Beitrag Gemeindeblatt Dielsdorf, Dezember 2012:
Kanada - das ist mehr als nur die Rocky Mountains von K. Ogorek
im Urlaub
Unberuehrte Natur, einsame Weite und Begegnungen mit wilden
Tieren; so verspricht es der Reisefuehrer.
Das wollte ich mir genauer anschauen und entschied mich für die
Reise nach Kanada Mit Start in Vancouver und unterwegs mit
Rucksack, Auto (unbedingt nötig um mehr als nur die Städte zu sehen)
und Zelt tauchte ich ein in die Natur; inklusive ihrer heimischen
Tierwelt. Westkanada ist " bear country" , den meisten bekannt sind die
Grizzly- und Schwarzbären (die ich recht häufig zu Gesicht und zu
Ohren bekam); der Eisbär dagegen ist nur ganz im Norden Kanadas
anzutreffen.
Die Vielfalt und Schönheit der Natur erstreckt sich nicht nur von West
nach Ost, sondern ist bereits innerhalb einer Provinz / Territorium (es
gibt derer 13) vorzufinden. So gibt es allein in British Columbia :
Regenwald, Gletscher, reizvolle Küsten und eine Art Tundra (nichts als
Sträucher wachsen hier - z.B. Salbei!). Typisch kanadisches Wetter
gibt es nicht da das Land so gross ist; starke Winde an den Kuesten,
stabile Hochdruckgebiete im Zentrum und kalte Temperaturen im
Norden deuten auf grosse Klimaunterschiede im Land hin (aber:
Vancouver liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Frankfurt am Main).
Mein Halbzeitfazit: der Sommer war kurz aber die Sonne ist sehr
intensiv, das Zelt wurde vom Wind zerstört aber liess sich flicken, 3
Provinzen und etwa 13.000 km auf dem Tacho, Angst vor den Tieren
ist gut aber lässt einen schlecht schlafen, die Städte sind wirklich
riesig, die Kanadier - das sind Menschen aus aller Welt plus den
Ureinwohnern ( Indianer, Inuits..), die Menge der Fastfood - Ketten ist
erschreckend .. und mir bleibt noch Zeit für weitere Eindrücke.
Zum Abschluss noch einmal aus dem Reiseführer: Kanada hat die
längste Küste mit etwa 243.000 km, den höchsten freistehenden Turm
mit 553 m, das groesste Einkaufszentrum mit 492.000 Quadratmeter,
die längste Strasse mit 7604 km und .. ist das zweitgroesste Land der
Welt!

