereseinbuchtung in Vancouver
anlaufen. Wir setzten zunächst bis nach Granville Island über, einer Insel im False Creek mit
vielen Restaurants, sehr beliebt in Vancouver. Hier wechselten wir das winzige Boot (vielleicht
max. 10 Passagiere) und fuhren bis nach Yaletown. Man hat hier wunderschöne Ausblicke auf die
Stadt. 10 Min. später und nach insgesamt 15 Km waren wir wieder gegen 16 Uhr im Hotel.
Zunächst legten wir erstmal die Beine hoch und tranken einen kräftigen Schluck. Bei strahlendem
Sonnenschein und 25 Grad bekommt man einen ganz schönen Durst.
Im Reiseführer hatten wir während der Vorbereitung auf die Reise unter Restauranttipps die „Old
Spaghetti Factory“ gefunden. Während des Rundgangs durch Gastown entdeckten wir das
Restaurant dann auch.
Also spazierten wir noch mal dorthin um das Restaurant zu testen. Kurz gesagt: Essen gut, nette
Atmosphäre, freundliche Bedienung aber doch etwas zu teuer (Lasagne 12 CAN$ + 16% Tax).
Aber ein Besuch lohnt sich trotzdem.

Gegen 19 Uhr 10 waren wir wieder im Hotel. Nachdem wir hier auch eine „Coin Laundry“
(Münzwaschautomat) im Hotel entdeckt hatte, wurde dieser von uns sofort mit Beschlag belegt.
Man muss ja schliesslich nicht alles von Hand waschen, wir haben ja Urlaub.



Den Rest des Abends verbrachten wir mit dem Sichten der Bilder und auch der Reisebericht
wurde weitergeführt.

Es war ein ganz toller Tag. Entgegen meinen Erwartungen ist Vancouver doch nur so groß, das
wir alles erlaufen konnten, was wir mindestens sehen wollten. Dazu der strahlend blaue Himmel
und die angenehmen Temperaturen, besser konnte die Reise nicht starten.
Der Wetterbericht verspricht auch für die nächsten Tage gutes Wetter und so freuen wir uns
schon sehr darauf, morgen endlich auf die Rundreise zu gehen. Übrigens, nach dem Abendessen
waren es 18,5 Km

Übernachtung : Rosdale on Robson     
Wetter : sonnig, 14 bis 25 Grad

                                 
22.8.Mo VANCOUVER – KAMLOOPS 424 Km

Heute sind wir etwas früher als gewöhnlich aufgestanden. Um 6 Uhr 45 klingelte der Wecker
bereits. Wir erledigten alles übliche und packten unsere “sieben Sachen”. Unsere erste Etappe in
Kanada mit dem Mietwagen stand auf dem Programm. Nach einem kontinentalen Frühstück
versuchten wir unser Gepäck per Fahrstuhl in die Lobby zu bringen. Aber ein 20stöckiger Bau mit
nur 3 Fahrstühlen, das kann nicht gut gehen. Nach 10 Minuten Wartezeit und mehreren voll
besetzten Fahrstühlen schleppten wir schliesslich unser Gepäck übers Treppenhaus nach unten
(war zum Glück nur 1 Stockwerk).
Das Bezahlen der Rechnung ging recht schnell. Erstaunlich war, dass das Telefonat nach
Deutschland vom Hotel aus mit ca. 1 $/Min. relativ preiswert war, wenn man so die Aufschläge
berücksichtigt die manche Hotels erheben.
Per Taxi brachten wir uns und unser Gepäck zu ALAMO, unserem Mietwagenverleiher.
Hier ging alles reibungslos über die Bühne und nach ca. 5 Minuten hatten wir die Wagenpapiere
und –schlüssel in Händen.
Ein netter Angstellter brachte uns in die Tiefgarage, wo unser Wagen stehen sollte. Wir sollten
den kleinen roter Knopf mit der Hupe auf der Fernbedienung drücken, dann würden wir den
Wagen schon finden. Gesagt, getan und eine ziemlich laute Hupe erwachte zum Leben. Die Frage
nur wie stellt man sie wieder ab. Es dauerte mindestens 15 Sekunden bevor wir den richtigen
Knopf auf der Fernbedienung entdeckten. Der Wagen, ein Buick Modell Allura, war ein ganz
schönes Geschoß. Wir verstauten unser Gepäck und machten uns mit den vielen Möglichkeiten
des Wagens vertraut. Schon alleine die Sitzverstellung (alles elektrisch und mit einen einzigen
Hebel) bedurfte eines kleinen Studiums. Ansonsten war der Wagen wie gewünscht; Automatik, 4
Türen, gross und bequem. Schliesslich soll er uns ja ca. 4000 Km durch Kanada schaukeln. Dann
begann unserer Fahrt. Erst langsam um sich an die Grösse des Wagens zu gewöhnen. Nach
kurzer Zeit lief alles wie geschmiert und wir verliessen Vancouver über die Lions Gate Bridge auf
dem Highway 99 Richtung Whistler (Sea-to-Sky Highway).
Zunächst herrschte ziemlich starker, aber flüssiger Verkehr. Mit der Zeit wurden die Autos immer
weniger und wir kamen gut voran. Zwischen Squamish und Whistler gab es (wie ich schon vorher
wusste) diverse Baustellen. Ab und zu konnte man auch einen Blick auf den Howe Sound werfen,
der eine ganz Zeit lang links von uns lag.
Kurz vor Squamish legt wir unseren ersten Stop an den Shannon Falls ein. Von den 335 m des
Wasserfall sind leider nur 198 von unten sichtbar, aber auch die waren sehr beeindruckend. Vom
Parkplatz (1$/Std.) sind es nur 5 Minuten Fussweg bis zum Wasserfall.

Weiter ging die Fahrt vorbei an Whistler bis nach Pemberton, wo wir kurz bei McDonalds
einkehrten. Nicht der übliche Plastikladen wie wir ihn kannten, alles mit Holz verkleidet. Sah
richtig gut aus.
Ab Pemberton fuhren wir dann entlang des Cayoosh River durch ein landschaftlich wirklich sehr
schönes Gebiet mit hohen teilweise schneebedeckten Bergen. Am Lake Duffey legten wir dann
einen erneuten Fotostop ein. Ein wunderschöner See, umgeben von dicht bewaldeten hohen
Bergen. Wenn da nicht immer die vielen Touristen wären.
Nach Lillooet wechselte dann die Landschaft total. Die hohen Berge verschwanden, die noch
vorhandenen Hügel waren ziemlich kahl (abgeholzt) und die paar Dörfer am Wegesrand sahen
auch nicht sehr einladend aus. 



Von dem Highway 99 wechselten wir dann auf den 97, der später dann zum Highway 1 wird.
Hier konnten wird dann mit 100 Km/h unserem Ziel zügig entgegensteuern. Vorher war 80 Km/h
das Maximum, meistens aber auch nur 60. Und durch Laster und Camper kam man an manchen
Stellen nur im Schneckentempo voran. So trafen wir schliesslich nach 7 Stunden Fahrzeit
(einschliesslich kurzer Pausen und einigen Fototops) im Kamloops an. 
Unser Hotel war schnell gefunden. Wir brachten unser Gepäck aufs Zimmer und wanderten dann
Richtung Ortsmitte. Als wir an einem griechischen Lokal  (Dorians Greek House) vorbei kamen
und ich die Terrasse im ersten Stock sah stand der Entschluss fest, da gehen wir essen.
Wir bekamen auch dort oben 2 Plätze und bestellen uns “Gyros”, was lt. Speisekarte so ähnlich
wie unser Gyros sein sollte. Es sah nach einer kleinen Portion aus. Was dann kam war viel mehr
als wir eigentlich essen wollten. Das “Gyros-Fleisch” war vom Hähnchen und mit einer sehr
leckeren Sosse in ein Fladenbrot gewickelt (sehr viel Fleisch). Dazu gab es noch 2 halbe, recht
grosse Kartoffeln auf Reis und etwas Gemüse mit Schafskäse überstreut. Insgesamt einen ganz
schön grosse Portion für unseren kleine Hunger. Auch die anderen Essen, die wir sahen, waren
ansehnliche Portionen.
Eigentlich wollten wir noch weiter durch die Stadt bummeln, aber der einsetzende Regen machte
uns einen Strich durch die Rechnung. Also liefen wir zum Hotel zurück. Hier sortierten wir erst
mal unser Gepäck, wir hatten ja jetzt viel Stauraum im Auto. Der Reisebericht wurde auf den
neusten Stand gebracht und die Route für den morgigen Tag besprochen.
Wieder ein sehr schöner Tag mit vielen Eindrücken. Auch das Wetter hat mitgespielt, der kleine
Schauer abends war kein Problem.
Das Autofahren macht hier richtig Spass, fast alle fahren hier sehr rücksichtsvoll und es wird
nicht gerast. Die Strafen dafür sollen auch sehr drastisch sein.

Übernachtung : Sandman Inn   
Wetter : sonnig, einiege Wolken, abends einige Regentropfen

Sollwerte :

         

KAMLOOPS August September
Maximum 27,8 22,0
Minimum 13,2 8,5
Regentag 2 2
Regen in mm 29,1 28,0

23.8.Di KAMLOOPS – REVELSTOKE 331 Km

Die heutige Tagesetappe sollte uns bis an den ersten Nationalpark (Mt. Revelstoke) heranführen.
Nach einem sehr ausgiebigen Frühstück mit Eiern, Würstchen, Schinken, Speck und zusätzlich 3
Pfannkuchen trabten wir gemählich und vollgefressen zum Auto. Nachdem wir getankt hatten (1
Liter Normalbenzin unverbleibt 1CAN$) erwischten wir zunächst die verkehrte Auffahrt in
Kamloops und mussten 10 Km weit in die falsche Richtung fahren, bevor sich eine Möglichkeit
zum Wenden ergab.
Dann aber machten wir richtig Kilometer. Bei maximalen Geschwindigkeiten von 80-100 Km/h
kamen wir ohne viel Verkehr gut voran. Die Fahrt führte uns entlang des South Thomsom River,
die Landschaft rechts und links des Flusses wirkte aber recht karg. Entweder sind das alte
geologische Einflüsse oder die Menschen haben hier Raubbau an der Natur getrieben.
Am Little Shuswap Lake legten wir eine kurze Pause ein und schossen einige Fotos. Inzwischen
war die Landschaft wieder lieblicher geworden und die Berghänge standen voller Bäume. Über
Salmon Arm und Sicamous, immer entlang der riesigen Wasserfläche des Shuswap Lake fuhren
wir nach Revelstoke. Als wir gegen 14 Uhr im Hotel eintrafen, setzte gerade auch der Regen ein.
Da wir seit dem ausgiebigen Frühstück nichts mehr gegessen hatten bummelten wir anschließend
ein wenig durch das Örtchen Revelstoke. Es regnete immer noch. In 10 Minuten hatten wir die
Innenstadt erkundet. In einer Bäckerei gönnten wir uns dann einen Kaffee und ein “Turnover”.
Das ist eine Blätterteigtasche mit Blaubeerfüllung. Wir erforschten dann noch einen Supermarkt,



immer wieder eine spannende Sache in fremden Ländern. Hier wird z.B. unheimlich viel lose
angeboten, was man in Deutschland nur immer in mehr oder minder großen Packungen kaufen
kann. Z.B. Brühwürfel, Nudeln, Gewürze, Kekse, Müsli, Salz, Teebeutel, Nüsse, Süsskram und
vieles mehr. Sollte man bei uns auch einführen.
So sieht man hier vieles was man in Deutschland nicht kennt, was aber unbedingt
empfehlenswert ist.
Als dann draußen plötzlich wieder die Sonne zum Vorschein kam, fuhren wir sofort zum Hotel
zurück. Wir schnappten uns die Fotoausrüstung und auf ging’s zum Mt. Revelstoke National Park.
Hier interessierte uns besonders der sog. “ Meadows in the Sky Highway”. 
Diese 23 Km lange Straße führt in vielen Serpentinen von 450m auf 1845m Höhe. Durch 3
Vegetationszonen und vorbei an einigen schönen Aussichtspunkten auf Revelstoke und die
Umgebung gelangt man so bis fast zur Spitze des Mt. Revelstoke. Bei der Einfahrt in den
Nationalpark muss man natürlich auch Eintritt bezahlen.
Man kann hier zwischen verschiedenen Kategorien wählen. Es gibt den einmaligen Eintritt, aber
auch einen Ganzjahrespass (109 $ für 2 Personen), der sich (wie in unserem Fall) bei den
nächsten Besuchen in den Nationalparks (jeder muss sonst einzeln bezahlt werden) lohnt.
Die letzten 100 Höhenmeter kann man entweder per Shuttle-Bus (der allerdings ab 16 Uhr nicht
mehr fährt) oder zu Fuß (wie wir) auf einem schönen Wanderweg zur Spitze des Berges in 1938
m  Höhe zurücklegen. Durch wunderschöne Bergwiesen und Tannenwälder läuft man ca. 1 Km bis
zum einem Feuerturm. Von dort aus hat man in alle Himmelsrichtungen die tollsten Blicke.
Trotzdem sich der Himmel teilweise wieder eingetrübt hatte, konnten wir viel sehen und
fotografieren. Der Ausflug hat sich trotz des Wetters sehr gelohnt . Auf jeden Fall kamen wir
wieder trocken bei unserem Auto an. Während der Auffahrt, gleich nach einer scharfen
Linkskurve, mussten wir abrupt anhalten. Ein “haariges Murmeltier” (so der genaue Name) saß
mitten auf der Straße. Er ließ sich durch uns gar nicht stören. Ich konnt ihn in aller Seelenruhe
filmen. Erst als wir den Fotoapparat zückten, machte es sich aus dem Staub. Unser erstes
Wildtier. Während unserer Zeit auf dem Gipfel konnten wir noch 2 kleine, putzige
Streifenhörnchen beobachten. Diese sind allerdings sehr flink und waren auch bald wieder
verschwunden. Zurück im Hotel, beschlossen wir, hier unser Abendessen einzunehmen. Hähnchen
mexikanisch und Rinderleber mit Zwiebeln war unsere Wahl, dazu zwei verschiedene dunkle
Biere. 
Nach dem Fortführen des Reiseberichts und der Begutachtung der Bilder des Tages sprachen wir
noch über die morgige Etappe. Jetzt beginnt so richtig das vollgestopfte Besichtigungsprogramm
in den Rocky Mountains. 

Übernachtung : Best Western Wayside Inn    
Wetter : erst sonnig, später wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern

   12 – 22 Grad

   Sollwerte :

                                

REVELSTOKE August September
Maximum 24,6 18,3
Minimum 11,0 7,0
Regentag 5 4
Regen in mm 36,1 31,1  

24.8.Mi REVELSTOKE – BANFF 338 Km

Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir auf dem Highway 1 Richtung Rocky Mountains.
Erster Stop im Mt. Revelstoke Nationalpark war der Skunk Cabbage Trail. Hier befindet sich in
einem Feuchtgebiet eine besondere Pflanzenart, der sogenannte „stinkende Kohl“. Die Blüte und
der Saft der Blätter sondern einen unangenehmen Geruch ab, der aber Insekten anzieht. Auf



einem Holzbohlensteg konnte man ein Stück durch dieses Feuchtgebiet wandern. Ganz toll sah es
aus, wie der morgendliche Tau im Sonnenlicht verdampfte und leichte Nebel am Flussufer bildete.
Weiter ging’s durch eine schöne Landschaft zum Giant Cedar Trail. Hier kann man ebenfalls auf
Holzbohlen (um den Waldboden zu schonen) durch eine grössere Ansammlung von riesigen
kanadischen Zedern wandern. Die teilweise bis zu 850 Jahre alten Bäume sehen schon toll aus.
Allerdings sind sie meist nur noch in den Kronen grün, der Rest stirbt langsam ab. Am Waldboden
fanden wir dann noch eine interessante Pflanze mit schönen roten Beeren. Als Devils Club oder
Igelkraftwurz konnten wir die Pflanze identifizieren. Sie sah einfach nur schön aus.
Wir verliessen anschliessend den National Park und fuhren dann  in den Glacier National Park.
Dort wollten wir auf einem kurzen Spaziergang uns eine Stelle ansehen an der 2 sehr
unterschiedliche Flüsse zusammentreffen. Leider war die Brücke von der aus man alles hätte gut
sehen können kaputt. Aber auch die beiden Flüsse sahen eigentlich von ihrer Farbe her sehr
gleich aus. Als wir danach  den Rogers Pass überquerten,  mussten wir unseren Uhren eine
Stunde vorstellen, ab jetzt gilt die Mountain Time Zeit (man verliert eine Stunde). Wir fuhren
ohne weiteren Stop weiter bis Golden wo wir kurz bei McDonalds einkehrten. Hier bei Golden ist
die Landschaft  nicht so interessant. Im folgenden Yoho Nationalpark sieht das schon wieder ganz
anders aus. Obwohl sich der Himmel inzwischen ganz bewölkt hatte fuhren wir zuerst zum
Emerald Lake. Dieser wunderschöne See mit seinem türkisfarbenen Wasser, umgeben von hohen,
teilweise schneebedeckten Bergen, sieht auch bei solchem Wetter einfach schön aus.
Hier trafen wir dann allerdings auch schon auf ziemlich viele Touristen.
Auf dem Rückweg zum Highway stoppten wir noch kurz bei der Natural Bridge die allerdings 
nicht so überragend aussieht.
Als letzter Besichtigungspunkt des Tages hatten wir uns den Takakkaw Fall ausgesucht. Schon
während der Anfahrt zum Wasserfall sieht man diesen mächtigen, 254m hohen Wasserfall.
Vom Parkplatz aus (auch hier viele Leute) ist es nur ein kurzer Spaziergang bis man auf etwa 100
m an den Fuss des Wasserfalls kommt. Dieser stürzt in mehreren Stufen mit einer ziemlichen
Lautstärke herab. Das ist schon ein aussergewöhnlich beeindruckender Wasserfall.
Ab hier, die Zeit war schon ganz schon fortgeschritten, ging es in zügiger Fahrt direkt durch bis
nach Banff. Übrigens fährt es sich auf Kanadas Hihgways sehr angenehm. Bei max. 90 Km/h
fliesst der Verkehr meist recht zügig und fast alle Autofahrer rasen nicht so durch die Gegend wie
in Deutschland. Während der Fahrt hörten wir auch den neusten Wetterbericht für Banff und wir
konnten es kaum glauben, er versprach für die nächsten beiden Tage Sonnenschein.
In Banff angekommen fanden wir recht schnell unser Hotel. Wir brachten nur noch unser Gepäck
aufs Zimmer und sind dann gleich wieder los Richtung Zentrum. Unser Magen knurrte schon ganz
schön.
Wir landeten schliesslich bei Athena Pizza, einem Pizza- und Nudelhouse, wo wir uns jeder eine
Pizza bestellten. Meine Pizza (Beef and Onion) war recht fade, die Pizza von Elke allerdings
(Bacon, Mushroom and Peperoni) war recht gut gewürzt. Dafür gab es hier ein gutes dunkles
Bier. Wir spazierten dann durch den Ort wieder zurück ins Hotel. Ich habe den Tagesbericht
fortgesetzt und mir mit Elke die Bilder des Tages angesehen.
Das Hotel in Banff ist übrigens nicht besonders (im Vergleich zu den bisherigen). Sowohl das
Zimmer als auch der Service lassen zu wünschen übrig. Aber wir sind ja die meiste Zeit
unterwegs. 
Ab heute werden wir bei Wetter und Übernachtung eine weitere Zeile einfügen „Wildtiere“
Im Text überliesst man leicht was wir gesehen haben, aber hier unten am Textende kann man
gleich nachschauen. Wenn wir die Tiere nicht näher identifizieren konnten, geben wir eine
allgemeine Beschreibung ab, wie z.B. heute Hirsche

Wildtiere : 2 Hirsche, ca. 10 Ziegen
Übernachtung : Swiss Village Lodge
Wetter : morgens Sonne bei 8 Grad, mittags 14 Grad am Lake Emerald

  bei Ankunft in Banff stark bewölkt, leichter Nieselregen

Sollwerte :

                                   

BANFF August September
Maximum 21,3 16,3
Minimum 6,9 2,7
Regentag 5 3
Regen in mm 60,0 37,0



25.8.Do BANFF 174 Km

Wir hatten eine ziemlich unruhige Nacht. Im Zimmer über uns hopsten und rannten die Bewohner
bis weit nach Mitternacht durchs Zimmer und das verursachte einen ziemlichen Lärm. Gegen 6
Uhr 15 morgens ging das ganze wieder los. Mein Schlafbedürfnis kam dadurch etwas zu kurz. Wir
gingen daher zur Rezeption und baten um ein anderes Zimmer, welches wir auch ohne Probleme
erhielten. Es liegt jetzt im 1.Stock. Wir haben dann schnell alle unsere Sachen „umgeschaufelt“.
Draussen war es übrigens mächtig kalt, irgendwo las ich was von 3 Grad, aber es herrschte wie
versprochen herrlichster Sonnenschein und blauer Himmel. Wir jubelten.
Das Frühstücksbüffet, was wir dann ausprobierten, war nicht schlecht aber auch nicht überragend
(25 CAN$ für beide).
Kurz nach 9 Uhr verliessen wir das Hotel und fuhren auf der Autobahn Richtung Lake Louise.
Dieses gemächliche Autofahren macht immer wieder Spass.
Als wir auf dem Parkplatz am Lake Louise eintrafen, waren zwar schon viele Autos und Busse
dort, ich hatte es mir aber schlimmer vorgestellt.  Der erste Eindruck vom Lake Louise ist schon
gewaltig. Rechts und links tannenbestandene Bergabhänge und am Ende des Sees hohe Berge
mit Eis und Schnee. Ist schon toll. Wir sind dann ein Stück am See entlang spaziert aber die
„Menschenmassen“ wurden nicht weniger. Die Eindrücke vom See veränderten sich auch nicht
grossartig. Eigentlich wollten wir eine mehrstündige Wanderung am See (zum Teehaus)
unternehmen, angesichts der vielen Leute jedoch die schon dort unterwegs waren, haben wir
verzichtet. Das alte Fairmont Hotel am See (inzwischen renoviert) wirkt hier allerdings etwas fehl
am Platz.
So fuhren wir dann zum 11 Km entfernten Lake Moraine , der uns beiden übereinstimmend
besser gefallen hat als der Lake Louise. Hier war allerdings der Parkplatz total überfüllt und wie
erwartet sind sehr viele Asiaten unterwegs. Nun aber zum See. Umgeben von senkrechten
Felswänden, die teilweise mit Eis und Schnee bedeckt sind ist der Eindruck dieser Kulisse
gewaltiger als am Lake Louis. Man kann auch am See entlang wandern und hat immer wieder
einen anderen Anblick.
Wir sind dann auch auch den Rockpile Trail gegangen, ein relativ kurzer Weg auf einen „Großen
Steinhaufen,, von dem man phantastische Ausblicke auf den See hat. Von hier sieht man
besonders gut wie türkisfarben das Wasser ist. Auch die umliegenden Berge, meistens mit Schnee
bedeckt kann man von hier aus gut sehen. Wir haben uns hier am See auch eine ganze Weile
aufgehalten weil wir ihn so toll fanden. Am Wegesrand sahen wir u.a. einen Alaska-Pfeifhasen,
ein ganz süsses Tier. Während unserer Mittagspause an der Lake Moraine Lodge konnten wir auch
einen Kiefernhäher sehen, der sich ganz frech in der Nähe der Leute aufhielt, um den einen oder
anderen Krümel abzubekommen. Den Lake Moraine sollte man keinesfalls vor 11 Uhr besuchen.
Die Sonne steht dann noch hinter einer grossen Felswand, die dadurch den ganzen See
beschattet. Danach bekommt dann der See so langsam Sonnenschein (wie bei uns) und man
kann phantastische Bilder machen.
Von hier aus fuhren wir dann über den alten Highway (1a) mit gemächlichen 60 Km/h
(Maximum) Richtung Johnston Canyon. Immer wieder legten wir einen Fotostop ein um diese
grandiose Landschaft ansatzweise auf Film zu bannen. Leider waren keine Tiere am Wegesrand.
Am Johnston Canyon angekommen, sahen wir schon wieder die vielen Fahrzeuge auf dem
Parkplatz. Man hat eben an den bekannten Stellen niemals eine ruhige Minute. Wir marschierten
los Richtung Lower Falls. Der Jonston Canyon   ist an manchen Stellen nur ein gemütlicher Bach,
dann verengt er sich wieder so, dass tosende Wasserfälle entstehen. Nach 1,1 Km über nette
Waldwege und sogenannte Catwalks erreichten wir die Lower Falls. Catwalks sind an die
Felswand gehangene „Bohlenwege mit Geländer“ die über dem Canyon schweben. Die Lower Falls
sind eigentlich nur ein einziger Wasserfall (ca. 20 m hoch) der in 2 Stufen in den Canyon stürzt.
Interessanteste Stelle war in Felsdurchbruch, durch den man bis auf ca. 10 Meter an den
Wasserfall heran kommt. Hier tost es ganz heftig und die Gischt ist schon deutlich zu merken. Die
meisten Leute kehren hier um und verpassen leider einen noch viel besseren Wasserfall. Wir aber
liefen die rund 2 Km weiter bis zu den Upper Falls. Unterwegs begegneten uns viele der sehr
munteren Streifenhörnchen, possierliche Tiere, die aber schwer zu fotografieren sind. Elke hat es
trotzdem geschafft. Ausserdem konnten wir wieder die Unvernunft der Menschen beobachten.
Eine Frau wollte unbedingt direkt am Wasser fotografiert werden. Sie ignorierte also die



Absperrung und ging zum Fluss. Als sie wieder aufstehen wollte, rutsche sie aus und konnte sich
gerade noch so ans Ufer ziehen. 10 Meter weiter wäre sie einen Wasserfall hinabgestürzt.
Wir erfreuten uns daher lieber an einem Rothörnchen, welches possierlich auf einem Baumstumpf
sass und genüsslich etwas verzehrte. So hatte Elke die tolle Gelegenheit dieses süsse Tier zu
fotografieren  .Nach mühevollem Auf und Ab erreichten wir schliesslich den Upper Fall. Ein toller
Wasserfall, ca. 3 Mal so hoch wie der erste und in wunderschöner Umgebung. Man musste sich
allerdings ca. 10 m weit auf einem Catwalk begeben, der nur seitlich in der Felswand verankert
war, sonst aber über dem Canyon schwebte. Das schreckte so manchen ab, uns aber nicht. Es hat
sich gelohnt bis hierher zu gehen. Nach einer kurzen Pause machten wir uns wieder auf den
Rückweg. Viele Menschen waren noch immer auf dem Hinweg und an manchen Stellen wurde es
etwas eng. Als wir unser Auto wieder erreichten, nahmen wir zunächst mal einen grossen Schluck
aus unserer Getränkeflasche. Die Temperatur war inzwischen auf über 20 Grad gestiegen und wir
waren leicht ins Schwitzen gekommen. 
Als letzter Tagesordnungspunkt stand die Auffahrt auf dem Mt. Norquay auf dem Programm. 
Leider versperrte uns schon bald ein Schild die Weiterfahrt und so wurde nichts mit der tollen
Aussicht von dem 2545 m hohen Berg. Wir fanden allerdings noch einen sehr schönen Platz von
dem aus man den Ort Banff und die Umgebung ganz toll sehen konnte. Auf der Fahrt nach Banff
warteten wir schon gespannt auf den Wetterbericht im Radio. Und wir konnten es nicht glauben,
die nächsten 3 Tage Sonne und über 20 Grad und auch am Montag mit nur 30 %
Wahrscheinlichkeit Regen. Das bedeutet, dass wir Banff und die Fahrt über den Icefield Parkway
bei besten Wetter erleben werden, wir sind doch Glückskinder. In einem Supermarkt kauften wir
noch einiges ein. „Subway“, wo wir uns ein leckeres Sandwich holen wollten, fanden wir leider
nicht (wir haben den Wald vor Bäumen nicht gesehen) und aßen daher abends im Hotel
Restaurant. War auch nicht schlecht. Die „Laundry“ des Hotels haben wir mit unserer Wäsche
vollgestopft, inzwischen gegessen und anschliessend die saubere Wäsche abgeholt.
So, nun sind wir in unserem neuen Zimmer angekommen und haben zunächst mal die
wunderschönen Bilder des Tages gesichtet. Der Reisebericht, den ich gerade fertiggestellt habe,
kann nur einen kleinen Eindruck von dem vermitteln was wir heute an den einzelnen Punkten
erlebt und empfunden haben. Morgen geht’s weiter. 2 Stunden Videofilm und über 300 digitale
Fotos sind schon belichtet (wird natürlich noch alles zusammengeschnitten bzw. gelöscht).
Wir hoffen eine ruhige Nacht zu verbringen und freuen uns schon auf morgen.
Wie sagte der Wetterbericht heute so schön : „at night 3 degrees and a little chance for frost“.
Gut das wir ein gut geheiztes Zimmer und ein Auto mit einer Superheizung haben.
 

Tiere : Alaska-Pfeifhase, kleines Streifenhörnchen,Rothörnchen
  Kiefernhäher,

Übernachtung : Swiss Village Lodge       
Wetter : sonnig, 3 – 22 Grad, nur einige kleine Fotografierwölckchen

  Superwetter

            Sollwerte :

                                 

BANFF August September
Maximum 21,3 16,3
Minimum 6,9 2,7
Regentag 5 3
Regen in mm 60,0 37,0

26.8. Fr BANFF 170 Km

Das Frühstücksbüffet hatte uns gestern nicht so ganz zugesagt, also testeten wir heute das A-la-
Carte Frühstück im anderen Restaurant unseres Hotels.
Was wir hier erlebten passte irgendwie wieder zu allem was wir in diesem Hotel bis jetzt erlebt
haben. 2 junge Damen bekamen offensichtlich das Restaurant nicht in den Griff. Obwohl nur
wenige Gäste anwesend waren dauerte es mindestens 5 Minuten, bevor wir einen Tisch bekamen.



Auch in Kanada gilt vielfach „Wait, you will be seated“. Wir bekamen zwar sofort die Karte, aber
als wir nicht gleich wussten was wir essen wollten, dauerte es wieder ziemlich lange bevor
unserer Bestellung aufgenommen wurde. Das Restaurant leerte sich, aber die beiden jungen
Mädchen waren nicht in der Lage die benutzten Tische schnell abzuräumen. Kein erfreulicher
Anblick für neue Gäste wenn sich noch altes Geschirr und Essen auf den Tischen befindet. Unser
Essen kam dann schnell, wenigstens etwas Positives. Insgesamt kein toller Service.
Nach dem Frühstück fuhren wir zur Gondelbahn von Banff und für 22,50 CAN$ p.P. nach oben.
Wir mussten nicht lange anstehen und 8 Minuten später verliessen wir die Gondel bei 2281 m.
Man hat von hier oben einen phantastischen Rundblick auf die Rocky Mountains und das tief
unter einem liegende Banff. Wir bewegten uns dann ganz gemütlich auf bequemen Wegen noch
ca. 50 m weiter nach oben zur alten Wetterstation von 1903, von wo aus der Blick noch ein wenig
atemberaubender ist. Zum Glück waren noch nicht so sehr viele Touristen hier oben (aber es
reichte schon) und so konnte man über all gut fotografieren und filmen. Apropos filmen, ein
rabenschwarzer Tag für mich. Genau am höchsten Punkt der Aussicht versagte plötzlich meine
Videokamera ihren Dienst. Alle Versuche Sie wieder in Gang zu setzten scheiterten. Ich war sehr
traurig und enttäuscht. Zum ersten Mal in Kanada, tolles Wetter und dann versagt nach 5 Tagen
die Kamera. Ich war ganz schön niedergeschlagen. Es war nicht das erste Mal das mir so etwas
passierte. 1985 in Ägypten (Schmalfilmkamera), 1997 Neuseeland (Video), 2002 Peru (Video)
und jetzt Kanada. Ich hatte die Kamera 2002 schon mal wegen des gleichen Schadens, den sie
auch jetzt zeigte, für ca. 500 Euro reparieren lassen (war ein teure Kamera in der Anschaffung).
Sie ist inzwischen fast 8 Jahre alt. Wieder am Parkplatz angekommen machten wir noch einige
Versuche um sie wieder in einen normalen Betriebszustand zu bringen, aber alles ohne Erfolg. Ich
kann jetzt lediglich ohne Zoom bei einer mittleren festen Brennweite filmen, das ist natürlich für
einen Filmer nicht sehr erfreulich. Ausserdem dauert es immer sehr lange nach dem Einschalten
bis sie betriebsbereit ist. Wir waren in Banff und auch in Canmore und haben uns nach einer
neuen Kamera umgesehen, aber leider gilt hier in Kanada die TV-Norm NTSC und nicht PAL. So
konnte ich, auch wenn ich gewollt hätte, keine neue Kamera kaufen. Bei McDonalds machten wir
eine kurze Mittagspause und fuhren dann zum Kootenay National Park. Über die GREAT DIVIDE
(von hier aus fliessen alle Flüsse wieder zum Pazifik und nicht mehr zum Atlantik) fuhren wir bis
zu den Paint Pots. Früher diente den Indianern der in Tümpeln befindliche ockerfarbene Lehm zur
Körperbemalung, weisse Siedler haben ihn später zur Herstellung kommerzieller Farbe abgebaut.
Interessant die verschiedenen Farbtöne entlang des Bachbettes und in den Tümpeln zu sehen.
Dem Marbles Canyon konnten wir leider nicht besuchen, er war geschlossen. Wir fuhren wieder
zurück Richtung Banff und stoppten noch an einigen Stellen und ums die Landschaft anzusehen
und zu fotografieren. Elke hat an einer Stelle gleich eine ganze Fotoserie von einem
Streifenhörnchen  geschossen.
Über den Highway 1A, auf dem wir wieder keine Tiere sahen, ging es nach Banff zurück. Wir
bummelten noch ein bisschen durch Banff und genehmigten uns ein kleines Abendessen bei
Subway (köstliche Sandwiches). 
Jetzt sitzen wir in unserem Zimmer und werden uns nach dem Reisebericht gleich mal die tollen
Landschaftsfotos und die „Hörnchen-Serie“ ansehen. Nachdem es heute früh wieder nur 3 Grad
waren wurde es tagsüber richtig nett warm (25 Grad). Auch gegen 19 Uhr war es noch angenehm
warm draussen.
Der Wetterbericht verspricht weiter gutes Wetter. Wir werden also morgen die Höhepunkte des
Icefield Parkway bei strahlendem Sonnenschein erleben dürfen. Was kann man sich noch mehr
wünschen (ausser einen intakten Videokamera) ?.

Tiere  : kleine Streifenhörnchen
Übernachtung : Swiss Village Lodge       
Wetter : morgens 3 Grad, tagsüber Sonne, 25 Gard

27.8.Sa FAHRT BANFF – JASPER 305 Km

Wiederum nur 3 Grad, aber dafür erneut Sonnenschein pur erwarteten uns heute früh beim
Aufstehen. Ein kurzes A-la-Carte-Frühstück (heute klappte es besser), Koffer ins Auto gepackt,
Rechnung bezahlt und weg waren wir.
Der Icefield Parkway mit allen seinen Sehenswürdigkeiten stand heute auf dem Programm, und
das bei diesem Wetter. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass wir so ein Glück mit dem
Wetter für diesen Abschnitt der Reise haben. 



Gleich vorneweg, man kann nicht alle Punkte an einem Tag sehen, ohne durch die Gegend zu
hetzen. Am allerbesten wäre es, die Strecke in 2 Abschnitte zu teilen (Übernachtung beim
Columbia Icefield), dann hat man für die jeweils rund 120 km (Lake Louise – Icefield –Jasper)
genügend Zeit.
Die ersten ca. 60 Km bis Lake Louise fuhren wir, mit Ausnahme eines Fotostops, durch. Hier
beginnt dann der Icefield Parkway. Wir stellten unseren 2. Tageskilometerzähler des Autos auf 0
Kilometer und los ging’s. 24 Besichtigungspunkte hatte ich mir mit Kilometerangaben
zusammengesucht. Schon mal vorausgeschickt, wir haben nicht alle gefunden. Offiziell gibt es 19
ausgeschilderte Besichtigungspunkte. 
Schon 3 Kilometer nach Lake Louise hatten wir den ersten Höhepunkt des Tages. Lake Herbert,
ein eher kleiner See an der Strasse, lag bei unserer Ankunft spiegelglatt vor uns. Diverse Autos
standen schon an den Strassenrändern. Wir schnell raus aus dem Auto und die ersten Foto
geschossen. Und das war unser Glück, ein paar Minuten später kräuselte sich die Oberfläche des
Sees bereits und kurz danach war nichts mehr von der Spiegelung zu sehen. Was für ein Glück.
Wir haben uns die Bilder schon mal angesehen, phantastisch. Das Foto des Tages könnte ihr um
180 Grad drehen und man sieht fast keinen Unterschied. Der Tag fing schon mal sehr gut an.
Bei etwa Km 16 (ab Beginn des Icefield Parkway) erscheint links von uns der Bow Lake.
Wunderschöne Wasserfarbe, relativ gross und schneebedeckte Berge im Hintergrund.
Wunderschön gelegen, von 2 verschiedenen Stellen aus konnten wir den See fotografieren und
filmen. Auch hier waren schon sehr viele Leute (wieder sehr viele Asiaten) unterwegs. 
Bei 2088 m überquerten wir den Bow Summit (Pass) und parkten kurz darauf in der Nähe des
Lake Peyto.     Gemeinerweise dürfen die Bustouristen bis zu einem höher gelegenen Parkplatz
fahren und haben nur einen kurzen, flachen Weg zum Aussichtspunkt. Der gemeine
Mietwagentourist darf unten parken und ein paar hundert Meter weit laufen und ca. 40 m hoch
steigen bis er dort ankommt. Dann aber diese phantastische Aussicht. Der See liegt
blauschimmernd unter einem. Der Blick geht weit in die Landschaft. Umgeben von Wäldern,
schneebedeckten Bergen und kleinen Gletschern liegt der See toll eingebettet in die Landschaft.
Die Asiaten sind hier ganz wild auf Gruppen- oder Einzelfotos, man hat Mühe sich gegen Sie
durchzusetzen und an die besten  Punkte zum fotografieren zu kommen.
Weiter geht die Fahrt durch eine wunderschöne Landschaft. Auf dem gut ausgebauten Highway
kommt man gut voran und kann trotzdem als Fahrer ab und zu einen Blick riskieren.
Nächster Halt waren die Waterfowl Lakes, eine Kette kleinerer Seen. Einfach nur schön
anzusehen, nichts spektakuläres, aber wunderbar gelegen und mit schönen Farben.
Bei Km 76 haben wir im dortigen Rasthaus in der Cafeteria schnell mal einen Hamburger
gegessen (war lecker, nicht McDonalds). Auch die Cafeteria war nett aufgemacht.
Bei der Weiterfahrt standen plötzlich etliche Autos am Strassenrand und einige Leute
fotografierten; bedeutet hier eigentlich nur das irgendwo Tiere sein müssen. Und tatsächlich,
unsere ersten beiden Dickhornschafe (Bighorn Sheep) . Ziemlich dicht am Strassenrand in
vielleicht 20 m Höhe saßen  bzw. standen sie am steilen Felsabhang und beobachteten die
Touristen. Natürlich haben auch wir gleich ein paar Fotos geschossen, wer weiß ob die
Gelegenheit noch mal wieder kommt.
An einem Flusslauf der seit geraumer Zeit links von uns zu sehen war, stoppten wir kurz. Mit den
Bergen und dem Schnee im Hintergrund einfach ein schönes Motiv.
30 Km nach dem Rasthaus (Km 104) ein kurzer Stop am Cirrus Mountain. Hier kann mann eine
600m hohe Steilwand bewundern. Den Parker Ridge Trail haben wir aus Zeitgründen
ausgelassen, obwohl er sehr schön sein soll. 
Bei Km 133 erreichten wir das Columbia Icefield, ein phantastischer Anblick. Schon vom Parkplatz
aus sieht man mehrere Gletscher, darunter den grossen Athabasca Gletscher.  Man kann jetzt
entweder zu einem Parkplatz unterhalb des Gletschers fahren, bergauf steigen und auf dem
äussersten Ende des Gletschers einige Schritte machen. Oder man nimmt an einer Tour mit
diesen Ungetümen Namens Ice Explorer teil und fährt bis weit oben auf den Gletscher. Das kostet
zwar rund 31 CAN$ p.P., aber das war uns schon alleine der Spass wert, mit diesem Ungetüm zu
fahren.
Vom Icefiled  Center wird man mit normalen Bussen bis an den Rand des Gletschers gefahren.
Hier steigt man in diese überdimensionierten Busse (bezüglich der Räder) um.   Die Räder sind
mannshoch mit einem Wahnsinnsprofil. Schon der Beginn der Fahrt ist atemberaubend. Mit
einem Gefälle von 16% geht es abwärts zum Gletscherrand. Ganz langsam fährt der Bus diesen
Weg hinunter, durchquert einen kleinen Bach aus Gletscherwasser und fährt dann ganz
gemächlich den Gletscher aufwärts. Man erhält diverse Erläuterungen zu allen möglichen Sachen.



Am Wendepunkt angekommen verlässt man den Bus auf den Gletscher und kann sich hier, in
einem abgesperrten Gebiet (ca 300 x 300 m) 20 Minuten lang aufhalten. Abgesperrt natürlich wg.
der Gefahr z.B. durch Gletscherspalten und übermütigen Touristen. Es ist schon ein toller Ausblick
hier. Hier  kann man bis zum Rand des eigentlichen Icefield am oberen Ende des Gletschers
sehen. Auf den umliegenden Bergen befinden sich weitere teilweise recht bizarr gewachsene
Gletscher. Man kann das alles gar nicht so richtig beschreiben, man muss es gesehen haben. Als
wir schon fast am Bus ankamen löste sich offensichtlich irgendwo an den umliegenden Hängen
ein grösseres Stück Eis mit lautem Getöse. Als wir uns umdrehten, sahen wir nach eine grössere
„Schneestaubwolke“ und Reste von herunter rieselndem Eis. Mit dem Ungetüm ging es zurück
zum Ausgangsort, dort bestiegen wir wieder einen normalen Bus, der uns zum Icefield Center
brachte (Dauer insgesamt ca. 90 Min). Ich finde trotz des Preises ein lohnender Ausflug. Wann
erlebt man so etwas noch mal in seinem Leben.
Wir schossen noch diverse Fotos von den verschiedensten Stellen und machten uns dann wieder,
sehr beeindruckt auf den Weg. Einige kleinere Aussichtspunkte ließen wir, wegen der
fortgeschrittenen Zeit aus und sahen uns als nächstes den Sunwapta Fall an. Ist schon nett, aber
wenn man z.B. den Takakkaw Fall gesehen hat, nicht mehr sehr beeindruckend.
Bei Km 179 legten  wir noch eine kurze Fotopause am Honeymoon Lake ein. Ein netter See, aber
die versprochene Spiegelung gab es nicht.
Die letzten Besichtigungspunkte (u.a. Athabasca Falls) wollen wir uns für morgen aufheben, wir
sind ja schliesslich noch 2 volle Tage in Jasper.
So hofften wir kurz vor 6 Uhr  in Jasper zu sein. Aber insgesamt 8 Schneeziegen (Mountain Goat)
vereitelten unseren Plan. Wie schon bei den Dickhornschafen sahen wir erst nur die vielen Autos,
dann die Schneeziegen. 
Die Tiere liessen sich von den vielen Fotografen nicht beeindrucken. Wir konnten sie so aus
vielleicht nur 10 -20 Metern Entfernung beobachten. 2 Tiere liefen direkt neben unserem Auto
vorbei. Erst die Sirenen einen Wagens der Parkwächter, der vorbeigeschossen kam, liess die Tiere
gemächlich Richtung Wald laufen.
Was für in tolles Erlebnis. Mit all diesen Eindrücken erreichten wir schliesslich gegen 18 Uhr  und
nach 305 Km den Ort Jasper und unser Hotel. Wir checkten ein, das Zimmer war diesmal in
Ordnung. Anschliessend fuhren wir in den Ort um für morgen gleich einen Ausflug zum Lake
Maligne zu buchen. Nun wollen wir möglichst am Morgen die restlichen Punkte vom Icefield
Parkway sehen und dann nachmittags die Bootstour machen. Das Wetter soll morgen noch schön
bleiben. Danach wird es kälter und regnerisch. Na mal sehen ob der Wetterbericht Recht behält.
Bei Pizza Hut besorgten wir uns noch eine Pizza “Meatlover Large”, aber die Augen waren grösser
wie der Magen. So haben wir morgen Mittag noch mal Pizza.
Ein insgesamt ganz toller Tag mit sehr  vielen Eindrücken und Erlebnissen und das alles bei
diesem herrlichen Wetter.

Tiere : Vögel, viele kleine Streifenhörnchen, Dickhornschafe, Schneeziegen
Übernachtung :Lobstick Lodge      
Wetter : sonnig, morgens 3 Grad, mittags 27 Grad

   Sollwerte :

                                 

JASPER August September
Maximum 21,6 16,4
Minimum 7,4 3,3
Regentag 4 2
Regen in mm 59,0 35,9

28.8.So JASPER 264 Km

Der Tag begann mit einem guten Frühstücksbüffet, besser und umfangreicher als in Banff. Und
der Service war auch deutlich besser. Die Betten und auch die Kopfkissen hier im Hotel sind
übrigens auch o.K. Nichts ist wichtiger als ein guter Schlaf.
Kurz nach 9 Uhr verliessen wir das Hotel Richtung Supermarkt, um unseren Getränkevorrat
wieder aufzufüllen. Gleich nebenan wurde auch der Tank unseres Buik wieder gefüllt. Er fasst
ca. 60 Liter bei einem Verbrauch von ca. 11 Liter / 100 Km. Bei Preisen von umgerechnet ca. 67
Cent / Liter geht das noch.



Wir hatten gestern auf dem Icefield Parkway die letzten Besichtigungspunkte aus Zeitgründen
ausgelassen. Daher fuhren wir zunächst wieder den Icefield Parkway in Richtung Lake Louise.
Diesen Highway kann man übrigens nicht befahren ohne den Parkeintritt bezahlt zu haben. Es
gibt bei Einfahrt auf diesen Highway Kontrollstellen, die notfalls die Gebühr (abhängig von der
Aufenthaltsdauer) kassieren. Ansonsten haben wir direkt nie irgendwelche Kontrollen gesehen.
Wir steuerten als erstes nochmals den Honeymoon Lake an,   der angebliche eine sehr schöne
Spiegelung zeigen soll, was er aber gestern nicht tat. Aber heute, still ruhte der See und die
umliegenden Berge und Wolken spiegelten sich wunderbar im See. Nur wenige Leute waren am
See und es herrschte eine erholsame Stille.
Zurück ging’s in Richtung Athabasca Falls. An einigen Stellen unterwegs stoppten wir noch für
einige Fotos und auch die Schneeziegen von gestern trafen wir am selben Ort wieder.
An den Athabasca Falls war zum Glück nicht allzu viel los. Diesen recht imposanten Wasserfall
kann man auf einem „Rundweg“ erwandern und von verschiedenen Stellen aus sehen. Durch
teilweise alte Wege des Falls, die jetzt natürlich trocken sind, gelangt man zu Stellen an denen
man erahnen kann mit welcher Macht das Wasser hier die Landschaft geformt hat.
Kurz nachdem wir dann den Jasper National Park wieder verliessen, sahen wir plötzlich links
und rechts der Strasse viele Autos stehen. Das kann hier nur „wilde Tiere“ bedeuten. Und
tatsächlich, wir entdeckten unsere ersten beiden Schwarzbären. Mutter und Kind kletterten
gerade einen Hang Richtung Wald hinauf   und verschwanden anschliessend darin. Eine kurze
aber tolle erste Begegnung.
Wir hatten uns wegen der zunehmenden Bewölkung entschlossen, zu versuchen, unsere
Bootstour auf dem Lake Maligne vorzuverlegen. Wir fuhren deshalb ohne Stop vorbei am
Maligne Canyon und Lake Medicine zum Lake Maligne. Dort trafen wir gegen 12 Uhr 45 ein. Wir
konnten auf die Abfahrt um 14 Uhr umbuchen. Da wir genügend Zeit hatten stellten wir uns in
die lange Schlange an der Cafeteria an um etwas zu essen. Interessant war die grosse und
teilweise etwas exotische Auswahl der Speisen. Es gab zum Beispiel „Borscht“ und auch süsse
Teile aus dem Mittelmeerraum. Wir holten uns jeder  Chili con Carne (mit Brot) für zusammen
13 $. Mit Blick auf den Lake Maligne verspeisten wir das  Mittagessen und spazierten
anschliessend noch ein wenig am See endlang. Hier standen auch 4 Kanadagänse am Seeufer
und rupften Gras.
Schon von hier aus sieht der See  toll aus. Viel Wald und in Richtung des anderen Endes (22
Km) immer höhere, schneebedeckte Berge und Gletscher.
Um 14 Uhr legte das Schiff mit 43 Passagieren an Bord ab. Die Fahrt sollte insgesamt 90
Minuten dauern. Teilweise mit recht flotter Geschwindigkeit, teilweise stark gedrosselt (damit
die Kanus nicht umkippen) fuhren wir Richtung Seeende. Die tollen Berge kamen immer näher
und man konnte jetzt auch deutlich die Gletscher erkennen. Eine unbeschreibliche Landschaft.
Höhepunkt jeder Fahrt ist der Stop bei Stubb`s Island (ist aber nur eine Halbinsel).   Dieses
Fotomotiv schmückt jede Beschreibung des Lake Maligne. Eigentlich ist es nur eine
Ansammlung von Tannen, die aber von einem Aussichtspunkt gesehen vor den
schneebedeckten Bergen und Gletscher im blauen Wasser des Lake Maligne erscheinen. Ein
richtiges Postkartenmotiv. Wir hatten Glück und wie erhofft kam zu diesem Zeitpunkt auch die
Sonne ab und zu zum Vorschein. So konnten wir einige schöne Fotos schiessen, aber auch die
Landschaft mit eigenen Augen genossen.
Nach 10 Minuten wurde wieder an Bord gebeten und zurück ging’s zur Anlegestelle. Die tollen
Berge blieben immer weiter hinter uns zurück und nach 90 Minuten verliessen wir wieder das
Boot.
Da es inzwischen schon 15 Uhr 35 geworden war stellte sich die Frage, machen wir noch den
Maligne Canyon oder nicht. Die Beratung fand bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee
statt. Wir beschlossen es vor Ort zu entscheiden, ob es zum Beispiel regnet o.ä. Diese kurze
Kaffeepause war ein Glücksfall. Als wir nach etlichen Kilometern Richtung Maligne Canyon
gefahren waren, sahen wir plötzlich wieder viel Autos am Strassenrand. Also Wagen anhalten,
Kamera einschalte, aussteigen und nachsehen. Und tatsächlich, ein kapitaler Wapiti  (in Kanada
Elk genannt)  wälzte sich in einem Schlammloch. Was für ein Glück, das wir diese Kaffeepause
hatten, vielleicht hätten wir das sonst gar nicht gesehen. Wir filmten und fotografierten was die
Kameras hergaben. Und das alles aus sicherer Entfernung. Sobald sich der gewaltige Hirsch
erhob zogen sich viele Fotografen gleich ein Stück zurück. Diese Wapitis sollen sehr schnell auf
den Hufen sein. Dieser aber legte sich wieder hin, wühlte noch ein bisschen den Schlamm auf
und trabte dann quer über die Strasse durch die wartenden Autos auf die andere Seite.
Teilweise war die Strasse komplett blockiert, da vorbeifahrende Autos auch die Gegenspur zum



kurzen Halt nutzten um aus dem Fenster auch ein Foto zu schiessen. Plötzlich tauchte auf der
anderen Strassenseite ein zweiter Wapiti auf. Noch schöner und grösser als der erste. Man kann
sich nicht vorstellen was sich hier mit den vielen Filmern und Fotografen abspielte. Alle waren
hin und her gerissen zwischen den beiden Tieren. Wir rollten mit unserem Wagen etwas weiter
nach vorne zum ersten Wapiti. Aus ca. 15 Metern Entfernung konnte wir dieses kolossale Tier
beobachten. Plötzlich setzte sich der Hirsch in unsere Richtung in Bewegung. Wir liefen sofort
zu Auto und setzten uns  dort rein, man weiss ja nie was so ein Hirsch vorhat. Etwa  2 Meter
neben unserem Auto blieb er stehen. Ein erhebender Anblick. Man konnte das Weisse in seinem
Auge sehen und natürlich auch fotografieren. So stand er bestimmt 10 Minuten neben uns und
betrachtete alles ganz genau. Ich hoffte inständig, er würde mit seinem riesigen Geweih nicht
unser Auto attackieren. Er lief dann wieder zwischen den Auto über die Strasse und verschwand
ganz langsam im Wald. Jetzt stürzten sich alle natürlich auf Wapiti Nummer 2. Wir beschlossen,
langsam wieder loszufahren, da wir bestimmt 20-30 Minuten uns alles angesehen hatten. Ein
tolles Erlebnis. Es hatte inzwischen auch angefangen zu regnen und so entschlossen wir uns
den Canyon auf eventuell morgen (je nach Wetter) zu verschieben. Elke wollte noch die
Kameras weiter bereithalten, aber  ich sagte wir fahren jetzt nach Jasper und da passiert nichts
weiter. Ein paar hundert Meter weiter standen wir schon wieder am Strassenrand. Ein junger
Schwarzbär, ca. 30 Meter neben der Strasse, sass in den Büschen und frass vermutlich reife
Beeren. Also doch, Kameras wieder raus und noch einige Fotos geschossen. Leider dauerte das
Schauspiel nur wenige Minuten, der Bär zog sich zurück. Ausserdem behinderten Bäume und
Sträucher die Sicht. Trotzdem ein tolles Erlebnis. Erstaunlich das sich die Mutter des kleinen
Bären nicht sehen ließ. Zum Abschluss des Tages fuhren wir noch den alten Highway 93a
entlang in der Hoffnung vielleicht noch einiges zu sehen, aber man soll sein Glück nicht
herausfordern. Nichts war zu sehen und so fuhren wir ins Hotel zurück. 
Ein toller Tag, das Wetter hat mitgespielt, wir haben sehr viele wilde Tiere gesehen und eine
tolle Landschaft erlebt. So kann es weiter gehen. Leider soll der morgige (letzte) Tag in Jasper
verregnet sein. Schade, aber auf das Wetter hat man keinen Einfluss. Es war schon toll sowohl
Banff, den Icefield Parkway und den heutigen Tag in Jasper bei viel Sonne erleben zu dürfen.

Tiere : kleine Streifenhörnchen, Schneeziegen, 2 Schwarzbären (Mutter u. 
                       Kind), Kanadagänse, 2 Wapiti (Elk), 1 Schwarbären (Kind)

Übernachtung : Lobstick Lodge
Wetter : morgens 6 Grad, leichte Bewölkung, tagsüber zunehmend, 21

                                           Grad, abends stark bewölkt, Regen

Sollwerte :

                              

JASPER August September
Maximum 21,6 16,4
Minimum 7,4 3,3
Regentag 4 2
Regen in mm 59,0 35,9

29.8.Mo JASPER 128 Km

Für den heutigen Tag waren Regen und nur maximal 15 Grad vorhergesagt worden. Wir nutzten
die Gelegenheit und stellten den Wecker gleich mal eine Stunde später, auf 8 Uhr. Ausschlafen
war angesagt.
Nach einem erneut guten Frühstück und einem Anruf in Deutschland fuhren wir mit dem Wagen
nach Downtown Jasper. Wir hatten in einer Anzeige gelesen, dass ein Fotogeschäft digitale
Speicherkarten ausliest und auf CD brennt. Wir fanden das Geschäft auch und für 14,95 CAN$
(etwa 10 Euro) wollten sie unsere Fotos sichern. Relativ teuer aber sicher ist sicher.



Wir bummelten derweil einmal rund um die Einkausfmeile von Jasper. Jedes Souvenirgeschäft
wurde abgeklappert und alles begutachtet. Ergebnis des Rundgangs : 1 T-Shirt und 1 Sticker und
viele Erkenntnisse. Es  regnete die ganze Zeit. Zum Glück nur so stark, dass man mit einer
Regenjacke über die Runden kam und nicht total nass wurde. Anschließend holten wir unsere
Compact-Flash-Karte und die CD einschließlich 5 Seiten Index-Print im Fotogeschäft ab. Ca. 700
Fotos Rohmaterial waren gesichert. Hört sich viel an, aber schon alleine bei den Wapitis hat Elke
ca.30 Fotos geschossen. Und jede Sehenswürdigkeit wurde mindestens aus mehreren
Blickwinkeln abgelichtet. Kostet ja bei digital nichts und man kann sich die schönste Aufnahme
später raussuchen.
Nach dem ausgiebigen Bummel wollten wir etwas essen. Im Ort sprach uns nichts so richtig an.
Wir fuhren daher wieder die 44 Km bis zum Lake Maligne, weil es uns dort sehr gut geschmeckt
hat. Es regnete weiterhin und damit fiel jeder Ausflug im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser
Außerdem wollten wir mal sehen wie es dort bei so einem Wetter aussieht.
Kurz bevor wir vom Highway 16 zum Lake Maligne abbiegen wollten, sahen wir am Straßenrand
verstreut einige „große Hirsche“ stehen. Wir rätselten erst eine ganze Weile bis wir zu der
Erkenntnis kamen, dass es sich um junge männliche Wapitis und einige Damen der selben
Gattung handeln müsste. Bilder bestätigten später die Annahme. 
Als wir in der Cafeteria am Lake Maligne ankamen war es dort erwartungsgemäß leerer als am
Vortag. Wir aßen wieder Chili con Carne , schossen noch 2 Fotos (sollten als Bilder des Tages
dienen) und fuhren zurück nach Jasper. Mit den tiefhängenden Wolken entsteht eine eigenartige
Stimmung in den Bergen. Kaum waren wir wieder auf dem Highway 16 sahen wir schon die Autos
am Straßenrand stehen, also wieder wilde Tiere. Kurz gewendet und schon sahen wir sie. Die auf
der Hinfahrt vereinzelt stehenden Wapitis hatten sich gemeinsam niedergelassen und lagen kaum
30 Meter vom Highway entfernt. Schon wurden wieder alle Kameras gezückt. Nach diversen
guten Schüssen fuhren wir zurück ins Hotel. Mit Kaffee und 2 süßen Teilen, die wir noch im
Supermarkt gekauft hatten, wollten wir den Nachmittag verbringen. Doch kaum waren wir damit
fertig, schien draußen plötzlich die Sonne. Wir haben also unsere Sachen geschnappt und wieder
raus ins Auto. Man muss hier jede Minute nutzen. Kurze Lagebesprechung und wir fuhren zum
Maligne Canyon.
Auf Grund meiner Recherchen wurde empfohlen, von der 5. Brücke an zu beginnen. So geht man
zunächst bergauf und die Dramatik der Schlucht steigert sich langsam.
Aber, aus unserer Sicht und wenn man vielleicht nicht ganz schwindelfrei ist, kann man das nach
Regenfällen so nicht empfehlen. Der Weg nach der Brücke 5 führt ca. 30 Meter oberhalb des
Flusses auf einem ungesicherten Weg direkt an einem Abhang zum Fluss entlang. Der Weg hängt
leicht zum Abhang. Wenn er dann noch wie heute völlig durchnässt und damit matschig und
rutschig ist, kann man sehr leicht ins rutschen kommen. Was bei der Lage des Weges nicht zu
empfehlen ist. Bei trockenem Wetter ist das alles kein Problem. So sind wir also nach oben zum
Hauptparkplatz gefahren. Auf dem Weg dorthin sahen wir am Straßenrand einen Vogel, welchen
wir später im Bestimmungsbuch als Moorschneehuhn identifizierten. Wir kamen an dieser Stelle 2
Mal vorbei, jedesmal saß der Vogel da. Doch zurück zum Canyon. Wir sind dann von der ersten
Brücke an abwärts gelaufen. Dieser Canyon ist ein wirkliches Muss. Sehr ungestüm und
urtümlich, dagegen ist der Johnston Canyon bei Banff ein Schmusekätzchen.  Gesichert mit
Gittern zur Flussseite hin geht es abwärts mit immer wieder neuen teils dramatischen Ausblicken.
Von den Brücken 1-4 hat man sehr schöne Einblicke in den Canyon. Vom Weg aus hört man den
reißenden Fluss,  aber sieht ihn nicht immer. Teilweise nur wenige Meter schmal und bis zu 30
Meter tief ist das ein wirklich beeindruckendes Naturschauspiel. Bei Brücke 4 haben wir kehrt
gemacht, danach wird der Canyon breiter und ruhiger. Der Weg bergauf ist jetzt natürlich etwas
anstrengender, aber es geht. Bergauf sieht man wieder ganz andere Sachen in und am Canyon
als bergab. Insgesamt sind wir ca. 1 Std. und 45 Minuten unterwegs gewesen. Und wir hatten
riesiges Glück. Erst auf den letzten Metern zum Parkplatz setzte der Regen erneut ein, so dass wir
vorher uns alles ohne Schauer  ansehen konnten, die Wege waren natürlich teilweise ganz schön
matschig. Auch die Beleuchtung zum Fotografieren war ausreichend, alles wirkte ohne Sonne
sicherlich noch etwas düsterer als mit Sonne.
Wapitis zum Dritten, gleiche Stelle, wieder viele Autos. Direkt neben dem Highway hatte sich
diesmal eine größere Gruppe von etwa 30 Tieren niedergelassen. Teilweise lagen sie im Gras,
teilweise wurde Gras gerupft und gefressen. Sehr viele Autos standen wieder rechts und links der
Straße (leichtes Verkehrschaos), aber jeder wollte zu seinem Foto kommen. Wir schauten uns das
Ganze eine Weile an und fuhren dann zurück ins Hotel. Die Dunkelheit setzte auch langsam ein,
keine gute Zeit mehr für Fotos.



Diesmal wollten wir die Hotelküche testen und entschlossen und nach ausgiebigem Studium der
Speisekarte für Schwein und Heilbutt. Eine sehr nette Bedienung versorgte uns zuvor mit 2
dunklen, sehr gut schmeckenden Bieren. Unser Essen duftete sehr gut als es serviert wurde.
Einhelliges Urteil hinterher, das Essen war ausgezeichnet und auch nicht sehr teuer: 2
Abendessen und 3 Bier für umgerechnet 25 Euro. Gut gesättigt gingen wir auf unser Zimmer.
Nachdem ich heute früh an einen sehr kurzen Tagesbericht geglaubt hatte (Elke meinte, warte
erst mal ab) ist dieser durch die Ereignisse des Tages doch länger geworden als gedacht.
Wieder konnten wir etliche schöne Tier- und Landschaftsbilder auf unserem Laptop
zwischenspeichern.
Nun sind unsere Tage in Jasper und damit in den zentralen Rockys zu Ende. Wir hatten sehr viel
Glück mit dem Wetter (ausser heute) und konnten uns die meistens Highlights bei strahlendem
Sonnenschein ansehen.
Für die nächsten Tage ist wechselhaftes Wetter mit Sonne und Schauern vorhergesagt und wir
werden uns überraschen lassen.
Trotz des Regens haben wir einen schönen und ausgefüllten Tag in Jasper verbracht.

Tiere : kleine Streifenhörnchen, Rothörnchen, Wapitis, Moorschneehuhn
Übernachtung : Lobstick Lodge     
Wetter : regnerisch, 6 – 14 Grad

Sollwerte :

                                 

JASPER August September
Maximum 21,6 16,4
Minimum 7,4 3,3
Regentag 4 2
Regen in mm 59,0 35,9

30.8.Di JASPER – CLEARWATER 454 Km

Wieder war der Himmel grau und trübe als wir aufstanden. Aber das hatte ja der Wetterbericht
vorhergesagt.
Also genossen wir noch mal das Frühstücksbüffet und packten dann alle Sachen in unser Auto.
Wir bezahlten die Hotelrechnung und fuhren zunächst zum Supermarkt. Hier holten wir uns noch
ein paar Sandwich und zwei CD`s mit Countrymusik. Passt ganz gut in die Landschaft während
der Autofahrt. Anschließend füllten wir auch unseren Benzintank noch randvoll und los ging die
Fahrt auf dem Highway 16 Richtung Westen. 24 Km nach Jasper überquerten wir den Yellowhead
Pass und durften jetzt unsere Uhren wieder ein Stunde zurückstellen. Daher haben wir auch
heute früh eine Stunde länger geschlafen als sonst an Fahrttagen. Wir legten einen ersten
Fotostop an einem kleinen idyllischen Bergsee ein, es war noch ziemlich frostig (6 Grad lt.
Wetterbericht).
Bei erstaunlich dichtem Autoverkehr fuhren wir bis zum Abzweig des Highawy 5 (Süd) bei Tete
Jaune Cache und folgten dann dieser Straße. Unterwegs sahen wir plötzlich wie ein Reh über die
Straße lief, in der Kürze der Zeit konnten wir es aber nicht genau identifizieren. 2 Mal sahen wir
auch einen sehr schönen blauen Vogel direkt am Straßenrand sitzen. Es war ein Diademhäher,
sehr schön gefiedert. Am Mt. Robson legten wir auch noch einen kurzen Stop ein, aber nur zwei
Drittel des Berges waren zu sehen, die meiste Zeit des Jahres verdecken Wolken die Spitze des
Mt. Robson. Außer dem Ort Valemount liegen an dem Highway 16, auf dem es weiter ging,  keine
nennenswerten Siedlungen. Je mehr wir den alpinen Bereich (Jasper liegt bei 1050m Höhe)
verließen und Richtung Clearwater, unserem nächsten Ziel fuhren (liegt bei ca. 500 m) ändert
sich die Landschaft grundsätzlich. Die hohen Berge traten etwas mehr in den Hintergrund und vor
allen Dingen änderte sich die Flora. Die vorher stark von einer Tannenart beherrschten Wälder
wurden jetzt zu einem Mischwald aus verschiedensten Laubbäumen und Nadelgehölzen. Als  wir
das Gebiet der Nationalparks wieder verlassen hatten, sah man rechts und links der Straße
Häuser und auch Menschen,  die ihrer Arbeit nachgingen. Auf einem kleinen Rastplatz irgendwo
am Highway legten wir eine kurze Pause ein, um unsere Sandwichs zu verspeisen. Während der



Fahrt setzte immer wieder leichter Regen ein, der sich auch während unserer Pause
ununterbrochen fortsetzte.
Nach etwa 320 Km hatten wir den Ort Clearwater erreicht. Eigentlich ist es eine Ansammlung von
Häusern die sich mehr oder minder konzentriert über mehrere Kilometer am Highway verteilen.
Im Info-Center besorgten wir uns noch eine Karte über den Wells Gray Provincial Park und fuhren
dann weiter zur Nakiska Ranch, unserer nächsten Unterkunft. Gut ausgeschildert fanden wir den
Weg auch ohne Probleme und wurden hier auf Schweizer Deutsch  begrüßt. Unser Zimmer im
Haupthaus (aus massiven Baumstämmen errichtet) liegt im ersten Stock und macht einen hellen
und freundlichen Eindruck.
Wir haben dann nur unsere Koffer abgestellt und sind wieder losgefahren, denn der Regen hatte
aufgehört und so wollten wir jede Minute nutzen um uns den Park anzusehen. Wir steuerten als
erstes den Dawson Wasserfall an, da er der Ranch am nächsten lag. Ein sehr schöner Wasserfall,
nicht sehr hoch (21 m), aber er geht über die gesamte Breite des Flusses von 91 Metern. Als wir
dann am Parkplatz des Helmcken Falls angekommen waren, begann es wieder zu regnen. Wir
warteten noch einen Augenblick, beschlossen dann aber diesen Wasserfall auf morgen zu
verschieben. Man muss ja nicht unbedingt im Regen durch die Gegend wandern. Statt dessen
fuhren wir nach Clearwater in den Supermarkt. Hier kauften wir einiges für unser morgiges
Picknick im Park ein. Eine Hin- und Rückfahrt nach Clearwater nur zum Essen (pro Strecke 40
Km) war einfach zu lang. Zunächst fanden wir ein paar lecker aussehende Pizza-Brötchen, die wir
sofort mitnahmen. Als uns dann später  noch eine „Beer Sausage“, vermutlich ein Bierwurst,  ins
Auge fiel, dachten wir das beides zusammen auch eine gute Kombination seien könnte. Mal
sehen, wir werden es morgen berichten.
In einem Restaurant in der Nähe des Highways aßen wir dann noch eine Kleinigkeit und fuhren
anschließend zu Ranch zurück. Auf der Zufahrt zur Ranch stoppten uns zwei (Streifen)-Hörnchen,
die mitten auf dem Schotterweg offensichtlich aus den Pfützen tranken. 
Inzwischen ist es 10 Minuten nach 20 Uhr und draußen ist es fast dunkel (die Stunde fehlt uns
jetzt). Die wenige Fotos von heute sind gesichtet und der Reisebericht ist auch schnell
geschrieben. Mal sehen wie wir heute hier schlafen können. Gespannt sind wir schon auf das
angekündigte Schweizer Frühstück für 12,50 CAN$ morgen früh.

Tiere  : Reh, kleine Streifenhörnchen, Diademhäher
Übernachtung : Nakiska Ranch   (Haupthaus)
Wetter : trübe, regnerisch, abends kurzzeitig blauer Himmel und Sonne

  6 – 16 Grad

Sollwerte :

                            

CLEARWATER August September
Maximum 20,4 15,5
Minimum 5,4 0,8
Regentag 5 5
Regen in mm 73,3 58,4

31.8.Mi CLEARWATER  (WELLS GRAY N.P.) 245 Km

Dieser Tag wird uns sicher ein Leben lang in Erinnerung bleiben.
Es war 5 Minuten nach Mitternacht als ich durch das Husten von Elke aufwachte. Ich sprach sie
leise an, konnte aber nicht verstehen, was sie sagte. Auch beim zweiten Mal das Gleiche. Als ich
das Licht anschaltete, sah ich sofort das irgend etwas nicht stimmte. Ihr Mund war plötzlich leicht
schief und als sie versuchte aufzustehen bemerkte ich dass sie ihren linken Arm nicht richtig zur
Hilfe nahm. Mich durchfuhr ein Riesenschreck. Sekunden war ich völlig fassungslos, weil ich die
Situation überhaupt nicht begriff. Als sie dann zur Toilette ging, nur mit meiner Hilfe, schossen
mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Ich war echt geschockt, so hatte ich sie noch nie
zuvor gesehen. Auch konnte ich kaum verstehen was sie sagte. Mir fiel zunächst eine allergische



Reaktion (leicht geschwollene Lippen) ein, aber wir hatten beide das gleiche und nichts
Besonderes gegessen. Ich fühlte mich plötzlich wahnsinnig hilflos. Eine Minute lang wusste ich
nicht was ich nun mitten in der Nacht, 30 Km entfernt vom nächsten Ort, machen sollte. Wir
waren auf einer kleinen Ranch, mit ca. 10 Gästen und ich wusste noch nicht einmal, wo ich die
beiden Schweizerinnen finden konnte, die uns begrüßt hatte. In meiner Verzweiflung lief ich nach
unten und hämmerte gegen die Tür auf der „Staff Only“ stand. Und ich hatte Glück, offensichtlich
wohnten die beiden im Bereich hinter dieser Tür. Ich erklärte kurz die Situation und sofort wurde
die Ambulanz gerufen. Beide Schweizerinnen (Tochter und Mutter) kümmerten sich sehr nett um
meine Frau. Mein Puls- und Herzschlag waren am oberen Anschlag. Was passiert jetzt, was ist
überhaupt los, ich konnte nicht mehr richtig klar denken.
Keine 25 Minuten später war die Ambulanz da, machten einige kurze Tests und brachten Elke
dann in den Wagen. Ich schnappte mir die wichtigsten Papiere und ein paar Sachen für Elke und
im Höllentempo fuhr ich in stockfinsterer Nacht auf einer holprigen Landstraße dem
Krankenwagen hinterher nach Clearwater ins Hospital. Hier wurde sie im Emergency Room
(Notaufnahme) sofort an ein EKG angeschlossen und diverse Untersuchungen durchgeführt. Mir
wurde gesagt, dass das Herz in Ordnung wäre und alle anderen Werte auch o.k. sind. Hier fiel
auch zum ersten Mal das Wort STROKE (Schlaganfall). Ich war ziemlich geschockt, damit hatte
ich nicht gerechnet. Das war so etwa gegen 1 Uhr nachts. Elke konnte zu diesem Zeitpunkt fast
schon wieder normal sprechen und ihren linken Arm bewegen. Kurz danach erschien der
dienstbereite Arzt (der von zu Haue gerufen wurde), machte weitere Untersuchungen und meinte
alles wäre eigentlich im Augenblick ganz in Ordnung. Trotzdem legte der Arzt Wert, darauf die
Ursache ihrer Erkrankung zu erforschen (sicher ist sicher) und beschloß uns in die nächst größere
Stadt, nach Kamloops zu schicken. Er kannte dort auch einen Spezialisten für Schlaganfälle, den
er bereits informiert hatte. Aus heutiger Sicht war das genau die richtige Entscheidung, sonst
wäre alles noch viel schlimmer geworden. Dieser kurzer Aufenthalt hat uns schon mal 400 CAN$
für den Emergency Room und 300 CAN$ für den Arzt gekostet. Wir beide wurden dann mit dem
Ambulanzwagen ins 120 Km entfernte Kamloops gefahren. Ein großer Ort mit einer
ausgezeichneten Klinik wie uns alle versicherten. Ich bin die Strecke dann im Ambulanzwagen
mitgefahren und nicht mit dem eigenen Mietwagen, ich hatte ja nicht viel geschlafen und wer
weiss was auf der langen Strecke sonst passiert wäre.
In Kamloops wurden nochmals diverse Tests mit Elke durchgeführt und viele Daten
aufgenommen. Es waren morgens um 5 Uhr 15. Wir sollten uns noch ein wenig ausruhen, da der
Computertomograph erst ab 7 Uhr einsatzbereit ist. Ich durfte mich auf eine Liege neben Elke in
der Notaufnahme hinlegen, konnte aber nicht schlafen. Als ich Elke dann so mehrmals
zwischendurch ansah und sie auch zur Toilette brachte, glaubte ich zu bemerken, wie sich ihr
Mund wieder verändert, schief wurde. Ein Arzt, dem ich das sagte, brachte Sie dann auch bald
zur CT (Computertomographie). Nach einer weiteren Stunde wurde die Ungewissheit zur
schrecklichen Wahrheit. Elke hatte tatsächlich einen Schlaganfall erlitten, aus heiterem Himmel,
ohne jede Vorwarnung.
Der entsprechende Arzt zeigte mir im Gehirn die Stelle, an der es zu einem Verschluß gekommen
war. Dadurch waren etliche Muskeln nicht mehr einwandfrei in Funktion (wie z.B. der Mund und
der linken Unterarm). Das Herz war völlig in Ordnung, sie konnte auch einwandfrei sehen und
alles verstehen, auch auf beiden Füßen stehen und laufen, aber war natürlich total geschockt und
völlig übermüdet.
Sie bekam als Sofortmaßnahme 2 Kanülen gelegt, eine für Heparin (Blutverdünner) und eine für
normale Flüssigkeit um den Körper damit zu versorgen. Nun saßen wir beide da in der
Notaufnahme mit dieser Diagnose und wussten nicht wie uns geschah. Ich war auch total
geschockt. Ein kurzes Gespräch mit dem Arzt ergab, das so etwas meistens ohne jede
Vorwarnung und jedem passieren kann. Elke stellte auch keine Risikogruppe dar, so daß man
hätte sagen können, es muß ja mal passieren. Es passierte einfach. Elke war ziemlich
teilnahmslos und müde. Wobei diese Müdigkeit wohl typisch sein soll bei so einem Schlaganfall.
Der Arzt sagte uns dann, dass sie in die Klinik eingewiesen wird. Sie muss behandelt werden. Wir
warteten den ganzen Tag in der Notaufnahme auf ein Bett, ich hatte ein Einzelzimmer für sie
gebucht und das wurde erst gesucht, fertig gemacht und das dauerte. Da ja noch alle unsere
Sachen und der Mietwagen in Clearwater waren entschloss ich mich gegen 13 Uhr
zurückzufahren, um alles zu holen. Elke kann zwar nicht so gut englisch, aber meinte das klappt
schon. In Ermanglung anderer Möglichkeiten fuhr ich per Taxi nach Clearwater zurück, 186 $. In
der Klinik holte ich einige Papiere ab, die morgens noch nicht fertig waren und fuhr dann mit dem
Mietwagen zur Ranch. Dort wurde ich schon erwartet (ich hatte zwischenzeitlich Bescheid gesagt)



und man half mir die Sachen zu packen. Alles ging sehr schnell denn ich wollte wieder zurück zu
Elke. Ich wurde herzlichst verabschiedet, für Elke gab man mir als kleinen Trost ein Buch über
den Wells Gray Park mit. Außerdem erzählten sie mir, das sie am morgen zufällig Kontakt mit
unserem Reiseveranstalter hatten und im schon alles berichtet haben. Sie wollten sich dort in
Hamburg schon um einiges kümmern. Trotzdem ich ja immer noch nicht geschlafen hatte, ging
die Rückfahrt bei Tageslicht ganz gut und ich war gegen 17 Uhr 30 wieder in Kamloops. Ich habe
mich dann bis zu Elke durchgefragt. Sie hatte inzwischen ihr Einzelzimmer bezogen und schlief
fest, als ich kam. Wir wechselten dann ein paar Worte, als sie aufwachte. Besser gesagt ich
sprach viel und sie nur sehr wenige Worte. Mich hat das alles sehr mitgenommen, sie da so liegen
zu sehen. Alles erinnert mich sehr an den Hörsturz, den Elke 1984 in der Nacht vor unserem
Rückflug von den Malediven erlitten hatte. Sie konnte damals kaum laufen, wir mussten Sie aufs
Schiff nach Male tragen, dort hätte man sie  beinahe nicht in den Flieger gelassen, man wollte die
Verantwortung nicht übernehmen. Schließlich konnten wir doch mitfliegen. In Berlin wurde sie
dann behandelt und bis auf ein Rauschen im Ohr ist nichts zurückgeblieben. Das war ein kleiner
Hoffnungsschimmer für diesmal.
Gegen 19 Uhr habe ich Elke dann wieder in der Klinik verlassen, denn ich musste mir ja noch eine
Unterkunft suchen. Im Sandmann Inn (waren wir schon mal am Beginn der Reise dort) bekam ich
ein Zimmer, sogar zu Sonderpreis für Klinikgäste (65 CAN$). Ich lief dann erstmal in bisschen
durch die Stadt um mich zu beruhigen und meine Gedanken zu sortieren. Nach einem Mini-
Abendessen ging ich zurück ins Hotel. Es gab jetzt wahnsinnig viel zu klären. Wie ist das mit dem
Rückflug, können wir unsere Tickets umbuchen oder nicht. Die restlichen Reservierungen müssen
storniert werden. Ich schrieb mir alles auf was nötig war. Am nächsten Morgen wollte ich in
Deutschland (dort ist die Zeit 9 Std. weiter) anrufen und versuchen einiges zu klären.
Gegen 23 Uhr ging ich, noch immer ziemlich aufgewühlt, schlafen.

Unterkunft : Sandmann Inn
Wetter : nicht mehr darauf geachtet

Sollwerte :

                                    

CLEARWATER August September
Maximum 20,4 15,5
Minimum 5,4 0,8
Regentag 5 5
Regen in mm 73,3 58,4

1.9. Do Kamloops

Nach einer doch sehr unruhigen Nacht bin ich gegen 6 Uhr 45 aufgestanden um dann telefonisch
noch jemanden in Hamburg beim Reiseveranstalter zu erreichen. Ich hatte auch sofort die Dame
am Telefon die unsere Reise gebucht hatte. Sie wusste auch schon Bescheid. Normalerweise
hätten wir unsere Tickets bei der Lufthansa wg. des Sondertarifs nicht umbuchen können, aber
sie haben mit LH verhandelt und den Fall geschildert. Jetzt können wir doch zu jeder Zeit
umbuchen. Auch die ganzen Stornierungen werden von Hamburg aus eingeleitet, ich soll nur eine
E-Mail mit der Bitte darum schicken. Ich war froh über so gute Nachrichten. Ich schickte sofort
die E-Mail ab. Als ich nach dem Frühstück meine E-Mails durchsah war schon Antwort aus
Hamburg dabei. Ich bekam den guten Tip (mit Telefonnummer) mich mit der Hanse-Merkur-
Versicherung in Verbindung zu setzen weil wir dort u.a. eine Reisekostenabbruchversicherung
abgeschlossen hatten, ob wir auch eine Auslandskrankenversicherung mit dabei hatten war mir
nicht mehr ganz klar. ich hatte natürlich auch keine Unterlagen dabei, wer rechnet schon mit
sowas. Heute bin ich schlauer. Wie sich dann aber herausstellte. hatten wir tatsächlich nur
Reisestornierung und -abbruch versichert. Also nichts mit Kostenübernahme. Dann allerdings fiel
mir ein das wir vor Jahren schon bei Elke’s Krankenkasse eine Auslandsreisekrankenversicherung
abgeschlossen hatten, welch ein Glück. Ich werde versuchen, die Krankenkasse zu erreichen. Ich
bin dann gegen 9 Uhr zu Elke ins Krankenhaus gegangen und war zunächst sehr enttäuscht. Ich
hatte das Gefühl dass sich nichts geändert hat. Die Schwestern bestätigten mir jedoch, das kleine
Verbesserungen da sind und im Laufe des Tages hatte ich dann auch das Gefühl. Elke kann recht



gut laufen, machte schon einige Scherze und sprach, aber noch recht undeutlich, einige Sätze.
Sie war aber immer noch sehr müde und schlief des öfteren ein. Wenn es dann zur Toilette ging,
bestand sie schon jedes mal darauf bis dorthin zu gehen und nicht den Stuhl am Bett zu
benutzen. Wir beiden sind dann auch einige Meter gegangen. So ist sie völlig klar im Kopf und
versteht alles. Leichte Probleme hat sie beim Formulieren von Sätzen und mit dem linken
Unterarm. Der leitende Arzt eröffnete mir dann, das es mindestens 7 Tage dauern wird bis sie
flugtauglich wieder hergestellt ist, ein kleiner Schock für mich. Solange hatte ich damit nicht
gerechnet. Er meinte aber noch dass nach spätestens 5 Tagen schon eine Besserung einsetzt. Das
gab mir wieder etwas Mut. Der Stationssarzt, der sie später noch mal untersuchte, fand den
Zustand recht positiv und ausbaufähig. Gegen Mittag verließ ich Elke um mir ein wenig die Beine
zu vertreten, etwas zu entspannen und eine Kleinigkeit zu essen. 1 Stunde später war ich wieder
bei Ihr. Nachdem sie am Vormittag schon zu einer Ultraschalluntersuchung gebracht worden war,
traf ich sie gerade auf dem Weg zur 2. CT an. Ich ging mit und brachte sie anschließend wieder
auf ihr Zimmer. Ich versuchte ihr noch etwas von der dickflüssigen Suppe einzutrichtern, aber sie
lehnte ab. Kann verstehen bei dem Geruch. Auch der dickflüssige Orangensaft war ihr zu sauer,
kann zu Problemen mit dem Magen führen. Als holte ich ihr mit Zustimmung der Klinik einen
dicken Milkshake von McDonald von dem sie mit Begeisterung einiges trank. Sie hatte schon
mehrmals an diesem Tag nach meiner Hand gegriffen und sie gedrückt,  bzw. ist mir mit ihrer
Hand über mein Gesicht gefahren. In so einer Situation waren das Gefühle, die man nicht
beschreiben kann. Um 19 Uhr habe ich mich wieder von Ihr verabschiedet, es ist jedes mal schon
ein komisches Gefühl, wenn man solange wie wir (30 Jahre) verheiratet ist und sonst immer
zusammen war.
Da ich nicht wusste was jetzt wieder essen soll habe ich mir im Supermarkt einen Salat und ein
paar Würstchen in Bätterteig geholt und auf dem Zimmer gegessen. So ganz langsam beruhige
ich mich auch. Trotzdem gibt es immer wieder Momente der Verzweiflung, der Ungewissheit und
auch der Sorge wie es weiter geht. Aber es nutzt alles nichts, Tag für Tag muss ich sehen wie es
weiter geht und werde auch weiterhin die meiste Zeit des Tages bei Ihr im Krankenhaus sein.
Inzwischen ist es kurz vor 22 Uhr hier in Kamloops, Bilder gibt es keine mehr zu sichten und so
werde ich versuchen noch ein wenig vor dem Fernseher zu entspannen. Hoffentlich schlafe ich
heute nacht etwas besser. Morgen früh habe ich noch die schwere Aufgabe Elke’s Mutter, die auch
nicht mehr die jüngste ist, anzurufen und ihr alles zu sagen. Meistens haben wir uns alle 3 Tage
bei Ihr gemeldet (damit sie weiss das es uns gut geht), diese Zeit ist schon überschritten und sie
macht sich bestimmt schon ihre Gedanken

2.9. Fr Kamloops

Heute früh habe ich gleich nach dem Aufstehen bei meiner Schwiegermutter angerufen und sie
über alles informiert. Sie hat es erstaunlich gelassen aufgefasst. Sie hatte schon so eine Ahnung
als wir nach Kanada flogen, sagte sie. Ich habe ihr dann alle Einzelheiten geschildert und
versprochen in 2 Tagen sie wieder zu informieren.
Nach einem kargen Frühstück, alleine und mit der Ungewißheit schmeckts einfach nicht, bin ich
wieder ins Krankenhaus gelaufen. Heute früh kam mir Elke etwas munterer vor. Sie schilderte mir
einige Erlebnisse und wir beide liefen ein kurzes Stück hin und her. Ich glaubte auch das ihre
Sprache etwas besser ist. Gegen 11 Uhr kam Dr. Collier, der sie von Anfang an betreut hat und
zeigte mir die CT von gestern. Seine Schilderung traf mich doch sehr. Die Stelle in Gehirn, die
den Schlaganfall verurscht hat, hatte sich noch etwas vergrößert. Es sagte aber gleich, dass das
keine neuen Schäden verursacht hat und nicht größer wird. Trotzdem war ich leicht geschockt.
Ich hatte darauf gehofft, dass sich im Gehirn etwas verbessert hat. Er meinte aber nochmals dass
die ersten 4-5 Tage am schlechtesten sind, dann setzt schon leichte Besserung ein. Sein Wort in
Gottes  Ohr. Er gab uns noch Verhaltensregeln mit auf den Weg; den linken Arm bewegen,
Fingerübungen usw. Außerdem wurde sowohl der Flüssigkeitstropf als auch das Heparin
abgesetzt und statt dessen gibt es jetzt hoch dosiertes Aspirin. Dann kam das Mittagessen. Elke
bekommt wegen der möglichen Schluckprobleme und damit nichts in die Luftröhre gelangt alles
in dickflüssiger Form. Das bedeutet immer nur cremige Suppen, die sie eigentlich nicht mag. Und
auch der Orangensaft ist ganz dick und sauer, macht ihr Probleme Also weiter mit dem Milkshake
von McDonalds. Auch den Schokopudding mochte Sie nicht. Von der Suppe konnte ich sie gerade
zu 5 Löffeln überreden. 



Wenn sie nicht genug ist und trinkt, dann reicht ihre Kraft nicht aus um den Rückflug anzutreten.
Das habe ich versucht ihr auch recht deutlich zu sagen. Wir sind ein wenig wieder gelaufen, dann
hat sie etwas geschlafen. Anschließend sind wir zum 2. Mal mit einem Rollstuhl kurz vor die Klinik
gefahren. Ich dachte mir, dass sie vielleicht das schöne Wetter (Sonne, 28 Grad) genießen
möchte und es ihr hilft die Stimmung zu heben. Obwohl, sie ist eigentlich guter Laune und zeigt
keine Anzeichen von Depressionen o.ä. Ihr Arzt hat ihr nochmals versichert hat, das sie nicht
Schuld an dem Zustand ist. Sie konnte sich auch sehr gut an unsere Gespräche vom Vortag
erinnern, also auch kein Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Das alles läßt mich leicht hoffen, dass
man die leichten Sprachprobleme und den linken Unterarm, der zwar Kraft aber kein Gefühl hat,
noch verbessern kann. Dazu müssen wir aber zurück nach Berlin. Nach 3 kleinen “Wanderungen”,
2 Rollstuhlausflügen und einem Besuch durch den Patientenhund des Krankenhauses (den gibt es
wirklich!) kam das Abendessen. Offensichtlich hatte sie sich meine Worte zu Herzen genommen,
den statt 6 Löffeln aß sie nun wenigstens schon den halben Topf Suppe leer. Anschließend legte
sie sich wieder ins Bett. Vorher umarmte sie mich plötzlich noch mit dem intakten Arm, ich war
völlig überrascht und total gerührt. Aber sie weint nicht, was ich erst vermutete (wär nicht so gut
gewesen) sondern war einfach glücklich, dass ich bei ihr war. Sie legte sich dann ins Bett und
schlief kurz danach in. Sie ist doch noch sehr erschöpft, was wohl normal sein soll. Sie ist sich
auch voll bewußt dass es ein Schlaganfall war, aber wie gesagt, ist sie nicht traurig oder
depressiv. Sie will nach Berlin und bald wieder gesund sein, ihre Worte.
Ich verließ sie gegen 19 Uhr und jedesmal habe ich eine kleine Träne im Auge. Ich glaube auch
dieser Tagesbericht hilft mir, meine Gefühle, Ängste und einfach alles ein wenig zu verarbeiten.
Da ich wieder nicht wusste was ich essen sollte (allein und mit den Gedanken bei Elke macht es
keinen Spaß), fuhr ich mit dm Auto etwas ziellos in Kamloops herum und landete schließlich bei
Subway, dem Sandwichladen. Ein 6inch Sandwich Marke Meatball, ein Getränk und 2 Cookies für
6,66 CAN$ waren meine Ausbeute. Ich fuhr zurück ins Hotel, verspeiste mein Sandwich und
schaute noch ein wenig fern. Dann schrieb ich den Tagesbericht. Ich schreibe das alles so
ausführlich um jedem Leser zu zeigen, wie plötzlich so etwas passieren kann und welche
Probleme dabei im Ausland (abhängig vom jeweiligen Land) auftreten können.
Sprachschwierigkeiten, finanzielle Probleme, medizinische Versorgung usw. usw.
Morgen werde ich mal Elke’s beste Buddelkatenfreundin anrufen, die auch große medizinische
Probleme mit Ihrer Mutter hat. Auch sie konnte ihren Urlaub erst gar nicht antreten. Ursprünglich
wollte sie sogar mit nach Kanada kommen. 
Mal sehen, ob es morgen weitere leichte Fortschritte gibt und Elke gut isst, was jetzt sehr wichtig
ist. Außerdem muss ich klären, ob wir unseren Mietwagen, obwohl hier keine Vertretung von
Alamo im Ort ist, irgendwo loswerden. Dann können wir von hier direkt nach Vancouver und
weiter nach Hause fliegen. Sonst müssen wir erst mit dem Auto nach Vancouver fahren und dort
vielleicht noch mal übernachten. So genug für heute, noch etwas Entspannung und dann ab in die
Falle.

3.9. Sa Kamloops

Heute war der erste durchgehend positive Tag. Als ich heute früh bei Elke ankam, saß sie bereits
in ihrem Sessel . Sie hatte das ganze Frühstück aufgegessen, weil sie, wie sie mir sagte, schnell
wieder kräftig werden will, damit sie nach Hause kann (habe ich ihr gestern mehrmals
eingetrichtert). Kurz darauf wurde sie abgeholt, um sie komplett zu duschen, auch Haarewaschen
war angesagt. Als sie wieder kam, sah sie richtig glücklich aus, die erste richtige Wäsche seit
mehreren Tagen. Sonst wurde sie bisher nur mit Waschlappen abgerieben. Sie benutzte auch
sofort die Haarbürste, die ich ebenfalls mitgebracht habe. Sie verlangte auch nach dem Föhn, von
dem allerdings vorher nicht die Rede war. Ich muss also noch mal ins Hotel und einiges holen.
Schon ein gutes Zeichen, wenn sie so viel Wert auf ihr Äußeres legt. Bevor ich ging setzte sie sich
schon die Brille auf und begann ein Buch zu lesen. Vor dem Hospital habe ich erstmal ihre beste
Freundin Gitti angerufen. Diese war ziemlich betroffen, als sie das alles hörte. Aber wir waren
beide der Meinung dass Elke noch mal Glück im Unglück gehabt hat. Gehirn in Ordnung, Augen in
Ordnung, Beine in Ordnung, Bereich Mund und linker Arm werden sich sicher bei entsprechender
Therapie noch etwas verbessern lassen.
Im Hotel wurde mir gesagt, das ich morgen umziehen muss, da mein Zimmer bereits lange schon
reserviert ist. Ich bekomme aber jetzt ein grösseres Zimmer zum gleichen Preis und mein Gepäck
wird selbstverständlich auch automatisch ins neue Zimmer gebracht. Alle sind, weil sie von Elke



wissen, unwahrscheinlich hilfreich. Auch im Krankenhaus sind alle sehr nett und hilfreich, dass
macht viel aus. 
Als ich wieder zu Elke ins Hospital kam, saß sie noch immer im Stuhl. Sie ist scheinbar nicht mehr
ganz so schlapp wie die Tage zuvor. Wir fuhren dann mit einem Rollstuhl bis vor das Hospital und
ich stellte sie in die Sonne. Sie empfand das als sehr angenehm und ich glaube es ist auch für
ihre Psysche wichtig zu merken, dass das es noch immer ihre Welt da draußen gibt und nicht nur
das Hospital innen. Übrigens riecht es im Hospital nirgendwo nach Krankenhaus, dass ist auch
gut. Elke kann auch bereits alleine zur Toilette gehen und alles selber erledigen. Eine Schwester
ist allerdings immer dabei. Ich schildere dass hier alles so ausführlich, damit sich jeder den es
interessiert mal ein Bild davon machen kann, was ihn erwartet wenn so etwas passiert.
Nach unserem Ausflug gab es anschließend Mittagessen, natürlich in Form von dicker Suppe,
Schokoladenpudding und dickem Saft. Die Suppe nimmt sie inzwischen komplett zu sich, Saft
und Pudding schmecken ihr überhaupt nicht. Den Milchshake von McDonalds, den ich jeden Tag
hole, hat sie heute schon relativ schnell ausgetrunken. Es sind also überall aus meiner Sicht
kleine Verbesserungen sichtbar. Sie war dann allerdings nach all den Aktivitäten sichtbar müde
geworden und hat sich wieder ins Bett gelegt. Sie ist halt doch noch ziemlich schwach. Ich weiss
nicht, wie lange es noch dauern wird, bis sie die ärztliche Freigabe für den Flug erhält.
Ich bin dann kurz was essen gegangen und habe noch einiges aus dem Hotel geholt. Gegen 14
Uhr 30 war ich wieder bei Elke. Abwechselnd folgte dann immer ein bisschen schlafen und sich
mit mir unterhalten. Sie hat auch einige Späße gemacht und sich an vieles aus fernen und ganz
naher Vergangenheit erinnert. Sie hat sogar von der jetzigen Reise geschwärmt und das wir
wenigstens etwas von Kanada gesehen haben. Dass zeigt mir, das ihr Gehirn topfit ist.
Zwischenzeitlich wurde wieder mal der Blutdruck gemessen, der so gute Werte wie schon lange
nicht zeigt. Ich habe mal spasseshalber meinen Blutdruck messen lassen. Mit 138/90 lag er
schlechter als bei Elke, sonst war meiner immer besser wie ihrer. Ich nehme an, dass zeigt noch
immer meine innere Anspannung. Eine Schwester erzählte uns, dann dass sie etwas von REHA
und Physiotherpie für Elke  gelesen hätte. Wir sollten morgen mal den Arzt ansprechen. Es war
vielleicht auch unser Glück, das wir genau an den Spezialisten für solche Erkrankungen im Royal
Inland Hospital in Kamloops geraten sind. Das haben wir dem diensthabenden Arzt in Clearwater
zu verdanken. Er hat in mitten in der Nacht angerufen und um Hilfe gebeten. Gegen 17 Uhr kam
dann das Abendessen. Natürlich wieder dicke Suppe, Pudding und Saft. Die Suppe hat Elke
aufgegessen. Wir haben uns dann noch eine Weile über alles mögliche unterhalten. Sie hat sich
dann zum ersten Mal selber wieder die Zähne geputzt und das Gesicht und die Hände mit einem
Waschlappen gesäubert. Ich denke es ist wichtig, dass sie soviel wie möglich schon wieder selber
macht, es stärkt das Selbstwertgefühl. Und was ich besonders wichtig und interessant finde, sie
hat ihren linken, sehr schwachen Arm, der in den Fingern noch keine Regung zeigt, offenbar
erstmal so hingenommen. Kein Klagen o.ä. zu diesem Arm. Sie macht auch die Übungen mit dem
Arm, die sie machen soll ohne irgendwelche negativen Aussagen. Insgesamt finde ich spricht sie
besser und deutlicher und etwas lauter, ist munterer, aber auch schnell erschöpft (kein Wunder).
Sie empfindet es wenigstens als positiv, bei der ganzen Sache, das sie weiter an Körpergewicht
verliert.
Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird bis sie wieder flugfähig ist. Als sie sie gegen 18 Uhr 30
wieder verliess, hatte ich wieder ziemlich mit mir zu kämpfen. Wenn man jemanden, der z.T. so
hilflos ist und solche Probleme hat, wieder zurücklassen muss und wenn es auch nur für Stunden
ist, das tut schon etwas weh. Aber sie war bisher so tapfer und hat nicht verzweifelt und sich
nicht beschwert oder gejammert, das ist schon bewundernswert. Ich wünsche mir, das ich sie
bald ins Flugzeug nach Deutschland setzen kann.
Ich habe dann bei Pizza-Hut eine Kleinigkeit gegessen, es schmeckt alles nicht so richtig in dieser
Situation. Anschließend fuhr ich noch in einen Supermarkt um mir eine Zahnbürste und
Zahncreme zu kaufen. Ich hatte Elke sowohl die Zahnpaste als auch den gemeinsamen Griff
unserer Zahnbürsten mitgenommen.
Jetzt bin ich wieder im Hotel, schreibe mir alles von der Seele und schaue fern. Das lenkt etwas
ab von den vielen Gedanken, die immer wieder aufkommen. Wie kommen wir nach Hause, wie
geht es weiter, bleiben wir auf hohen Kosten sitzen, wie lange geht Elke zur REHA usw.
Gleichzeitig muss ich mich ja auch um die Beerdigung meiner Mutter kümmern, die nur Stunden
vor unserer Abreise verstorben ist. Das Zimmer im Seniorenheim muss geräumt werden und alle
Behördengänge sind fällig, sofern noch nicht  das Heim  sich um einiges gekümmert hat.



In Deutschland beginnt dann vielleicht auch noch der Streit um die nicht gedeckten Kosten des
Schlaganfalls usw. Es bleibt vom Urlaubgefühl eigentlich nichts mehr übrig, ausser die
gemeinsamen Erinnerungen an die paar schönen Tage, die wir wenigstens hatten.
Bis Morgen, liebes Tagebuch.

4.9.  So Kamloops

Heute begann der Tag wie allen anderen vorher auch. Ich stand jedoch schon eine viertel Stunde
eher auf als sonst weil ich noch mit Elkes Krankenkasse telefonieren wollte wg. der
Krankenhauskosten. Ich erreichte leider nicht mehr die richtige Person (schon Feierabend in
Deutschland) bekam jedoch die beruhigende Auskunft, dass in der Regel alle Kosten mindestens
zu 90 % gedeckt werden. Allerdings müssten wir zunächst die Kosten vorschiessen und dann in
Deutschland bei der Kasse einreichen. ich glaube, wir müssen uns doch eine andere Versicherung
in Zukunft suchen. Sollte Elke wirklich bis zum letzten geplanten Tag im Krankenhaus bleiben
müssen entstehen Kosten in Höhe von 35000 CAN$ für den Aufenthalt, 1200 für die CT und
weitere Arztkosten. Ich ging anschließend wieder frühstücken und besorgte für Elke noch bei
McDonalds den üblichen Milchshake, da ihr alles andere nicht so schmeckt. Wenigstens gibt es
auf der 5.Etage dicken Apfelsaft (steht extra auf ihrer dortigen Wunschliste). Als ich im
Krankenhaus ankam, saß sie gerade beim Frühstück, es gab wie immer Porridge.  Anschließend
habe ich Elke ins Zimmer begleitet und ihr die Wanderschuhe angezogen. Wir wollten wieder
einen Spaziergang machen, um sie zu stärken. Wir meldeten uns bei den Schwestern ab und
liefen bis zum Fahrstuhl.Dann ging’s runter bis zum Eingang und noch mal 20 Meter bis in die
Sonne. Elke genoss sichtlich diesen Ausflug. Auf eigenen Beinen das Krankenhaus baldmöglichst
zu verlassen war ihr sehnlichster Wunsch. Sie sagte noch zu mir, ob wir jetzt nicht einfach
flüchten können. Sie ahnte nicht wie bald sie „Recht haben würde“.
Wir fuhren anschließend wieder hinauf in die 5.Etage und setzten uns dort ans Fenster. Der
Milchshake wurde noch weiter geleert und als wir beide so einfach da saßen kam Dr. Collier, der
für sie zuständige Arzt. Jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Dr. Collier verlangte von Elke das
sie ihm zeigt wie sie gehen kann. Einige Übungen noch im Stand. Dann musste sie sich wieder
hinsetzen. Er holte ein Glas Wasser, bisher absolut tabu. Sie musste in seinem Beisein ein paar
vorsichtige Schlucke trinken, was auch gut klappte. Daraufhin sagte er, sie könne jetzt nach
Hause gehen. Wir waren zunächst völlig von den Socken. Wir fragten noch mal nach, NOW ?. Und
die Antwort war YES !. Wir konnten es nicht fassen. Er sagte uns, sie kann mit meiner Hilfe gehen
und stehen und das reicht. Ausserdem wäre sie jetzt in Deutschland besser aufgehoben als in
Kanada. Wir konnten es noch immer nicht fassen. Damit hatten wir in dieser Phase überhaupt
nicht gerechnet, da ja auch für den nächsten Tag Training angesetzt war. Dr. Collier stellte uns
noch ein Flugtauglichkeitszeugnis aus, während wir in aller Eile alle Sachen zusammen rafften.
Nachher überlegt er es sich noch. Wir bekamen noch diverse Unterlagen mit und verabschiedeten
uns ganz herzlich von allen. Dr. Collier wünschte uns eine gute Heimkehr. Selbst die
Krankenhauskosten mussten wir nicht direkt bezahlen, wir würden in absehbarer Zeit eine
Rechnung und die medizinischen Berichte bekommen. Wir beide waren überglücklich. Elke’s
Vorahnung war in Erfüllung gegangen. Wir fuhren beide wieder in die Vorhalle, wo wir heute
schon mal davon geträumt hatten, das Krankenhaus zu verlassen. Ich setzte Elke ab, lief zum
Hotel und fuhr mit dem Auto zum Krankenhaus zurück. Überglücklich stieg Elke ins Auto und
genoss die ersten Meter der Freiheit. Im Hotel hatte ich zum Glück ein ebenerdiges Zimmer und
Elke setzte sich erst mal aufs Bett. Eine der ersten Handlungen der wiedergewonnenen Freiheit
war, ein Glas Cola mit etwas Zitrone zu trinken; in kleinen Schlucken. Elke genoss dieses
köstliche Nass als ob es Champagner wäre. Wir freuten uns beide riesig über diese völlig
unerwartete Entwicklung. Aber vielleicht war das auch Strategie. Hätte er uns gesagt, das sie
bald gehen kann und dann hätte es Probleme gegeben, wären wir zusammengebrochen. So kam
alles genau umgekehrt.
Sofort klemmte ich mich ans Telefon und rief bei der Lufthansa an. Nach endlos langem Warten
kam die Antwort, Abflug morgen nachmittag möglich. Wir waren selig. Das nun auch noch der
Flug gleich am nächsten Tag klappt, war die Krönung. Wir müssen zwar 184 CAN$ p.P zuzahlen,
da unser Ticket eigentlich nicht umbuchbar war. Aber das Reisebüro in Hamburg hatte sich ja
bereits mit LH in Verbindung gesetzt und alles geregelt. D.h. wir müssen heute noch Kamloops
verlassen, nach Vancouver fahren und dort übernachten. Dann haben wir morgen viel Zeit alles
ruhig angehen zu lassen. Wir strahlten beide, alles wird wieder gut.



Ich packte in aller Eile unsere Sachen ins Auto (Elke naschte inzwischen noch etwas Cola),
bezahlte die Rechnung und gegen 13 Uhr 30 fuhren wir los. Man kann unsere Gefühle gar nicht
richtig beschreiben. Wieder zusammen und auf dem Weg nach Hause, einfach toll. Ein kurzer
Zwischenstop in Hope, ein Burger für mich und eine Suppe für Elke und weiter ging’s nach
Vancouver. Dort trafen wir gegen 17 Uhr 30 bei strahlendem Sonnenschein ein. Was für ein Tag.
Vom letzten Sandman Inn aus hatte ich hier auch in dieser Kette ganz in der Nähe des Airports
ein Zimmer buchen lassen. Wir checkten ein, ich brachte Elke aufs Zimmer und luden
anschließend unser Gepäck aus. Immer wieder drehten sich die Gespräche über die unerwartete
Entlassung. Wir waren beide noch ganz schön durchgedreht. Seit 10 Uhr 50 (Entlassung) waren
wir jetzt ständig unter Dampf gewesen und kamen eigentlich erst jetzt zur Ruhe. Wir setzten uns
erstmal und Elke aß ihre noch warme Suppe. Ich holte mir 2 kalte Getränke. Wir redeten noch
mal über alles was sich heute so ereignet hatte und waren eigentlich nur glücklich. Elke legte sich
ein wenig aufs Bett und ich begann unsere Koffer für den Flug umzupacken. Jetzt ist es 21 Uhr 45
und so langsam kommen wir zur Ruhe. Morgen steht Elke noch ein anstrengender Rückflug bevor
und sie wird nach den Anstrengungen heute bestimmt gut schlafen. Für mich wird der Tag
morgen bestimmt etwas anstrengend, aber wenn sie erstmal im Flieger ist, wird alles gut. Ich will
sehen, dass ich den Mietwagen schon vorher abgeben kann, damit wir dann mit dem Hotelshuttle
direkt zum Airport fahren können. Aber erstmal werden wir wieder eine gemeinsame Nacht
verbringen. Die 5 Tage von Elke im Krankenhaus kamen mir wie eine Ewigkeit vor.
Jetzt nimmt der Urlaub doch noch ein einigermaßen gutes Ende.

5.9. Mo Kamloops 

Die vergangene Nacht war etwas anstrengend für mich. Elke war ziemlich fertig und schlief tief
und fest. Die Wälder Kanadas wurden umgelegt, sie schnarchte ziemlich laut und ich wollte Sie
auch nicht andauernd wecken. Als ich dann gerade eingeschlafen war, weckte mich Elke weil sie
zur Toilette musste. Alleine geht das noch nicht. Also wieder den Schlaf unterbrochen. Als wir
dann wieder ins Bett zurückkehrten ging alles wieder von vorne los (das mit der Schnarcherei).
Ein paar Stunden habe ich vielleicht noch zusammen bekommen. Um 7 Uhr 30 klingelte ohne
erbarmen der Wecker. Wir wollten uns Zeit nehmen und alles in Ruhe erledigen. Zunächst
telefonierte ich noch mit Elke`s Mutter, die ja noch gar nichts von unserer überraschenden
Rückkehr wusste. Dementsprechend positiv überrascht war sie. Ich erzählte ihr alle Einzelheiten.
Als nächstes musste ich Elke beim Duschen helfen, versucht mal euch mit nur einem Arm zu
waschen. Das ist ein Problem und sie ist ja auch noch ziemlich erschöpft von allem. Aber auch
das haben wir gemeistert, einschließlich Haare waschen, föhnen und legen. Auch bei allen
anderen Sachen war noch hier und da eine Handreichung notwendig. Um die Gefahr von
Thrombosen zu vermindern, Elke hatte vor Jahren bereits eine, setzen wir uns vor jedem
Langstreckenflug eine Spritze zur Blutverdünnung. Im Fernsehen kann ich mir so was nicht
ansehen, musste aber lernen mir selber so eine Spritze zu setzen. Jetzt aber sollte ich es auch bei
Elke machen und erstaunlicherweise geht unter Druck vieles dann doch. Nachdem Elke fertig
angezogen und ich bereits 2 mal durchgeschwitzt war ging ich auch unter die Dusche. Wir hatten
inzwischen auch schon eine Kanne Kaffee (per Maschine) gekocht (kostenloser Service). Dann
bestellten wir uns noch Frühstück aufs Zimmer. Alles das genoß Elke offensichtlich sehr und
besonders der Kaffee und der wirklich gute O-Saft schmeckten Ihr. Ich packte unsere Koffer fertig
und verstaute sie im  Auto. Wir wollten doch mit dem Mietwagen zum Flughafen fahren und vom
Vermieter zum Terminal den Rollstuhlservice in Anspruch nehmen. Gut augeschildert erreichten
wir nach kurzer Fahrt die Fa. ALAMO und die Rückgabe des Wagens ging dann ruck zuck.
Allerdings hatte der Rollstuhlservice gerade Mittagspause (in einem so behindertenfreundlichen
Land ?), aber ein Mitarbeiter von ALAMO erbarmte sich unser und fuhr uns mit einem geräumigen
Mietwagen direkt vors Terminal. Dort angekommen sauste er sofort los und kam mit einem
Rollstuhl einer anderen Airline wieder zum Vorschein. Elke konnte sich hinsetzen, ich verpackte
die Koffer auf dem Trolley und dann fuhren wir in die Haupthalle. Der gute Mann verabschiedete
sich von uns ganz herzlich (sehr netter Service) und ich ging zum Einchecken. Da unsere Tickets
noch umgeschrieben werden mussten, durfte ich quer durch die Halle zu einem anderen Schalter
laufen um das alles zu erledigen. Elke passte inzwischen auf das Gepäck auf. Nachdem ich noch
368 $ Umbuchungsgebühr bezahlt hatte, ging ich zurück zum Einchecken. Ich kam sofort wieder
ran und erzählte auch was mit Elke passiert. Daraufhin wurde mir zugesichert, dass sowohl in
Frankfurt als auch Berlin jeweils jemand mit einem Rollstuhl am Flugzeug warten würde.



Längeres Stehen bereitet Elke noch Probleme. Wir bekamen auch recht vernünftige Sitzplätze
(nahe einer Toilette). Wir werden auch hier abgeholt und zum Flugzeug gebracht. Ich sauste noch
mal durch die große Halle um für Elke ein bestimmtes T-Shirt besorgen, welches ich aber nicht
fand. Bald darauf wurden wir durch die Sicherheitskontrolle gebracht und am Gate waren sogar
Sitzplätze für Behinderte reserviert. Das einzige Problem, was sich jetzt ergab, war die Toilette.
Ich schildere solche Begebenheiten so ausführlich um zu zeigen, wie kleine Sachen bei einer
Behinderung zu großen Problemen werden. Wir fanden leider keine extra Behindertentoilette, so
musste Elke irgendwie ohne meine Hilfe (ich kann ja schlecht auf die Damentoilette gehen)
zurechtkommen. Sie hatte dann den Weg irgendwie hin und zurück geschaftt und ich habe ihr
beim Zurechtrücken der Kleidung geholfen. Man sieht, alltägliches wird so zu einem Problem. Ich
fand dann in dem Abfertigungsbereich noch 2 Ahorn-Anstecker für Elke, die sie sich gewünscht
hatte. 30 Minuten vor dem Abflug gingen wir zusammen mit Kindern und älteren Menschen an
Bord. So konnte Elke schön langsam und sicher zu ihrem Platz gelangen. Die Stewardessen
kamen gleich und erkundigten sich nach dem Problem. Sie boten sofort jede notwendige Hilfe.
Der Flieger füllte sich langsam und war, soweit ich sehen konnte, ausgebucht. Mit einiger
Verzögerung rollten wir schließlich zum Start. Bei sommerlichem Wetter (24 Grad) verließen wir
nun endgültig und zum Glück Vanouver und Kanada Richtung Deutschland.

6.9. Di Abflug Vancouver

Die vergangene Nacht war etwas anstrengend für mich. Elke war ziemlich fertig und schlief tief
und fest. Die Wälder Kanadas wurden umgelegt, sie schnarchte ziemlich laut und ich wollte Sie
auch nicht andauernd wecken. Als ich dann gerade eingeschlafen war, weckte mich Elke weil sie
zur Toilette musste. Alleine geht das noch nicht. Also wieder den Schlaf unterbrochen. Als wir
dann wieder ins Bett zurückkehrten ging alles wieder von vorne los (das mit der Schnarcherei).
Ein paar Stunden habe ich vielleicht noch zusammen bekommen. Um 7 Uhr 30 klingelte ohne
erbarmen der Wecker. Wir wollten uns Zeit nehmen und alles in Ruhe erledigen. Zunächst
telefonierte ich noch mit Elke`s Mutter, die ja noch gar nichts von unserer überraschenden
Rückkehr wusste. Dementsprechend positiv überrascht war sie. Ich erzählte ihr alle Einzelheiten.
Als nächstes musste ich Elke beim Duschen helfen, versucht mal euch mit nur einem Arm zu
waschen. Das ist ein Problem und sie ist ja auch noch ziemlich erschöpft von allem. Aber auch
das haben wir gemeistert, einschließlich Haare waschen, föhnen und legen. Auch bei allen
anderen Sachen war noch hier und da eine Handreichung notwendig. Um die Gefahr von
Thrombosen zu vermindern, Elke hatte vor Jahren bereits eine, setzen wir uns vor jedem
Langstreckenflug eine Spritze zur Blutverdünnung. Im Fernsehen kann ich mir so was nicht
ansehen, musste aber lernen mir selber so eine Spritze zu setzen. Jetzt aber sollte ich es auch bei
Elke machen und erstaunlicherweise geht unter Druck vieles dann doch. Nachdem Elke fertig
angezogen und ich bereits 2 mal durchgeschwitzt war ging ich auch unter die Dusche. Wir hatten
inzwischen auch schon eine Kanne Kaffee (per Maschine) gekocht (kostenloser Service). Dann
bestellten wir uns noch Frühstück aufs Zimmer. Alles das genoß Elke offensichtlich sehr und
besonders der Kaffee und der wirklich gute O-Saft schmeckten Ihr. Ich packte unsere Koffer fertig
und verstaute sie im  Auto. Wir wollten doch mit dem Mietwagen zum Flughafen fahren und vom
Vermieter zum Terminal den Rollstuhlservice in Anspruch nehmen. Gut augeschildert erreichten
wir nach kurzer Fahrt die Fa. ALAMO und die Rückgabe des Wagens ging dann ruck zuck.
Allerdings hatte der Rollstuhlservice gerade Mittagspause (in einem so behindertenfreundlichen
Land ?), aber ein Mitarbeiter von ALAMO erbarmte sich unser und fuhr uns mit einem geräumigen
Mietwagen direkt vors Terminal. Dort angekommen sauste er sofort los und kam mit einem
Rollstuhl einer anderen Airline wieder zum Vorschein. Elke konnte sich hinsetzen, ich verpackte
die Koffer auf dem Trolley und dann fuhren wir in die Haupthalle. Der gute Mann verabschiedete
sich von uns ganz herzlich (sehr netter Service) und ich ging zum Einchecken. Da unsere Tickets
noch umgeschrieben werden mussten, durfte ich quer durch die Halle zu einem anderen Schalter
laufen um das alles zu erledigen. Elke passte inzwischen auf das Gepäck auf. Nachdem ich noch
368 $ Umbuchungsgebühr bezahlt hatte, ging ich zurück zum Einchecken. Ich kam sofort wieder
ran und erzählte auch was mit Elke passiert. Daraufhin wurde mir zugesichert, dass sowohl in
Frankfurt als auch Berlin jeweils jemand mit einem Rollstuhl am Flugzeug warten würde.
Längeres Stehen bereitet Elke noch Probleme. Wir bekamen auch recht vernünftige Sitzplätze
(nahe einer Toilette). Wir werden auch hier abgeholt und zum Flugzeug gebracht. Ich sauste noch
mal durch die große Halle um für Elke ein bestimmtes T-Shirt besorgen, welches ich aber nicht
fand. Bald darauf wurden wir durch die Sicherheitskontrolle gebracht und am Gate waren sogar



Sitzplätze für Behinderte reserviert. Das einzige Problem, was sich jetzt ergab, war die Toilette.
Ich schildere solche Begebenheiten so ausführlich um zu zeigen, wie kleine Sachen bei einer
Behinderung zu großen Problemen werden. Wir fanden leider keine extra Behindertentoilette, so
musste Elke irgendwie ohne meine Hilfe (ich kann ja schlecht auf die Damentoilette gehen)
zurechtkommen. Sie hatte dann den Weg irgendwie hin und zurück geschaftt und ich habe ihr
beim Zurechtrücken der Kleidung geholfen. Man sieht, alltägliches wird so zu einem Problem. Ich
fand dann in dem Abfertigungsbereich noch 2 Ahorn-Anstecker für Elke, die sie sich gewünscht
hatte. 30 Minuten vor dem Abflug gingen wir zusammen mit Kindern und älteren Menschen an
Bord. So konnte Elke schön langsam und sicher zu ihrem Platz gelangen. Die Stewardessen
kamen gleich und erkundigten sich nach dem Problem. Sie boten sofort jede notwendige Hilfe.
Der Flieger füllte sich langsam und war, soweit ich sehen konnte, ausgebucht. Mit einiger
Verzögerung rollten wir schließlich zum Start. Bei sommerlichem Wetter (24 Grad) verließen wir
nun endgültig und zum Glück Vanouver und Kanada Richtung Deutschland.

Flug-Nr.Platz         Start       Ldg.       Dauer     Km             Flugzeug  

Abflug Vancouver LH 493 56DE 17:00 9:04 8123 747-400

Der Start verlief problemlos (noch mal schöner Blick auf Vancouver und die Rockys) und die
ersten Drinks wurden serviert. Als es dann Essen gab entschieden wir uns für Lasagne, welches
Elke mit viel Appetit verspeiste. Während des Fluges schlief sie über größere Strecken und es
ging ihr den Umständen entsprechend erstaunlich gut . Sie hatte keine Schmerzen oder sonstige
zusätzliche Probleme.

7.9. Mi Ankunft Deutschland, Weiterflug nach Berlin

Der Flug verlief ruhig und ohne Probleme, Bald setzte auch wieder die morgendliche Dämmerung
ein und 90 Minuten vor der Landung gab es Frühstück. Auch von dem angebotenen Rührei aß
Elke einiges und genoß vor allen Dingen den Kaffee. Sie hatte den Flug erstaunlich gut
überstanden. Mit Verspätung landeten wir schliesslich in Frankfurt.

Flug-Nr.Platz         Start       Ldg.       Dauer     Km             Flugzeug  

Ankunft Frankfurt 11:04

Wir warteten und verliessen langsam als letzte Das Flugzeug. Direkt am Gate wurden wir dann
schon wieder in Empfang genommen. Man setzte Elke in einen Rollstuhl und sagte uns, das wir
auf den nächsten Flug nach Berlin wg. der Verspätung bereits umgebucht wären. Nach kurzer
Wartezeit ging es dann im Eilzugtempo durch Pass- und Sicherheitskontrolle (nur hier musste
Elke zu Fuss gehen) vom Flugsteig B48 durch den Tunnel nach A18. 15 Minuten vor Abflug
kamen wir als letzte Passagiere dort an. Die Abfertigung ging schnell und wir konnten mit dem
Rollstuhl bis direkt an den Flieger fahren. Den Rest des Weges zum Sitz ging Elke wieder zu Fuss.
Sie war einfach nur glücklich wieder zurück in Deutschland zu sein und ich war froh, dass sie alles
so gut überstanden hatte.
Gleich nach uns schlossen sich die Luken und wir starteten nach Berlin

Flug-Nr.Platz         Start       Ldg.       Dauer     Km             Flugzeug  
Abflug Frankfurt LH 180 43 AC 12:23 0:41 473 A300-00
Ankunft Berlin 13:04

An der Gepäckausgabe, die wir natürlich wieder als letzte erreichten, fanden wir keinen Rollstuhl
vor. Die Besatzung der Lufthansa, die ich daraufhin ansprach war sehr hilfreich und organisierte
einen. Was nicht kam waren unsere Koffer. Wieder mal. Ich wurde zur Zollabfertigung geschickt
(Elke saß solange in der Haupthalle), fand dort allerdings auch nicht unsere Koffer. Dieser Bereich
liegt ganz schön weit weg von der Haupthalle. Also wieder zurück und zur Stelle für vermisste



Koffer. Alle Angaben zu den Koffern abgegeben und dann wieder zurück zu Elke. Da unser
„Rollstuhlfahrer“ mir schon vorhin verkündet hätte, daß er gleich Feierabend hat, lief Elke das
letzte Stück zur Taxi zu Fuß, ging ganz gut. Nur mit Handgepäck waren wir schließlich kurz nach
14 Uhr zu Hause.
Beide waren wir sehr glücklich unter diesen Umständen wieder gut in Berlin gelandet zu sein.
Elke legte sich zunächst mal auf ihr geliebtes Bett, bäuchlings um ihr Hinterteil zu entspannen.
Ich setze mich zunächst aufs Sofa und rief Elkes Mutter und Gitti, ihre  Buddelkastenfreundin an.
Beide waren froh dass wir wieder in Berlin waren. So langsam kam ich auch zur Ruhe.

Jetzt gibt es nur eins, alle möglichen Ärzte aufsuchen und eine richtig gute REHA durchführen. 
Elke soll baldmöglichst wieder die „alte Elke“ sein. 

P.S.

Inzwischen haben wir alles in die Wege geleitet und Elke befindet sich seit dem 15.9.2005 in der
REHA (Tagesklinik).  Es ist alles viel schwieriger zu arrangieren, wenn man mit einem
Schlaganfall aus dem Ausland kommt. Jetzt kann ich beruhigt wieder am 19.9. arbeiten gehen.
Elke wird täglich abgeholt und wieder zurück gebracht. Sie zeigt erste Fortschritte und Tag für
Tag geht es schon etwas besser. Alles wird wieder gut.


