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Für den Titel dieses Reisetagebuches stand der „Canada Day 2000“ Pate. Am 1. Juli feierte
das Land seinen 133. Geburtstag, den wir in Toronto mit erlebten. Unsere Reise in den Osten
Canadas fand also im Milleniumsjahr statt. Die Highlights sind auch im Rückblick weiterhin
attraktiv, so die multikulturelle Metropole Toronto mit der Ausstellung „Moose in the City“ zur
Jahrtausendwende, Canadas Hauptstadt Ottawa, Museumsdörfer wie „Sainte-Marie among
the Hurons“ und „Upper Canada Village“, Übernachtungen auf großzügig angelegten
Campingplätzen in Provincial Parks und die einzigartige Natur jenseits der urbanisierten
Regionen. Wir waren zu dritt unterwegs, Walter und Renate Hupfeld mit dreizehnjährigem
Sohn, der als Spieler einer Jugendmannschaft im Eishockey besonderes Interesse hatte, das
Land als Hochburg seines Lieblingssportes kennenzulernen mit der Perspektive, in Ontario
zwei kanadische Topspieler zu treffen. Unabhängig davon machten wir eine Camper Rundreise
mit Ausgangspunkt Toronto in nördliche Richtung zur Georgian Bay, zum Algonquin Provincial
Park, dann nach Ottawa und weiter in östliche Richtung bis Montréal. Von dort aus hieß es „Go
West“ entlang des St. Laurence Stromes und Lake Ontario zu den Niagarafällen, nach einer
Strecke entlang des Eriesees und einem Bogen über Cambridge ließen wir unsere Reise in
der Provinzhauptstadt ausklingen.

"The Natural History of the Bahamas fills a void in the literature on the avian and terrestrial
species found there and is an overall excellent guide."-- Sandra D. Buckner, Past President of
the Bahamas National Trust --This text refers to the paperback edition.Review"The Natural
History of The Bahamas is a much needed and incredible resource for those visiting the
archipelago. The guide is designed for the serious student of nature as well as the casual
vacationer... The guide teaches the reader so much in such a short time. It's easy to use and
any wildlife identification question can quickly be addressed with a short read of the species
account. The guide is a must for any trip to The Bahamas." � Sonoran Herpetologist"In truth,
only a tenth of this book is natural history, while the remaining 90 percent offers a listing of 549
species, with their 703 associated color photographs.Still, no book could be more colorful than
this."-- G.C. Stevens, University of Mexico  � CHOICEconnect"The Natural History of The
Bahamas: A Field Guide provides a sorely needed resource covering the terrestrial and coastal
flora and fauna of the Bahamas. [This book] should be in every classroom in the Bahamas.
Most importantly, it is a tool needed by all Bahamians affiliated with conservation initiatives in
the Bahamas. Likewise, the tourist who wants to skip the cruise and explore the real Bahamas
can toss a copy of this guide in their backpack and venture out into the natural beauty of these
extraordinary islands." � PLANT SCIENCE BULLETIN --This text refers to the paperback
edition.About the AuthorDr. Dave Currie, former Field Director of Kirtland's Warbler Research
and Training Project, The Bahamas, and former adjunct Research Wildlife Biologist with
International Institute of Tropical Forestry, USDA Forest Service.David N. Ewert is an Avian
Conservation Scientist with American Bird Conservancy and Lecturer at the University of
Michigan Biological Station.Joseph M. Wunderle, Jr., is the Wildlife Team Leader and a
Research Wildlife Biologist with the International Institute of Tropical Forestry, USDA Forest
Service, Puerto Rico.D. Jean Lodge is an Adjunct Faculty in the Departments of Plant
Pathology, Odum School of Ecology and Plant Biology, University of Georgia (formerly a
Research Botanist with the Center for Forest Mycology Research, Northern Research Station,



USDA Forest Service).Ethan Freid is Chief Botanist at the Leon Levy Native Plant Preserve on
Eleuthera.--This text refers to the paperback edition.Read more
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HupfeldBankerheide 2, 59065 HammFür den Titel dieses Reisetagebuches stand der „Canada
Day 2000“ Pate. Am 1. Juli feierte das Land seinen 133. Geburtstag, den wir in Toronto mit
erlebten. Unsere Reise in den Osten Canadas fand also im Milleniumsjahr statt. Die Highlights
sind auch im Rückblick weiterhin attraktiv, so die multikulturelle Metropole Toronto mit der
Ausstellung „Moose in the City“ zur Jahrtausendwende, Canadas Hauptstadt Ottawa,
Museumsdörfer wie „Sainte-Marie among the Hurons“ und „Upper Canada Village“,
Übernachtungen auf großzügig angelegten Campingplätzen in Provincial Parks und die
einzigartige Natur jenseits der urbanisierten Regionen. Wir waren zu dritt unterwegs, Walter
und Renate Hupfeld mit dreizehnjährigem Sohn Rafael, der als Spieler einer
Jugendmannschaft im Eishockey besonderes Interesse hatte, das Land als Hochburg seines
Lieblingssportes kennenzulernen mit der Perspektive, in Ontario zwei kanadische Topspieler
zu treffen. Unabhängig davon machten wir eine Camper Rundreise mit Ausgangspunkt Toronto
in nördliche Richtung zur Georgian Bay, zum Algonquin Provinciallpark, dann nach Ottawa und
weiter in östliche Richtung bis Montréal. Von dort aus hieß es „Go West“ entlang des St.
Laurence Stromes und Lake Ontario zu den Niagarafällen, nach einer Strecke entlang des
Eriesees und einem Bogen über Cambridge ließen wir unsere Reise in der Provinzhauptstadt
ausklingen.InhaltDonnerstag, 29. Juni - Hamm, Oberhausen, Amsterdam, London,
TorontoFreitag, 30. Juli - Welcome to TorontoSamstag, 1. Juli - Canada Day 2000 in
TorontoSonntag, 2. Juli – Georgian Bay und „Lafontaine CampingMontag, 3. Juli – Sainte-
Marie among the Hurons und Clear LakeDienstag, 4. Juli – Canisbay Lake im Algonquin
Provincial ParkMittwoch, 5. Juli - Canoe Lake im Algonquin Provincial ParkDonnerstag, 6. Juli -
Beaver Pond Trail im Algonquin ParkFreitag, 7. Juli – Lac Philippe im Gatineau ParkSamstag,
8. Juli – Ottawa / Hull und PlaisanceSonntag, 9. Juli – MontréalMontag, 10. Juli - Kurztripp in
die U.S.A. und Long Sault ParkwayDienstag, 11. Juli - Upper Canada VillageMittwoch, 12. Juli -
1000 IslandsDonnerstag, 13. Juli – Cherry Valley und Darlington am Ontario SeeFreitag, den
14. Juli - Niagara FallsSamstag, 15. Juli - Niagara FallsSonntag, 16. Juli - ErieseeMontag, 17.
Juli – Cambridge und ValensDienstag, 18. Juli - ValensMittwoch, 19. Juli – Toronto - Centre
IslandDonnerstag, 20. Juli – Toronto - Hockey Hall of FameFreitag, 21. Juli – Toronto – Moose
in the CityKurzvita der Autorin:Donnerstag, 29. Juni - Hamm, Oberhausen, Amsterdam,
London, Toronto
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Darlington am Ontariosee„Marilyn Moose” Skulptur vor der Old City Hall in TorontoRenate
HupfeldBankerheide 2, 59065 HammFür den Titel dieses Reisetagebuches stand der „Canada
Day 2000“ Pate. Am 1. Juli feierte das Land seinen 133. Geburtstag, den wir in Toronto mit
erlebten. Unsere Reise in den Osten Canadas fand also im Milleniumsjahr statt. Die Highlights
sind auch im Rückblick weiterhin attraktiv, so die multikulturelle Metropole Toronto mit der
Ausstellung „Moose in the City“ zur Jahrtausendwende, Canadas Hauptstadt Ottawa,
Museumsdörfer wie „Sainte-Marie among the Hurons“ und „Upper Canada Village“,



Übernachtungen auf großzügig angelegten Campingplätzen in Provincial Parks und die
einzigartige Natur jenseits der urbanisierten Regionen. Wir waren zu dritt unterwegs, Walter
und Renate Hupfeld mit dreizehnjährigem Sohn Rafael, der als Spieler einer
Jugendmannschaft im Eishockey besonderes Interesse hatte, das Land als Hochburg seines
Lieblingssportes kennenzulernen mit der Perspektive, in Ontario zwei kanadische Topspieler
zu treffen. Unabhängig davon machten wir eine Camper Rundreise mit Ausgangspunkt Toronto
in nördliche Richtung zur Georgian Bay, zum Algonquin Provinciallpark, dann nach Ottawa und
weiter in östliche Richtung bis Montréal. Von dort aus hieß es „Go West“ entlang des St.
Laurence Stromes und Lake Ontario zu den Niagarafällen, nach einer Strecke entlang des
Eriesees und einem Bogen über Cambridge ließen wir unsere Reise in der Provinzhauptstadt
ausklingen.InhaltDonnerstag, 29. Juni - Hamm, Oberhausen, Amsterdam, London,
TorontoFreitag, 30. Juli - Welcome to TorontoSamstag, 1. Juli - Canada Day 2000 in
TorontoSonntag, 2. Juli – Georgian Bay und „Lafontaine CampingMontag, 3. Juli – Sainte-
Marie among the Hurons und Clear LakeDienstag, 4. Juli – Canisbay Lake im Algonquin
Provincial ParkMittwoch, 5. Juli - Canoe Lake im Algonquin Provincial ParkDonnerstag, 6. Juli -
Beaver Pond Trail im Algonquin ParkFreitag, 7. Juli – Lac Philippe im Gatineau ParkSamstag,
8. Juli – Ottawa / Hull und PlaisanceSonntag, 9. Juli – MontréalMontag, 10. Juli - Kurztripp in
die U.S.A. und Long Sault ParkwayDienstag, 11. Juli - Upper Canada VillageMittwoch, 12. Juli -
1000 IslandsDonnerstag, 13. Juli – Cherry Valley und Darlington am Ontario SeeFreitag, den
14. Juli - Niagara FallsSamstag, 15. Juli - Niagara FallsSonntag, 16. Juli - ErieseeMontag, 17.
Juli – Cambridge und ValensDienstag, 18. Juli - ValensMittwoch, 19. Juli – Toronto - Centre
IslandDonnerstag, 20. Juli – Toronto - Hockey Hall of FameFreitag, 21. Juli – Toronto – Moose
in the CityKurzvita der Autorin:Donnerstag, 29. Juni - Hamm, Oberhausen, Amsterdam,
London, TorontoUnsere Reise in den Osten Canadas beginnt am ersten Ferientag der
Sommerferien in Nordrhein Westfalen um 7:35 Uhr am Hammer Hauptbahnhof. Wir fahren mit
dem Regionalexpress nach Oberhausen und mit dem Euro City nach Amsterdam Centraal.
Durch den Bericht einer jungen Mitreisenden aus Utrecht über ihre wunderbare Alaska-Reise
werden wir schon gut eingestimmt auf Natur und Outdoor in einer anderen Welt. Mit dem
Stadtexpress geht’s weiter nach Schiphol zum Flughafen, von wo wir um 13:40 Uhr mit Air
Canada nach London Heathrow fliegen, wo um 15:15 Uhr unser Flieger ebenfalls mit Air
Canada nach Toronto gehen soll. Das Umsteigen in London Heathrow wird trotz der
Zeitverschiebung um eine Stunde zurück stressig, weil wir uns vom Terminal 1 nach Terminal 3
immer in Richtung “Fly Connections” bewegen müssen, aber leichter gesagt, als getan, fast
alle wollen “umsteigen”. Wir stehen “geduldig” in der Schlange zum “Bodycheck”, dann wieder
in der Schlange, endlos warten zum Bustransfer, die Zeit vergeht! Als wir endlich im Terminal 3
ankommen, wird unser Flug bereits aufgerufen, wir müssen zum Gate 30, ganz schön weit zu
laufen, Sohnemann meint, er kann sich immer noch ganz gemächlich und cool weiterbewegen,
Anranzer, los renn!!, geschafft! Jetzt hoffen wir nur noch, dass unser Gepäck den Umstieg
auch geschafft hat. Wir haben zwei Fensterplätze erwischt und warten auf unsere erste
Atlantik Überquerung. Stundenlang sehen wir nur Wasser, Wasser, Wasser. Plötzlich schreit
Rafael: “Eisschollen” Ich will es nicht glauben, da schwimmen Dinger im Wasser, die aussehen
wie Styropor. Aber es können nur Eisschollen sein, die Computeranimation am Display zeigt
uns, dass wir in der Nähe der Südküste von Grönland fliegen und einen großen Bogen von
Norden her nach Toronto fliegen. Ich denke an Lars, den kleinen Eisbären, den sein Vater
verloren hat und der auf einer Eisscholle vom Nordpol bis nach Afrika schippert, wo er dann
einen Freund findet, das Nilpferd Hippo. Es dauert auch nicht lange bis wir Land sehen, weites
unbesiedeltes Land, Seen, Flussläufe und Gebirge. Wir schauen gebannt auf die “Neue Welt”,



das muss der bevölkerungsarme Norden von Ostcanada sein. Später überfliegen wir Québec
und Montréal, in Richtung Toronto verlieren wir langsam an Höhe und sehen weites grünes
Land, dann Straßen, den Ontario See, auf die typische Skyline von Toronto mit dem CN Tower
warten wir vergebens, um 18:17 Uhr, hier heißt das 6:17 p.m. landen wir pünktlich, das ist
Ortszeit, bei uns zu Hause hat schon der nächste Tag begonnen, dort ist es bereits 0:17 Uhr.
Unsere Maschine bekommt zunächst kein Gate, weil alle paar Minuten ein Flieger auf dem
Lester B. Pearson Airport landet, in der halben Stunde des Wartens beobachten wir sechs
Landungen. Die Warterei ist schlecht für diejenigen, die noch Anschlussflüge bekommen
müssen, sie müssen nämlich mit ihrem Gepäck durch den kanadischen Zoll und neu
einchecken... o je, ich denke an die Heathrower „Fly Connections“. Fürchterliches Gedränge
beim Baggage entgegennehmen, Gepäckwagen gibt’s mit Kreditkarten, einen Dollar nimmt der
Apparat nicht an, endlich mit Mastercard geschafft!Dann raus durch den Zoll und in die
Ankunftshalle - Trubel ohne Ende - wer will hier jemanden finden, den er abholt, zumal seit der
Landung inzwischen zwei Stunden vergangen sind? Doch wir werden ja nicht abgeholt.
Sondern stehen jetzt da. Wohin? Endlich finden wir einen kleinen Informations-Stand und
dahinter das freundliche Gesicht einer Frau, die uns weiterhilft. Wir müssen und wollen so
schnell wie möglich in unser Hotel “Novotel North York”, das außerhalb der Innenstadt von
Toronto liegt und das wir für drei Nächte gebucht haben. Mit dem Shuttle Bus können wir zur
nächstgelegenen U-Bahn-Station fahren. Auch die Frau beim Ticket Verkauf für den Shuttle
Bus (16$ für uns drei) ist unglaublich freundlich und erklärt uns, wir müssen bis zur Station
“York Mills” fahren. Vor dort sind es zwei U-Bahn-Stationen in nördliche Richtung bis “North
York Centre”. Der Busfahrer “spuckt” uns in einem großen, ungemütlichen Bus Terminal aus.
Da stehen wir wieder, nur ruhig bleiben! York Mills. Da wir immer unser Gepäck im Schlepptau
haben, Gott sei Dank jeder nur eine Tasche, muss einer auskundschaften, welchen Eingang
und welche Treppe wir nun nehmen müssen. Wo ist überhaupt eine U-Bahn? Das hatten uns
alles nicht so groß und mit so vielen verschiedenen Eingängen und Ebenen vorgestellt. In
einem Ticketladen kaufen wir uns erst Mal ein paar Flaschen Wasser und einen Stadtplan.
Inzwischen ist es 21 Uhr und schon dunkel. Hier wird es viel früher dunkel, als bei uns und als
wir es erwartet haben. Wir kaufen 3 U-Bahn-Tickets für je 2$ und fahren die 2 Stationen bis
„North York Centre“, wobei wir in der U-Bahn mit unserem Gepäck und wohl auch für Insider
seltsamem Verhalten Aufsehen erregen. Auch diese U-Bahn-Station ist viel größer als erwartet.
Einkaufsläden und Kioske, die allerdings alle schon geschlossen haben. Also können nirgends
nach dem richtigen „Exit“ fragen. Wo ist denn eigentlich unser Hotel in North York, das ich mir
in einer gemütlichen Seitenstraße vorgestellt hatte? Wieder guckt erst einer ohne Gepäck und
schließlich stehen wir auf der berühmten “Yonge Street”, der längsten Straße der Welt, 2000
km vom Hafen in Toronto bis zum Lake Superior. Wo ist die „Park Home Avenue“, North York
sieht nämlich gar nicht wie ein dünn besiedelter Vorort aus, sondern sehr großstädtisch mit
Einkaufszentren und viel Trubel. Es stellt sich heraus, das Novotel liegt direkt um die Ecke,
also in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station „North York Centre“. Als wir mit dem schnellen
Elevator endlich im Hotelzimmer 705 im 7. Stock ankommen, ist es 22 Uhr. Wir stellen fest,
dass bei uns zu Hause jetzt 4 Uhr morgens ist und wir seit 22 Stunden kein Bett gesehen
haben. So meckern wir auch nicht über die Klimaanlage und die Unmöglichkeit, ein Fenster zu
öffnen, sondern fallen dankbar in die riesigen Doppelbetten, Papa und Mama in das eine und
der Sohn in das andere.Freitag, 30. Juli - Welcome to Toronto
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zu treffen. Unabhängig davon machten wir eine Camper Rundreise mit Ausgangspunkt Toronto
in nördliche Richtung zur Georgian Bay, zum Algonquin Provinciallpark, dann nach Ottawa und
weiter in östliche Richtung bis Montréal. Von dort aus hieß es „Go West“ entlang des St.
Laurence Stromes und Lake Ontario zu den Niagarafällen, nach einer Strecke entlang des
Eriesees und einem Bogen über Cambridge ließen wir unsere Reise in der Provinzhauptstadt
ausklingen.InhaltDonnerstag, 29. Juni - Hamm, Oberhausen, Amsterdam, London,
TorontoFreitag, 30. Juli - Welcome to TorontoSamstag, 1. Juli - Canada Day 2000 in
TorontoSonntag, 2. Juli – Georgian Bay und „Lafontaine CampingMontag, 3. Juli – Sainte-
Marie among the Hurons und Clear LakeDienstag, 4. Juli – Canisbay Lake im Algonquin
Provincial ParkMittwoch, 5. Juli - Canoe Lake im Algonquin Provincial ParkDonnerstag, 6. Juli -
Beaver Pond Trail im Algonquin ParkFreitag, 7. Juli – Lac Philippe im Gatineau ParkSamstag,
8. Juli – Ottawa / Hull und PlaisanceSonntag, 9. Juli – MontréalMontag, 10. Juli - Kurztripp in
die U.S.A. und Long Sault ParkwayDienstag, 11. Juli - Upper Canada VillageMittwoch, 12. Juli -
1000 IslandsDonnerstag, 13. Juli – Cherry Valley und Darlington am Ontario SeeFreitag, den
14. Juli - Niagara FallsSamstag, 15. Juli - Niagara FallsSonntag, 16. Juli - ErieseeMontag, 17.
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in the CityKurzvita der Autorin:Donnerstag, 29. Juni - Hamm, Oberhausen, Amsterdam,
London, TorontoUnsere Reise in den Osten Canadas beginnt am ersten Ferientag der
Sommerferien in Nordrhein Westfalen um 7:35 Uhr am Hammer Hauptbahnhof. Wir fahren mit
dem Regionalexpress nach Oberhausen und mit dem Euro City nach Amsterdam Centraal.
Durch den Bericht einer jungen Mitreisenden aus Utrecht über ihre wunderbare Alaska-Reise
werden wir schon gut eingestimmt auf Natur und Outdoor in einer anderen Welt. Mit dem
Stadtexpress geht’s weiter nach Schiphol zum Flughafen, von wo wir um 13:40 Uhr mit Air
Canada nach London Heathrow fliegen, wo um 15:15 Uhr unser Flieger ebenfalls mit Air
Canada nach Toronto gehen soll. Das Umsteigen in London Heathrow wird trotz der
Zeitverschiebung um eine Stunde zurück stressig, weil wir uns vom Terminal 1 nach Terminal 3
immer in Richtung “Fly Connections” bewegen müssen, aber leichter gesagt, als getan, fast
alle wollen “umsteigen”. Wir stehen “geduldig” in der Schlange zum “Bodycheck”, dann wieder
in der Schlange, endlos warten zum Bustransfer, die Zeit vergeht! Als wir endlich im Terminal 3
ankommen, wird unser Flug bereits aufgerufen, wir müssen zum Gate 30, ganz schön weit zu
laufen, Sohnemann meint, er kann sich immer noch ganz gemächlich und cool weiterbewegen,
Anranzer, los renn!!, geschafft! Jetzt hoffen wir nur noch, dass unser Gepäck den Umstieg
auch geschafft hat. Wir haben zwei Fensterplätze erwischt und warten auf unsere erste



Atlantik Überquerung. Stundenlang sehen wir nur Wasser, Wasser, Wasser. Plötzlich schreit
Rafael: “Eisschollen” Ich will es nicht glauben, da schwimmen Dinger im Wasser, die aussehen
wie Styropor. Aber es können nur Eisschollen sein, die Computeranimation am Display zeigt
uns, dass wir in der Nähe der Südküste von Grönland fliegen und einen großen Bogen von
Norden her nach Toronto fliegen. Ich denke an Lars, den kleinen Eisbären, den sein Vater
verloren hat und der auf einer Eisscholle vom Nordpol bis nach Afrika schippert, wo er dann
einen Freund findet, das Nilpferd Hippo. Es dauert auch nicht lange bis wir Land sehen, weites
unbesiedeltes Land, Seen, Flussläufe und Gebirge. Wir schauen gebannt auf die “Neue Welt”,
das muss der bevölkerungsarme Norden von Ostcanada sein. Später überfliegen wir Québec
und Montréal, in Richtung Toronto verlieren wir langsam an Höhe und sehen weites grünes
Land, dann Straßen, den Ontario See, auf die typische Skyline von Toronto mit dem CN Tower
warten wir vergebens, um 18:17 Uhr, hier heißt das 6:17 p.m. landen wir pünktlich, das ist
Ortszeit, bei uns zu Hause hat schon der nächste Tag begonnen, dort ist es bereits 0:17 Uhr.
Unsere Maschine bekommt zunächst kein Gate, weil alle paar Minuten ein Flieger auf dem
Lester B. Pearson Airport landet, in der halben Stunde des Wartens beobachten wir sechs
Landungen. Die Warterei ist schlecht für diejenigen, die noch Anschlussflüge bekommen
müssen, sie müssen nämlich mit ihrem Gepäck durch den kanadischen Zoll und neu
einchecken... o je, ich denke an die Heathrower „Fly Connections“. Fürchterliches Gedränge
beim Baggage entgegennehmen, Gepäckwagen gibt’s mit Kreditkarten, einen Dollar nimmt der
Apparat nicht an, endlich mit Mastercard geschafft!Dann raus durch den Zoll und in die
Ankunftshalle - Trubel ohne Ende - wer will hier jemanden finden, den er abholt, zumal seit der
Landung inzwischen zwei Stunden vergangen sind? Doch wir werden ja nicht abgeholt.
Sondern stehen jetzt da. Wohin? Endlich finden wir einen kleinen Informations-Stand und
dahinter das freundliche Gesicht einer Frau, die uns weiterhilft. Wir müssen und wollen so
schnell wie möglich in unser Hotel “Novotel North York”, das außerhalb der Innenstadt von
Toronto liegt und das wir für drei Nächte gebucht haben. Mit dem Shuttle Bus können wir zur
nächstgelegenen U-Bahn-Station fahren. Auch die Frau beim Ticket Verkauf für den Shuttle
Bus (16$ für uns drei) ist unglaublich freundlich und erklärt uns, wir müssen bis zur Station
“York Mills” fahren. Vor dort sind es zwei U-Bahn-Stationen in nördliche Richtung bis “North
York Centre”. Der Busfahrer “spuckt” uns in einem großen, ungemütlichen Bus Terminal aus.
Da stehen wir wieder, nur ruhig bleiben! York Mills. Da wir immer unser Gepäck im Schlepptau
haben, Gott sei Dank jeder nur eine Tasche, muss einer auskundschaften, welchen Eingang
und welche Treppe wir nun nehmen müssen. Wo ist überhaupt eine U-Bahn? Das hatten uns
alles nicht so groß und mit so vielen verschiedenen Eingängen und Ebenen vorgestellt. In
einem Ticketladen kaufen wir uns erst Mal ein paar Flaschen Wasser und einen Stadtplan.
Inzwischen ist es 21 Uhr und schon dunkel. Hier wird es viel früher dunkel, als bei uns und als
wir es erwartet haben. Wir kaufen 3 U-Bahn-Tickets für je 2$ und fahren die 2 Stationen bis
„North York Centre“, wobei wir in der U-Bahn mit unserem Gepäck und wohl auch für Insider
seltsamem Verhalten Aufsehen erregen. Auch diese U-Bahn-Station ist viel größer als erwartet.
Einkaufsläden und Kioske, die allerdings alle schon geschlossen haben. Also können nirgends
nach dem richtigen „Exit“ fragen. Wo ist denn eigentlich unser Hotel in North York, das ich mir
in einer gemütlichen Seitenstraße vorgestellt hatte? Wieder guckt erst einer ohne Gepäck und
schließlich stehen wir auf der berühmten “Yonge Street”, der längsten Straße der Welt, 2000
km vom Hafen in Toronto bis zum Lake Superior. Wo ist die „Park Home Avenue“, North York
sieht nämlich gar nicht wie ein dünn besiedelter Vorort aus, sondern sehr großstädtisch mit
Einkaufszentren und viel Trubel. Es stellt sich heraus, das Novotel liegt direkt um die Ecke,
also in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station „North York Centre“. Als wir mit dem schnellen



Elevator endlich im Hotelzimmer 705 im 7. Stock ankommen, ist es 22 Uhr. Wir stellen fest,
dass bei uns zu Hause jetzt 4 Uhr morgens ist und wir seit 22 Stunden kein Bett gesehen
haben. So meckern wir auch nicht über die Klimaanlage und die Unmöglichkeit, ein Fenster zu
öffnen, sondern fallen dankbar in die riesigen Doppelbetten, Papa und Mama in das eine und
der Sohn in das andere.Freitag, 30. Juli - Welcome to Toronto„Welcome to Toronto“ Moose 255
Front Street West (Metro Toronto Convention Centre)4 Uhr aufwachen (innere Uhr), wieder
einschlafen, 7 Uhr aufstehen. Unser Reisewasserkocher, Adapterstecker, Kaffeefilter und
mitgebrachter Kaffee helfen uns erst mal in die Puschen, zumindest Walter und mir. Wir
beginnen den ersten Toronto Tag bei strahlendem Sonnenschein an der U-Bahn-Station „North
York Centre“ und kaufen Tagestickets für 18$ für uns drei. Heute fallen wir beim U-Bahn fahren
nicht auf. Ohne Gepäck und nach einer Mütze Schlaf benehmen wir uns schon wie “alte
Hasen”, ganz cool mit Blick in die Zeitung, als machten wir das täglich.An der „Union Station“,
das ist in “Downtown” in der Nähe des Ontario Sees, steigen wir aus und befinden uns in
unmittelbarer Nähe des CN Towers. Da ist noch gar nicht viel los und so entschließen wir uns,
auf diesen Turm zu fahren. Die Frau an der Ticket Kasse bemerkt sofort unsere
Verständnisschwierigkeiten und kommt extra aus ihrem Kassenhäuschen heraus, damit wir
uns ohne Glasscheibe besser verständigen können. Wir kaufen für 17 $ pro Person Tickets für
die erste Plattform mit Restaurant und dem berühmten Glass Floor. Mit 70 km/h bringt uns der
Elevator in kürzester Zeit 342 m nach oben. Schon während der Fahrt im transparenten
Schacht haben wir die ganze Zeit eine prima Sicht auf Toronto und den Ontario See. Oben
angekommen sind wir überwältigt von dem Rundblick in alle Richtungen der Stadt, des
Umlandes und den See mit den Islands und dem kleinen Flugplatz im Hafen. Auf
Informationstafeln sind die Sehenswürdigkeiten abgebildet und erläutert, immer dort, wo man
sie dann auch suchen und sehen kann, das “Eaton Centre”, die alte und neue “City Hall” und
vieles mehr. Wir lassen uns Zeit, zunächst sind ja noch wenig Leute oben, aber gegen 12 Uhr
strömen dann doch viele Menschen auf die Plattform. Der Glass Floor ist wirklich ein Erlebnis.
Manche trauen sich gar nicht, ihn zu betreten, andere können sich nicht trennen. Der Blick
durch den Glasboden einige hundert Meter in die Tiefe ist schwindelerregend, doch ein
einmaliges Erlebnis.Mit dem komfortablen Elevator fahren wir wieder nach unten und sehen
uns in der Eingangshalle noch ein wenig um. Dort gibt es den obligatorischen Gift Shop, in
dem man sich mit Souvenirs und dem üblichen Kitsch beladen kann. Vor einem Modell des CN
Towers kann man sich vor der Kulisse des Ontario Sees fotografieren lassen. Vor allem bei
japanischen Touristen ist das beliebt. Wir finden das auch witzig und machen Fotos.
Inzwischen haben wir im Gedränge unseren Walter verloren, gehen zum „Exit” und hoffen, ihn
draußen zu treffen. Die Ausgangstür führt uns auf den „Marketplace am CN Tower”, wo es viele
Stände mit allen erdenklichen Waren gibt, Souvenirs, T-Shirts, Becher mit rotem Ahornblatt,
CN-Tower und alle möglichen Waren. Wir genießen, nun wieder zu dritt, die Sonne, frischen
Obstsalat für 2,50$ und lassen die Atmosphäre noch ein bisschen auf uns wirken. Toronto, die
Stadt, in der die Einwohner sich aus so vielen verschiedenen Nationalitäten zusammensetzen
soll wie in keiner anderen Stadt. Wir sehen viele dunkelhäutige und asiatisch und indisch
aussehende Menschen auf den Bänken sitzen, plaudern und relaxen, rundum sympathisch.
Die Atmosphäre ist angenehm. Menschen aller Nationalitäten, es sollen unter den Einwohnern
um die 100 sein, bestimmen das Straßenbild. Es ist ein friedliches, entspanntes und
freundliches Miteinander in der U-Bahn, auf den Straßen und Plätzen.Nach dem Obstsalat
schlendern wir Richtung Kings Road und Queens Road, setzen uns vor dem Sheraton Hotel
wieder auf eine Bank und essen Hot Dogs, auch das Stück zu 2,50$. Die schmecken hier
wirklich gut, weil man sich die Soßen und Beilagen aus einer reichen Auswahl in grün, gelb



und rot, mit Oliven, Gurken, frisch geschnittenen Zwiebeln und anderen vegetables selbst
zusammenstellen kann. Dazu ein gekühltes Getränk für 1$, das hilft schon mal weiter. Diese
mobilen Hot Dog Stände gibt es überall in Toronto.Unser nächstes Ziel ist das Eaton Einkaufs
Centre. Wir bestaunen eine bunte Deckenskulptur und suchen uns nach dem
Shoppingbummel wieder einen Platz zum Entspannen. In der unteren Etage, wo man im “Food
Court” bei Möwenpick, McDonalds, einem chinesischen, japanischen, texanischen
Schnellimbiss alles bekommt, was man sich vorstellen kann, nehmen einen
Milchshake.Chinatown geht noch, sagen wir uns und fahren mit der U-Bahn von “Queen” um
das “U” herum bis St. Patrick, gehen die Dundas Street in westliche Richtung und erreichen
den Stadtteil, wo wir wirklich staunen über die Szenerie der “Chinesen unter sich” mit Waren
von Litschis über getrocknete Pilze, Wurzeln, Fische, Tees, alle erdenklichen Pulver und
Heilmittel. Jetzt wäre es was, nach Bänken und Fastfood mal in einem richtigen Restaurants zu
essen. Das allerdings erweist sich als Fehler. Die Speisen sind sehr chinesisch, die
Zubereitung eine Zumutung. Das Entengericht von Walter müssen wir noch Mal in die
Mikrowelle stellen lassen, weil es noch gefroren ist. Ich bekomme ein halbes Hühnchen, sehe
aber nicht wie zubereitet. Mit Ingwer hatte ich Soße bestellt. Es sieht jedenfalls nicht appetitlich
aus. Rafaels Essen kommt noch gar nicht. Nachdem er unsere Speisen gesehen hat, fragt er
nicht nach und verzichtet lieber. Wir bestellen schnell die Rechnung, 26 $ ist nicht eigentlich
nicht viel, aber für diese Mahlzeit!!!??? Naja, vergessen wir das und nehmen uns vor, nach
unserer Rückkehr in „Chinatown“ auf der Nordstraße im heimatlichen Hamm einzukehren. Auf
dem Rückweg zur Subway machen wir noch eine Bank Pause vor der “Art Gallery of Ontario”.
Dann geht’s durch die “U” Kurve zurück zur „North York Centre Station“ und ins Hotelzimmer.
Den geplanten Ausflug in ein Lokal mit Live Music auf der Yonge Street in Hotelnähe
verschlafen wir.Bei uns zu Hause ist ja auch schon wieder tiefe Nacht.CN TowerGlass Floor
auf dem CN TowerVom CN TowerVom CN TowerHot Dog Stand„Algonquin Moose“ 255 Front
Street West (Metro Toronto Convention Centre)„Golden Moose“ 100 Queen’s Park Outside
Royal Ontario MuseumChina TownSkulpturengruppe vor der Art Gallery of OntarioSamstag, 1.
Juli - Canada Day 2000 in TorontoMit der Subway bis Station „Dundas” ins Eaton Centre, in
einer Wechselstube mit Travellerchecks canadische Dollar holen und frühstücken im “Food
Court” beim Marché von Möwenpick, Sandwiches mit Salat und frischgepresstem Orangensaft.
Auch wenn der Torontotag erst beginnt, müssen langsam mal darüber nachdenken, wie es
weitergeht, wenn wir morgen unseren “Maxi Travel Camper” abholen. Das heißt, wir brauchen
eine vernünftige Straßenkarte und einen Campingführer, vielleicht bei „Indigo books music &
café” und Lesestoff für die Rundfahrt. Bei „Indigo“ kann man alle Bücher und Zeitschriften in
Ruhe studieren, dabei Musik hören und zwischendurch einen Capuccino oder Hot Chocolate
trinken, small, medium oder large. Wir nehmen medium, setzen uns in Ruhe an einen Tisch
und überlegen, was wir mitnehmen. In deutscher Sprache gibt es nichts. Rafael nimmt einen
Garfield Comic und eine Gitarren-Zeitschrift mit einem Artikel über Stevie Ray Vaughn, ich
„Harry Potter and the Philosopher´s Stone”, Walter findet einen “Ontario Road Atlas” mit
ziemlich gutem Maßstab, der ist zwar etwas teurer, erweist sich später aber als überaus
hilfreich wegen der Informationen zu Provincial Parks mit Campingmöglichkeiten. Außerdem
erstehen wir noch eine normale Straßenkarte von Ontario und eine von Canada der besseren
Übersicht wegen. Nach einer guten Stunde verlassen wir Indigo und das Eaton Centre in
Richtung Subway mit dem Ziel “Queens Park”. Zwischendurch fotografieren wir immer mal eine
der lustigen und farbenfrohen Moose Skulpturen (), die an vielen Stellen in Downtown
aufgestellt sind.Im Queens Park und an vielen anderen Orten der Stadt wird der “Canada Day
2000”, Canadas 133. Geburtstag, gefeiert. Als wir im Park ankommen, sind wir erstaunt über



die vielen Menschen, die in Richtung Parlamentsgebäude strömen, alle Hautfarben, alle
Altersgruppen ob auf eigenen Beinen oder im Rollstuhl. Auf einer großen Bühne präsentiert
sich Canada mit Vorführungen aller Art. Wir erleben eine Rockgruppe, eine schottische
Musikgruppe und eine indianische Gruppe mit Musik und Tanz. Die Vorführungen und die
Stimmung gefallen und beeindrucken uns sehr., es ist schön. Die Menschen feiern, als sei es
ihr eigener Geburtstag.
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