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A s a former Premier of Nova Scotia, I am very proud that 
the Canadian-German magazine Adventure  Canada 

East is featuring our province on a permanent basis. Nova 
Scotia has much to offer: our culture, hospitality, friendli-
ness of our people or incredible land- and seascapes and a 
rich heritage.
Over the past decades the world has increasingly discovered 
Nova Scotia and especially Cape Breton Island, which is often 
being called the „Masterpiece“ of Nova Scotia. 
Due to the direct flights from Germany to our capital Halifax 
our province can be reached from Frankfurt am Main within 
6 to 7 hours and therefore has experienced an increasing in-
terest by German speaking people. 

I wish everybody a great experience reading this magazine 
and would like to invite you to visit our beautiful province. 

Come and see for yourself.

Sincerely yours
The Honourable Rodney MacDonald, E. C. N. S.

_______________________________________________

A ls ehemaliger Premierminister von Nova Scotia bin 
ich stolz darauf, dass das kanadisch-deutsche Magazin  

Adventure Canada East regelmäßig über unsere Provinz  
berichten wird. 
Nova Scotia hat viel zu bieten: unsere Kultur, Gastfreund-
schaft, die Freundlichkeit der Einheimischen, die herrlichen 
Landschaften, die Küstengebiete und unser wertvolles Kul-
turerbe. In den letzten Jahrzehnten haben Menschen aus 
aller Welt Nova Scotia verstärkt entdeckt und ganz beson-
ders die Insel Cape Breton, die oft als das „Meisterstück“ von 
Nova Scotia bezeichnet wird.
Da man im Direktflug von Deutschland unsere Hauptstadt 
Halifax in sechs bis sieben Stunden erreichen kann, interes-
sieren sich immer mehr deutschsprachige Menschen für  
unsere Heimatprovinz Nova Scotia.
Ihnen allen wünsche ich beim Lesen von Adventure Canada 
East viel Vergnügen und möchte Sie herzlich einladen, unsere 
wunderschöne Provinz zu besuchen. 

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. 

Herzlichst Ihr
Rodney MacDonald, Premierminister a.D.  
von Nova Scotia

GREETINGS / 
GRUSSWORT

Fahne Nova Scotia: 
sateda – stock.adobe.com
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Liebe Leserin, Lieber Leser,

da ich Kanada, insbesondere die Atlantikprovinz Nova Scotia, 
bzw. die im Osten liegende Insel Cape Breton Island seit 
über zehn Jahren schon mit unserem Filmteam und auch 
privat besuche, fühle ich mich hier mittlerweile sehr hei-
misch. Und das nicht zuletzt, weil seit einiger Zeit auch viele 
deutschsprachige Auswanderer hier wohnen. Besonders auf 
Cape Breton entsteht eine interessante Auswandererszene 
aus niveauvollen Menschen, die sich gerne sprach- und 
kulturmäßig und auch sonst in die kanadische und indi-
gene Szene integrieren. Man findet hier zuehmend auch  
europäisch geprägte Cafés, Weinberge, Bäckereien, Restau-
rants und vieles andere mehr. Ein bezeichnendes Beispiel 
hierfür ist Katja’s Coastal Café, direkt am Canso Causeway 
Damm, wo sich seit 20 Jahren Menschen aus der ganzen Welt 
zu Gesprächen und Ideenaustausch treffen.

Ich mache Dokumentarfilme und Fotoreportagen in der  
ganzen Welt, besonders gern filme ich allerdings auf Cape 
Breton Island. Hier kann ich wirklich aus vollem Herzen  
sagen, dass Cape Breton Island einzigartige Motive zum Fil-
men und Fotografieren bietet, was man auch in dieser vor-
liegenden Magazin-Ausgabe sehen kann. Die nachfolgenden 
Berichte meiner Redaktionskollegen und mir können Ihnen 
hoffentlich unsere Begeisterung erklären und diese schöne 
Landschaft Kanadas ein Stück näher bringen. 

Besonders bezeichnend fanden wir die Statistik der kana-
dischen Regierung, die aussagt, dass prozentual heute nicht 
nur British Columbia an der Westküste Kanadas und Ontario 
die beliebtesten Provinzen sind, in denen Nichtkanadier 
Land erwerben, sondern auch Nova Scotia und insbesondere 
Cape Breton Island. Wer sich die Zeit nimmt, durch die ge-
samte Atlantikprovinz Nova Scotia zu reisen, wird verstehen 
warum. Viele Menschen schaffen sich hier ein Urlaubsdomizil 
oder sogar eine dauerhafte Aufenthaltsmöglichkeit.

Auch fanden wir die Statistik sehr interessant, die zeigt,  
wie Nova Scotia jedes Jahr die Einwandererzahlen erhöht. 
Dadurch kommen viele Geschäftsimmigranten und oft auch 

sehr gebildete Menschen nach Kanada, die hier neue Lebens-
grundlagen für sich und ihre Familien suchen. 

Mich persönlich hat in meinen 10 Jahren Kanadareisezeit die 
indigene Kunst- und Kulturszene in Cape Breton sehr fas-
ziniert. Auch hier wandelt sich gerade – nicht zuletzt durch 
die Friends United Initiative – die Denkweise, wo man in  
Kanada indigene Kultur findet. Besonders die Kanadier 
selbst sind mittlerweile sehr positiv angetan, was ihre  
indianischen Mitbürger in Kooperation mit der Friends United 
Initiative und der kanadischen Regierung hier aufbauen und 
sprechen nun zunehmend stolz über die Wichtigkeit der  
indigenen Völker Kanadas und deren Kulturgut. Eine sehr 
erfreuliche und positive Wendung, die hier von dem deut-
schen Auswanderer Rolf Bouman angestoßen wurde.

Nicht weniger erwähnenswert sind natürlich die einzigartige 
Flora und Fauna und wir versuchen in diesem Magazin beide 
zu reflektieren und unseren Lesern unsere Begeisterung  
nahezubringen.

Man findet in Cape Breton auch oft sehr bekannte Menschen 
aus der europäischen und amerikanischen Musik- und Film-
szene, die sich hier aber sehr bescheiden zeigen und einfach 
nur in Ruhe und inmitten von Mutter Natur auf dem eige-
nen Anwesen ihre Seele baumeln lassen möchten. Auf dem 
Flughafen in Port Hawkesbury gibt es in den letzten Jahren 
eine zunehmend große Anzahl von Privatjets, die aus der 
ganzen Welt Port Hawkesbury anfliegen. Da wir öfter Flug-
zeuge für Luftaufnahmen zu unseren Reportagen chartern, 
fällt uns das besonders auf.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieses  
Magazins und danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse an 
Kanada.

Für heute verbleibe ich, 
mit besten Grüßen,

Ihre Niki Vogt
Redakteurin

EDITORIAL

Niki Vogt auf Cape Breton

Niki Vogt
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In partnership with  
the Rotary Club  
of Port Hawkesbury

Anzeige

Besuchen Sie uns hier:
www.friends-united.ca

The Friends United-Initiative was designed  
and created to honour First Nations

Die Friends United-Initiative wurde gegründet,  
um die First Nations zu ehren

Die First Nation-Künstlerin Nazanni Bell Redbird und ihr Bruder Jay (1966 – 2019)

Jay Bell Redbird: Loving all Nations

Hereditary Chief Stephen Augustine unterstützt maßgeblich die Friends United- 
Initiative und arbeitet freundschaftlich mit deren Gründer Rolf Bouman zusammen
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HIGHLIGHTS

Besuch des kanadischen  
Senatoren Dan Christmas

Im November 2019 besuchte der kanadische 
Senator Dan Christmas das Friends United 
International Convention Centre auf Anre-
gung seiner Senatorenkollegin Mary Coyle 
aus Ottawa und des Häuptlings Stephen  
Augustine. Er traf sich hier mit vielen Künst-
lern und hielt eine Rede, in welcher er die 
Notwendigkeit der Anerkennung und Sig-
nifikanz der indigenen Völker Nordameri-
kas betonte. Er ehrte die einzelnen Künstler 
und hob seine Dankbarkeit hervor, für die 
vielen Möglichkeiten, die indigene Künstler 
durch die Friends United Initiative erhalten  
haben. Hierzu erfolgte auch ein Gespräch 
mit der mittlerweile verstorbenen, indiani-
schen Künstlerin Dozay und dem Friends 
United Initiativen Gründer Rolf Bouman 
(siehe Foto).

Internationale Rotary Ausstellung in Hamburg mit der  
kanadisch-deutsch-indianischen Kulturinitiative Friends United

Auch in Kanada sind Rotarier vielerorts zu finden.  
Besonders der Rotary Club aus Port Hawkesbury, in  
der Provinz Nova Scotia, sieht seit vielen Jahren sein Auf-
gabengebiet in der Förderung von Kindern, Jugendlichen 
und den indigenen Völkern Nordamerikas. Nachdem vor 
einigen Jahren der Port Hawkesbury Rotary Club in Zu-
sammenarbeit mit der kanadischen Landerschließungs-
firma Canadian Pioneer Estates Ltd., vielen Familien der 
Stadt Port Hawkesbury und der kanadischen Regierung 
einen großen Kinderspielplatz finanziert und erbaut  
hatte, tat sich der Port Hawkesbury Rotary Club noch-
mals mit Canadian Pioneer Estates Ltd. zusammen, dies-
mal, um sich wieder gemeinsam an einem indianischen 
Kulturförderungsprojekt der Friends United Initiative 
zu beteiligen. Um dieses Projekt weltweit vorzustellen,  
waren viele Rotarier im Sommer 2019, zusammen  
mit dem indianischen Künstler Jay Bell Redbird und 
dem früheren Nova Scotia Premierminister Rodney 
MacDonald, nach Hamburg zur „Rotary International 
Convention“ gereist. Mehr hierzu in der nächsten Ausgabe.

Foto: Mike Sammet

Vlnr: Halina Stopyra, Jay Bell Redbird, Elena Paul, 
Rolf Bouman, Christoph Spaude, Honorable Rodney 

MacDonald (Former Premier of Nova Scotia)

Vlnr: Senator Dan Christmas, First Nation  
Artist Dozay Christmas, Rolf Bouman

Foto: Jack Ronalds
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Dritte „Indigenous Art Exhibition“ 
an der St. Francis Xavier University

Im Oktober 2019 fand an der St. Francis Xavier 
University in Antigonish die dritte „Indigenous 
Art Exhibition“ statt, diesmal, um den verstor-
benen, indianischen Künstler Jay Bell Redbird 
(1966 –2019) zu ehren und seine Lebensge-
schichte zu erzählen. Es waren auch Kunstwerke 
des ebenfalls verstorbenen, indianischen 
Künstlers David Brooks (1950 – 2014) aus-
gestellt, sowie von den indianischen Künst-
lern Brent Hardisty, Gordon Fiddler, Loretta 
Gould, Darren Julian, Alan Syliboy und Halina 
Stopyra (nicht indianisch), welche alle der Friends United Initiative angehören. In ihren Reden hoben  
u.a. besonders die kanadische Senatorin Mary Coyle und die Universitätsprofessorin Marlis Lade die Ver-
dienste der Friends United Initiative hervor. Insbesondere wurde davon gesprochen, dass vier bereits ver-
storbene Künstler in der Lage waren, in den Jahren vor ihrem Tod durch die Unterstützung der Friends 
United Initiative, die Geschichte der indianischen Völker durch ihre Kunstwerke der Welt näher zu  
bringen und hierdurch ein signifikantes Kulturerbe für die Nachwelt zu hinterlassen.

Ausstellung zum 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls

Deutsche Geschichte ist auch für die Studenten der kanadischen St. Francis Xavier University in Nova 
Scotia von Interesse. Deutschprofessorin Marlis Lade stellte zusammen mit ihren Studentenklassen viele 
Bilder zum 30-jährigen Mauerfall aus und hielt nicht nur persönlich hierzu eine Rede, sondern auch 
Ost- und Westdeutsche, die damals in Berlin wohnten und mittlerweile nach Kanada ausgewandert sind.  
Diese Augenzeugen schilderten sehr emotional ihre eigenen Erfahrungen. Der Konsens schien zu sein, 
dass die Berliner Mauer ungewöhnlicherweise mit der Intention erbaut wurde, nicht etwa Menschen  
fern zu halten, sondern im Gegenteil, eine Ausreise und Flucht der DDR Bewohner zu unterbinden.  
Die Studenten zeigten sich sehr dankbar für die Möglichkeit, bei dieser Veranstaltung mitwirken  
zu dürfen bzw. zuhören zu können. 

Foto: Jack Ronalds

Foto: Elena Paul

Professorin 
Marlis Lade
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Ein uralter Indianerbrauch und ein aufregendes  
Treffen mit Weißkopfseeadlern

ABENTEUER ABENTEUER 
EISFISCHENEISFISCHEN  
CAPE BRETON  ISLANDCAPE BRETON  ISLAND
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D er Winter in Nova Scotia ist für viele Outdoor-Begeis-
terte auch eine wichtige Jahreszeit. Ende Dezember, 

kurz nach Weihnachten, wird auf der offiziellen Webseite 
„NovaScotia.ca“ vom Minister für Fischerei und Aquakultur, 
Keith Colwell, die Fischereisaison für den 1. Januar eröffnet. 
Man freut sich auf die zahlreichen Besucher und Angler, die 
den sonnigen Winter an den vielen Bächen, Flüssen, Seen 
und an der Atlantikküste Nova Scotias erleben und in den 
reichen Fischgründen Beute machen wollen. 

Fischen ohne Anglerlizenz am langen Wochenende

Auf der Regierungswebseite werden noch gute Tipps gege-
ben, was man beim Eisfischen auf den Seen berücksichtigen 
sollte, welche Fischarten man zu dieser Zeit angeln kann, 
nämlich Bachsaiblinge und Regenbogenforellen, sowie Aale 
und viele der kleinen Fische, die man in Ufernähe zu Dut-
zenden angeln kann und die „Smelt“ genannt werden, eine 
Art Stint. Im Prinzip braucht man eine Angellizenz, die man 
für wenige Dollar erwerben kann, aber es gibt auch immer 
ein langes Wochenende, an dem sowohl einheimische Ang-
ler, als auch Besucher ohne Lizenz und nach Belieben ihrer 
Leidenschaft frönen können. Beim Eisfischen trifft man oft 
auch Angler indianischer Herkunft, die einem gastfreund-
lich gute Tipps geben können.  

Freunde finden auf Eisfischerpartys

Man trifft sich und macht eine fröhliche Angelparty auf dem 
Eis. Die kontaktfreudigen Neuschotten treten oft in ganzer 
Familienstärke zum Eisfischen an und besonders die Kinder 
haben einen Riesenspaß auf dem Eis. Viele schlagen ein Zelt 
auf dem zugefrorenen See auf, stellen Campingstühle und 
Grills oder kleine Räucheröfen auf das Eis und machen sich 
sofort genüsslich über die geangelten Fische her. Oft wird 
man auch als Angeltourist spontan dazu eingeladen, sich 
der Eisfischerparty anzuschließen. Viele Nachbarn angeln 
sogar direkt vor ihren Häusern, die sie oft in Wassernähe auf 
dem eigenen Grundstück gebaut haben. Hier werden echte 
Freundschaften geschlossen. Zuweilen angelt man sogar an 
mehreren Löchern mit verschiedensten Angeln gleichzeitig 
und besonders die Kinder scheinen hieraus einen kleinen 
Wettbewerb zu machen.

Rolf Bouman, ein passionierter Tierfotograf Nova Scoti-
as, geht seit Jahrzehnten mit seiner Familie und Freunden 
zum Eisfischen auf viele Seen in Cape Breton. Mit ein paar 
Thermoskannen heißem Tee oder Kaffee und Herumalbern 
oder Geschichten erzählen vergeht schnell die Zeit, bis einige 
Fische im Wassereimer landen. Die Kinder balgen sich  
im Schnee oder bauen einen Schneemann, aber manchmal 
fangen sie auch selbst ein paar Fischchen und sind stolz, dass 
sie etwas zum Abendessen beitragen können.

Auf dem selben Breitengrad wie Süd-Frankreich

Wenn die Hände beim Angeln zu kalt werden, gibt es heißen 
Tee aus der Thermosflasche und ein paar Snacks. Aber gut 
eingepackt ist es in der Sonne sogar angenehm. Man hält sich 
in Nova Scotia auf dem Breitengrad von Süd-Frankreich auf. 
Auch im Winter ist es durchaus möglich, einen Sonnenbrand 
zu erwischen, denn die Sonne reflektiert nochmal doppelt 
durch Eis oder Schnee.

Das Eisfischen hat man in Nova Scotia von den Natives, 
den dort ansässigen Indianern übernommen. Die India-
nerstämme Nova Scotias haben im Dezember und Januar  
einen Teil ihres Speiseplans aus den zugefrorenen Seen be-
stückt. Das machen die Indianer auch heute noch so. Der Ja-
nuar trägt hier bei den „Mi’kmaqs“ sogar den Namen „Zeit 
des Frostfisches – Punamujuiku’s“. Die Frostfische, Punamus 
heißen sie, laichen zu dieser Zeit unter dem Eis. In den Bil-
dern und Skulpturen der indigenen Künstler ist das tradi-
tionelle Eisfischen mit Angeln oder Speeren ein beliebtes 
Thema und Motiv.

Winterspaß mit langer Tradition

Dabei muss man wissen, ist das Eisfischen für die Ureinwohner 
Nova Scotias nicht nur einfach eine Methode der Nahrungs-
beschaffung. Wie in allen ihren Lebensbereichen, sind die-
se Menschen aufs Tiefste mit der Natur, dem großen Geist 
in allen Dingen und Wesen – und in ganz besonderer Weise 
mit ihren Ahnen verbunden. Alles in der Natur ist beseelt 
und jedem Tier wohnt ein eigener „Spirit“ inne. Die Ahnen 
wohnen ebenfalls in Bäumen, Felsen, Bächen oder in Mutter 
Erde oder den Wolken. Sie wachen über die Lebenden und 
stehen ihnen hilfreich zur Seite. Manchmal übermitteln sie 
den Lebenden Botschaften in ihren Träumen. Sie sind immer 
irgendwo in der Nähe ihrer Lieben. Ein wunderschönes Bild, 
das diese Lebenseinstellung widerspiegelt, ist das Gemälde 
„Grandmother’s Place“ (Großmutters Ort) des verstorbenen 
Mi’kmaq-Künstlers David Brooks. Auch weitere Bilder die-
ses Künstlers sprechen von den Winterbräuchen und Lehren.

von Niki Vogt und Rolf Bouman (Fotos)

»FÜR JUNG UND ALT – EIN SPASS 
FÜR DIE GANZE FAMILIE«

Pause vom Eisfischen
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Den Kanadiern heute, die immer gern „outdoor“ leben, was 
bei der wundervollen Landschaft kein Wunder ist, ist dieser 
alte Brauch der First Nations nur recht und sie haben ihn 
begeistert adaptiert. 

Auch ich war bei einem solchen Eisfischen dabei und muss 
sagen, es war ein herrlicher und bezaubernder Tag. Die Sonne 
strahlte vom Himmel, die Landschaft war ein Winterwun-
derland, der Schnee glitzerte, keine Wolke am Himmel.  

Wir luden alles, was man zum Eisfischen so braucht, auf ei-
nen Truck und fuhren los. Diesmal allerdings ohne Grill und 
Spaßausrüstung. Unser Ziel war es nämlich nicht Party zu 
feiern und Fische zum eigenen Verzehr zu fangen, sondern 
mit den Fischen die beeindruckenden Weißkopfseeadler vor 
die Kameralinse zu locken. Die majestätischen Greifvögel 
ernähren sich hauptsächlich von Fischen und haben in den 
Wochen, in denen die Seen und auch viele Bäche zugefro-
ren sind, eine magere Zeit. Sie kommen nicht an die Fische 
heran und erbeuten nur kleinere, unvorsichtige Landtiere.

Die meisten Weißkopfseeadler der Welt

Zum Glück sind es nur wenige Wochen, in denen die Weiß-
kopfseeadler hungern müssen, denn die Winter in Nova  
Scotia sind relativ kurz im Vergleich zu anderen kanadischen 
Provinzen. An der Atlantikküste entlang fließt ganzjährig 
der warme, aus der Karibik kommende Golfstrom, der im 
Winter für eher mildere Temperaturen sorgt und auch für 
die Seevögel und Robben immer noch einen reich gedeckten 
Tisch bietet. Das sind sehr günstige Lebensbedingungen und 
wahrscheinlich ist Nova Scotia – und im Besonderen die 
obere Halbinsel Cape Breton – deshalb ein Gebiet, in dem 
enorm viele Weißkopfseeadler leben. Nova Scotia ist nach 
Alaska die Region mit den meisten Weißkopfseeadlern auf 
der Welt.
Nun, ein Seeadlerpärchen, das wir auch bald in den hohen 
Baumkronen am Ufer entdeckten, saß dicht beisammen, den 
Kopf ins Gefieder eingezogen und schaute recht neugierig 
drein. Besonders begeistert schienen sie über unser Auf-
tauchen anfangs nicht zu sein, was sich später bei unserer  
Fütterung schnell änderte.

Meist werden mehrere Eislöcher gleichzeitig beangelt

David Brooks: Grandmother’s Place

8   ADVENTURE CANADA EAST ADVENTURE CANADA EAST   9  



Dominique und Thomas mit Ihrer Tochter Emily

Vorbereitungen für die perfekten Aufnahmen

Zuerst galt es, ein Loch in das Eis zu bohren, um eine Angel 
hineinzuhängen und Fische zu fangen. Dazu gibt es natür-
lich einen großen, dicken Bohrer und das funktioniert tat-
sächlich ganz gut. Manche Bohrer sind motorisiert und an-
dere werden von Hand betrieben. Beim Bohren wärmt man 
sich wirklich auf. Dann braucht man einen Schöpflöffel, mit 
dem man die sich bildenden Eisklümpchen aus dem Loch 
ständig herausfischen muss, denn das Loch würde sonst im 
Lauf der Zeit wieder einige Millimeter zufrieren. Es dauerte 
nicht lange und wir hatten ein paar Fischlein herausgeholt. 
Das ging einfacher, als gedacht und man braucht dazu an-
scheinend kein gelernter Angler zu sein.

Jetzt mussten wir unsere Fotokameras aufbauen. Rolf  
Bouman kennt nach 30 Jahren die besten Stellen, an denen 
man die stolzen Adler findet. Er packte seine Kameras aus, 
stellte die Stative auf und machte sich bereit. Ich hatte die  
Videokamera im Anschlag, denn ich wollte wiederum  
filmen, wie man die majestätischen Weißkopfseeadler  
fotografiert. Ich weiß gar nicht was spannender war: Ob 
die Adler wirklich kommen würden, oder ob Rolf und ein  
befreundeter Fotograf es schaffen würden, rechtzeitig auf 
den Auslöser zu drücken, um brauchbare Fotos zu bekom-
men, denn die großen Raubvögel sind ungeheuer schnell 
und die Kameras müssen wegen der sich ändernden Licht-
verhältnisse blitzschnell anders eingestellt werden. Mal in 
die Sonne und mal davon abgewendet.

Wir warfen ein paar kleine Fische ein Stück weiter vor uns 
auf die Eisfläche. Aber – trotz knurrenden Magens machten 
Herr und Frau Adler erst einmal gar keine Anstalten, das 
Angebot annehmen zu wollen. Dann begaben sie sich in die 
Luft und sondierten sorgfältig das Terrain. Sie misstrauten 

uns ganz offensichtlich. Sie zogen ihre Kreise und beobach-
teten uns, als urplötzlich einer unvermittelt zum rasanten 
Sturzflug ansetzte, auf ein Fischchen hernieder stieß und 
schneller wieder auf und davon war, als wir unsere Kameras 
bedienen konnten.

Der zweite Vogel ließ sich daraufhin nicht lang bitten. Aber 
diesmal waren wir vorbereitet und hielten die Kameras bereit. 
Wie ein schwarzes Geschoss schien der Adler vom Himmel 
zu fallen, ich hörte nur das Dauerfeuer der Fotokamera-Aus-
löser „bst-bst-bst-bst“ und da war er schon wieder weg, der 
Vogel. Aber: beide Fotografen waren hocherfreut. Es gab so-
gar noch einen zweiten und dritten Durchgang, dann waren 
die Fischchen aufgebraucht, die Adler satt und die Bilder 
„im Kasten“. Sofort steckten die beiden Foto-Enthusiasten 
die Köpfe zusammen, um ihre „Ausbeute“ anzusehen. Soweit 
man das auf den Kameradisplays bei dem hellen Sonnenlicht 
überhaupt sehen konnte, waren es Volltreffer. Und ich war 
auch zufrieden mit meinen Filmaufnahmen.

Ein wunderschöner Tag in einem unberührten Winter-Wun-
derland ging zu Ende und abends, vor dem bullernden Holz-
ofen, ließen wir die spannendsten Momente noch einmal  
Revue passieren.

Wer das Eisfischen und die Adler und vieles Andere aus kana-
discher Natur und indianischer Kultur als Film sehen möchte, 
kann es hier tun: 

 https://youtu.be/S1u4bP3QW7Y (ab Minute 33:42)

Die 40 cm dicke Eisschicht wird in 5 Minuten aufgebohrt

Heiße Getränke wärmen wieder auf
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Dieser Adler setzt zum Sturzflug an, um unsere Köder zu inspizieren

Während wir die kleinen Fische angeln und auf das Eis werfen, haben wir neugierige Zuschauer
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Friends United im Gedenken an Jay Bell Redbird –  
ein großartiger Mensch und außergewöhnlicher  
Künstler ist von uns gegangen
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E s gibt hochbegabte Künstler und es gibt einfach wun-
derbare Menschen. Jay Bell Redbird war beides. Ihn 

kennenlernen und lieben war eins. Ein sanftmütiger,  
großer Bär und ein Scherzbold, ein begnadeter Künstler und 
treuer Freund, spirituell und trotzdem unglaublich lustig, 
geduldig und doch engagiert. Leider und zur Trauer aller 
die ihn kannten, starb er 2019. Er starb, wie er war: Über-
raschend und sanft. Er schlief einfach ein und träumte sich 
in das Land seiner Vorväter.

Jay Bell Redbird – sein indianischer Name lautete „Medicine 
Wind“ aus dem Adler-Clan – war erfolgreich, seine Wer-
ke sind von großer Kraft und doch delikater Farbigkeit und 
von harmonischer, feiner Linienführung. Klar gegliedert 
und doch bis in kleinsten Details ausgearbeitet. Ihre Bot-
schaft geheimnisvoll und doch mit dem Herzen fühlbar,  
jedes Detail von tiefer Bedeutung und doch eine ausbalan-
cierte Gesamtkomposition. Seine Kunst erwuchs aus den bis 
zu 30.000 Jahre alten Lehren der First Nations. Sein Stamm 
ist der der Ojibway, er war ein Mitglied des „Unceded Indian 
Reserve Wiikwemkoong“ in Kanada. „Unceded“ bedeutet, es 
ist ein nicht aufgegebenes Reservat, also ein indianisches 
Siedlungsgebiet, das niemals einen Vertrag mit der Regie-
rung geschlossen hat, der Regierung irgendeinen Titel für 
das Land überlassen hat, auf keine Rechte verzichtet oder 
der Regierung irgendwelche Rechte überlassen hat. Auf die-
sem Gebiet wohnen heute noch freie Stämme: die Ojibway, 
die Odawa und die Potawatomi People, vereint unter dem 
„Rat der Drei Feuer“.

In der Welt bekannt

Seine Bilder sind gefragt in internationalen Galerien, auch 
in Deutschland hat er bereits ausgestellt. Jay war sehr früh 
zu seinem engen Freund Rolf Bouman gestoßen und hat 
nicht nur viel zu dem Wachsen und Gedeihen der Initiative 
„Friends United“ beigetragen, die heute eines der wichtigs-
ten Projekte zur Bewahrung und Neubelebung der indige-
nen Kultur Kanadas geworden ist und einen enormen Schritt 
zur Verständigung und Akzeptanz zwischen der Welt der 
indigenen Kanadier, der First Nations und der Gesellschaft 
der Einwanderer geleistet hat. Er ist auch ein Botschafter 
der kanadischen Ureinwohner in der ganzen Welt geworden.  

Es gibt Sammler in Deutschland, Schottland, Tschechien, 
England, USA und China, die seine Werke lieben und schät-
zen und eigene Kollektionen aufgebaut haben. In Kanada 
stellen verschiedene Universitäten, Colleges, Schulen und 
Kindergärten, Anwaltskanzleien und Bürozentren seine 
Werke aus. Sogar in manchen Filmen sind sie zu sehen.

Von der Filmindustrie in die Kunst

Da Jay Bell Redbird auch acht Jahre im Filmgeschäft in  
Toronto gearbeitet hat, schmücken seine Gemälde auch 
manche Wand in den Villen von Hollywoods Schauspielern. 
So erwarben zum Beispiel Danny DeVito und Michael  
Douglas, aber auch einige andere Hollywood Stars seine Ge-
mälde. Viele dieser Schauspieler ermutigten Jay, seine Krea- 
tivität noch mehr auf das Malen seiner Bilder vollzeit- 
mäßig auszuweiten und damit die wichtige Geschichte seines  
Volkes zu erzählen. Die kanadische Senatorin Mary Coyle 
beschrieb dies in ihrer Abschiedsrede im kanadischen Senat.  
(  https://www.youtube.com/watch?v=R5zrKQf5AyA) 

Vielleicht fand Jay hier auch sein Talent, mit kleinen schau-
spielerischen Einlagen seine Freunde und auch ahnungslose 
Besucher zu foppen. Besonders gern gab er die Rolle des 
„weisen, alten Indianers“ und erzählte feierlich und getra-
gen eine Geschichte, die dann in lautem Gelächter endete. 
Um seinen besonderen Schalk ein bisschen spürbar werden 
zu lassen, sei hier eine seiner kleinen Geschichten erzählt.

von Niki Vogt und Rob Martin (Fotos)

IN GEDENKEN AN 
JAY BELL REDBIRD 
1966 – 2019

Jay und seine Lebensgefährtin Halina Stopyra
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Wir kamen wieder einmal in Halifax an und trafen uns in 
der Freundesrunde von Friends United. Ein gemeinsamer 
Freund hatte uns vom Flughafen Halifax abgeholt und wir 
gingen alle zusammen zu Abend essen. Jays Lebensgefährtin 
Halina Stopyra saß neben ihm, auch sie ist eine fantastische 
Künstlerin und ein sehr besonderer, toller Mensch. Auf ein-
mal setzte Jay sein würdevoll-bedeutungsschweres Gesicht 
auf und verkündete feierlich:

„Wisst Ihr, sie haben mir einen neuen Namen verliehen.“
Natürlich ahnten wir, dass jetzt irgendeine seiner lustigen  
Geschichten kommt, aber er inszenierte es gekonnt und wir 
fragten brav: „Aha, welchen denn?“
„Sie nennen mich nun ‚Wandernder Adler’ (walking eagle).“
„Soso, und warum?“
„Nun, höret! Ich besuchte meinen Freund ‚Springender Hirsch’ 
(Name von der Redaktion geändert) in seinem Laden. Doch 
er nahm mich nicht wahr, weil er mit der Kasse beschäftigt 
war. Also schlich ich mich behutsam unterhalb des Tresens an, 
wie nur die Besten meines edlen Stammes es können, so dass 
er nichts bemerkte. Als ich direkt vor ihm unter dem Tresen 
hervorsprang und mit den Armen fuchtelte, erschrak er sehr. 
Als er sich wieder gefasst hatte, sprach er also zu mir: ‚Du 
sollst fortan ‚Wandernder Adler’ heißen.’ – und ich fragte 
ihn, warum.“
Kunstpause. Jay guckt bedeutsam. Alle kichern bei der Vor-
stellung, wie der große Bär Jay den armen Ladenbesitzer fast 
in den Herzinfarkt gejagt hat.
„Da sprach Springender Hirsch zu mir: ‚Weil Du so voll mit 
Unsinn gestopft bist, dass Du nicht mehr fliegen kannst!’“

Jay Bell Redbird, „Medicine Wind“, war als Künstler Autodi-
dakt. Aber er lernte schon als ganz junger Mensch unter dem 
Einfluss des weltbekannten, indianischen Künstlers Norval 
Morrisseau die Faszination und die Techniken der Malerei 
kennen. Auch sein Onkel Leland Bell und sein Vater Duke 
Redbird, beide ebenfalls Künstler, lehrten und förderten ihn 
und seine große Begabung. Norval Morrisseau lehrte Jay als 
Teenager die Bedeutung der Farben und welche uralte Be-
ziehung sie zu seiner indigenen Muttersprache, Geschichte 
und Kultur haben. Sein Onkel Leland Bell brachte ihm die 
nötigen Techniken bei, unterwies ihn in den alten Lehren 
seines Volkes und erzählte ihm die uralten Geschichten, die 
schon vor Hunderten Jahren an den Feuern von Generation 
zu Generation weitergegeben wurden. Daraus erfuhr er vieles 
über die Geister der Tiere und welche traditionellen Formen 
und Farben die alten Lehren und Geschichten in sich tra-
gen. Fünf Kurzfilme und Interviews hierzu finden Sie unter 

 http://www.friends-united.ca/interviews/ 

Jay (Medicine Wind) entwickelte in diesen, ihn formen-
den Jahren, seine ganz eigene Sicht der Welt und seine ganz 
persönliche Bildsprache und Stimme und damit auch sein 
Selbstbewusstsein als indigener Künstler. Rolf Bouman traf 
er im Jahr 2012 und war gleich sehr angetan von dessen Plä-
nen und seinem Engagement für die First Nations, beson-
ders den Aspekt der Versöhnung der eingeborenen Gesell-
schaft der First Nations mit der Einwanderungsgesellschaft 

Jay Bell Redbird: Pure Love

»MEDICINE WIND«
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schätzte er an dieser Arbeit sehr. Und es machte ihn froh 
und stolz, sein Wissen und Können auch als Mentor für an-
dere Künstler in der Friends United Initiative weitergeben zu 
dürfen. Trotz seines Erfolges und Bekanntheitsgrades zeigte 
er nie einen Anflug von Arroganz oder Überheblichkeit und 
neidete auch niemand anderem dessen Erfolg. Viele Künstler 
aus dem Kreis der Friends United Initiative haben viel von 
ihm gelernt und konnten sich Dank seiner Unterstützung 
erfolgreich etablieren.

Musik-CD zum Gedenken an Jay

Sehr erwähnenswert ist auch ein Musikprojekt, das von Rolf 
Bouman und Jay zusammen ins Leben gerufen wurde. Hier 
brachten die beiden bekannte Musiker aus der ganzen Welt 
zusammen, um musikalische Kollaborationen mit den First 
Nations Kanadas zu komponieren. Federführend bei diesem 
Projekt waren Maite Itoiz, die durch „Elfenthal“-Produktio-
nen sehr bekannt wurde und ihr Mann John Kelly, der auch ein 
Teil von „Elfenthal“ und natürlich der Kelly Family ist. Maite 
Itoiz komponierte, mixte, sang und spielte Musik zusam-
men mit verschiedensten Musikern 10 Soundtracks. Auch 
Jays Vater Duke Redbird und sein Onkel Leland Bell wirkten 
hierbei mit. Diese CD wird nun Jays Leben gewidmet und 
im nächsten Jahr publiziert. 

Die Initiative Friends United hat mit ihm einen großartigen 
Menschen verloren und besonders Rolf Bouman seinen  
Bruder, denn das waren die beiden geworden. Sie sind ver-
wandte Seelen. Sie werden sich eines Tages wiedersehen.

Die beiden Freunde Rolf und Jay

»WIR ALLE VERMISSEN JAY,  
SEIN RIESENGROSSES HERZ UND 
SEINEN GRANDIOSEN HUMOR.«
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Jay Bell Redbird: Love Our Mother
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Jay Bell Redbird: Sun Dancer
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Jay Bell Redbird: Idle No More
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Jay Bell Redbird: Mother Earth Dancer
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Jay Bell Redbird: Bear Dancer
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Jay Bell Redbird: Beauty Of Loyalty
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MEIN  
INDIANISCHER 
BRUDER JAY 
REMEMBERING OUR 
FRIEND AND BROTHER  
JAY BELL REDBIRD

I m Jahre 2012 besuchte ich über mehrere Tage in Toronto 
ein sogenanntes „Pow Wow“. Die beste Übersetzung für 

dieses Wort wäre ungefähr „indianisches Volksfest der Kul-
tur, des Friedens und der Freundschaft“. Dort traf ich viele 
interessante indianische Mitbürger und konnte tiefgehende, 
weitere Verbindungen für unsere Friends United Initiative 
aufbauen. Auch lernte ich hier Jay Bell Redbird kennen, der 
in den Folgejahren zu meinem indianischen Freund und 
Bruder werden würde. Jay hatte auf dem Pow Wow seine 
gemalten Bilder ausgestellt und wir hatten lange über die spi-
rituelle Bedeutung der einzelnen Bilder gesprochen, weshalb 
ich mich letztendlich entschloss, einige Bilder für unsere 
Friends United Initiative zu erwerben. Nicht nur waren die 
Bilder sehr spirituell, sondern auch inspirierend und schon 
damals, am ersten Tag unserer Begegnung, lernte ich eine 

spirituelle, fröhliche und offene Seele kennen, die im Leben 
schon viel durchgemacht hatte. Jays wichtigstes Motto, das 
sein ganzes Leben durchzog, war: „Do not judge“, womit er 
im weitesten Sinne meinte, „bitte be- und verurteilt Euch 
nicht untereinander“, denn er hielt dies für eines der größ-
ten Übel der Menschheit. In den Folgemonaten unserer ers-
ten Begegnung in Toronto luden wir Jay nach Nova Scotia 
ein und erkannten sehr schnell, dass er eine spirituelle Füh-
rung bei Friends United übernehmen könnte und auch 
vielen, aufstrebenden, indigenen Künstlern als Mentor 
beistehen würde. Diese Hoffnung bestätigte sich in den Fol-
gejahren und Jay brachte viele First Nations Künstler, Stam-
mesälteste und Häuptlinge zu uns. Glücklicherweise ver-
brachte er nun viel Zeit bei uns auf Cape Breton, für das er 
stolz den Namen „Paradise Island“ erdachte. Ohne Jay und 
seinen unermüdlichen, brüderlichen Einsatz hätte Friends 
United niemals die Signifikanz erreichen können, die unsere 
Initiative heute verzeichnet. Jay war immer bereit zu helfen 
wo er konnte und so gingen wir zusammen zu vielen Events. 
Ich lernte auch seine Familie kennen, die mich wie einen 
Sohn aufnahm.

Kommunikation und Freundschaftsbildung

Im Jahre 2015 brachte Jay eine interessante Idee in unsere 
Initiative ein. Er wollte Projekte zwischen Indianern und 
nicht-indianischen Bevölkerungsschichten zur Kommuni-
kation und Freundschaftsbildung aufbauen. Er und sein Vater 
hatten schon Bilder zusammen mit Halina Stopyra gemalt. 

von Rolf Bouman (Fotos aus Verlagsarchiv)

Ein Treffen mit meinem indianischen Bruder Jay
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Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Leadership
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Halina war seine Lebensgefährtin, die vor vielen Jahren von 
Polen nach Kanada ausgewandert war und eines Tages ihre 
Arbeit als Physiotherapeutin aufgab, um mit Jay zusammen 
zu malen. Sie wollten gemeinsam die vom Aussterben be-
drohten Geschichten vieler Indianerstämme erzählen und 
der Welt nahebringen. Übrigens hatten Jay und Halina sich 
auch auf dem gleichen Pow Wow in Toronto kennengelernt. 
Hierdurch ergab sich eine weitere Idee, die Jay mir vorstellte. 

Da ich über mehrere Jahrzehnte mit meinen Kindern zusam-
men viele Tiere Kanadas fotografiert hatte und meine Kinder 
und ich auch einige Bildbände hierzu publiziert hatten, bat 
Jay mich, unsere Tierfotos in hoher Auflösung auf große Lein-
wände spannen zu lassen. Er sagte, dass er uns überraschen 
wolle. Nichtsahnend kamen wir diesem Wunsch nach und 
einige Wochen später stellte Jay uns eine sehr individuelle 
Kunstkollaboration vor. Er hatte auf unsere Tierfotografien 
gemalt und teilte uns mit, dass er die Spirits der Tiere dazu 
ergänzt habe und deren Verbindung zu Mensch und Natur. 
Wir waren alle sehr angetan und durch diese Kooperation 
vertiefte sich unsere Freundschaft und Brüderlichkeit noch 
mehr.  In der Ausgabe dieses Magazins sind einige unserer 
gemeinsamen Werke zu sehen, wobei ich immer noch Pro-
bleme habe, mich als Künstler zu bezeichnen, denn die  
eigentliche Kunst kam von Jay. 

Da er 2019 sehr plötzlich verstarb, nachdem wir kurz vor-
her noch zusammen an einer Weltausstellung in Hamburg 
teilgenommen hatten, möchte ich in dieser Ausgabe meinen 
kleinen Teil dazu beitragen, durch diesen Bericht und die Fo-
tos eine Geschichte von Jays Leben zu erzählen. Wir werden 
ihn für immer vermissen und wer mehr über sein Leben wis-
sen möchte, kann sich viele Interviews und Gespräche mit 
ihm auf unserer Friends United Webseite anschauen. Hierfür 
möchten wir uns auch nochmal ausdrücklich bei unserem 
gemeinsamen Freund Ingo Brückmann bedanken, der viele 
Monate gefilmt und geschnitten hat, ebenfalls mit dem An-
sinnen, Jays Geschichte allen Menschen und besonders der 
jungen Generation nahekommen zu lassen, damit nichts in 
Vergessenheit gerät. Sie finden diese Videos:
 

 https://youtu.be/izJjHmUFNXw 
(TV Moderatorin Nancy Regan, Senatorin Mary Coyle, 
Loretta Gould, Jay Bell Redbird)    

 https://youtu.be/SXCL1JrG18I 
(Jay und Halina)      

 https://youtu.be/u90_Z7Y2Yp8 
(TV Moderatorin Nancy Regan, Halina Stopyra, Jay)     

 https://youtu.be/KDXyp9O4BxI 
(Jay und Rolf beim Lagerfeuergespräch)

Jay ist mit 52 Jahren von uns gegangen und keiner hat ver-
standen, warum ein so junger Mensch, der ein Lehrer für die 
Menschheit war, uns verlassen musste. Wir werden ihn für 
immer liebend in unseren Herzen behalten. Im Moment hel-
fen uns unsere gemeinsamen Freunde Maite Itoiz und John 
Kelly, die beide durch die „Elfenthal“-Projekte und die Kelly 
Family bekannt wurden, eine Musik CD mit Musikkolla-
borationen von Musikern aus der ganzen Welt zu erstellen. 
Maite, John, Jay und ich, haben lange an diesem Projekt  
geplant und wir werden im nächsten Jahr hierzu eine CD 
veröffentlichen, um Jays Leben gemeinsam zu ehren.

Für heute verbleibe ich,
mit tiefgehender Erinnerung an Jay,
Ihr Rolf Bouman

Jay Bell Redbird und Rolf Bouman bei einer Ausstellung indigener Kunst  
in der St. Francis Xavier University in Antigonish 2018

Das Tipi steht nach wenigen Stunden

Indianisches Puppentheater bei Friends United
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Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Spirit Bird
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Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Untitled Collaboration

Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Untitled Collaboration
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Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Untitled Collaboration
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Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Untitled Collaboration

Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Spirit Messenger
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Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Messenger

Jay Bell Redbird & Rolf Bouman: Messenger of Hope
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Vom Lebensbaum zum Lebenstraum
Unsere sorgsam ausgesuchten Hölzer des Lebensbaumes “Thuja plicata” 
im englischen auch “Western Red Cedar” genannt, haben Generationen 
von eisigen und stürmischen Wintern getrotzt. Die in dieser Zeit eingelager-
ten Wirkstoffe dienen zuverlässig und dauerhaft als natürlicher Holzschutz 
und machen es somit gerade für den Blockhausbau so einzigartig.

Der unvergleichliche Charme, die Optik, der Geruch und das Raumklima 
unterscheiden unsere Häuser von anderen.

Vertrauen Sie uns und unserer Fachkompetenz! Wir zeigen Ihnen, dass 
Ihren individuellen und gestalterischen Wünschen nur sehr wenige Grenzen 
gesetzt sind. 

Wir begleiten Sie gerne mit Rat und Tat bis zu dem Tag, an dem das erste 
Feuer in Ihrem Kamin entzündet wird.

Herzliche Grüße

Oliver Schattat

Anzeige



Auf der Lehmkaute 4
63589 Linsengericht-Geislitz
Tel: 06051/4747850
Fax: 06051/47851
info@holzhaus-gmbh.de

www.holzhaus-gmbh.de

Besonders naturnahes Wohnerlebnis



Sonnenaufgang auf Cape Breton

A WARM  A WARM  
WELCOME  WELCOME  
IN CANADA, IN CANADA, 
NOVA SCOTIANOVA SCOTIA
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Foto: Thomas Bauer
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K anada ist für viele ein Traumland, nur ist es meist eine 
andere Art von Menschen, die sich hierher gezogen 

fühlt. Sie suchen mehr die Freiheit, die Natur, grandiose 
Landschaft und haben oft schon gute und kreative Ideen, 
wie und von was sie leben wollen. Wer einige Male schon 
in Kanada war weiß, wie freundlich und aufgeschlossen die 
Menschen hier sind. Kein Wunder: Hier ist man gastfreund-
lich und vom Selbstverständnis her, von Grund auf ein Ein-
wanderungsland.

Kanada – ein paar Zahlen und Fakten

Viele haben bei dem Begriff „Kanada“ gleich die Assoziation 
„menschenleer und kalt“. Nun, das gibt es AUCH in Kanada, 
aber nur im nördlichen Teil. Genauso wenig wie Deutsch-
land nur aus Alpen, Oktoberfest und jodelnden Bayern in 
Lederhose auf der Alm besteht – ein Klischee von Deutsch-
land, das in der Welt weit verbreitet ist.

Ein Blick auf den Globus zeigt es: Kanada ist schlicht-
weg unvorstellbar groß und bietet daher auch völlig un-
terschiedliche Landschaften. Oben im Norden erinnert es 
landschaftlich eher an Nord-Norwegen mit Fjorden und 
weiter, unberührter Natur. In der südlichen Hälfte befin-
den wir uns in den Breitengraden, wo in Europa Deutsch-
land, Italien, Frankreich und sogar Spanien liegen, ent- 
sprechend sind auch die Temperaturen. Dies gilt beson-
ders für Nova Scotia, wobei es hier auch noch einen echten  
Winter gibt.

Kanada ist daher aufgrund seiner Größe ein Land, das alle 
Klimazonen vom nördlichen Polarkreis auf der Höhe Grön-
lands, bis hinunter nach Süden zum Breitengrad Südfrank-
reichs und Spaniens bietet. Und die Strecke von der Ost-
küste Kanadas bis zur Westküste quer über den Kontinent 
ist deutlich länger, als von Kanadas Ostküste nach Deutsch-
land, nämlich ca. 6000 km. Dieses riesige Land beherbergt 
nur 36 Millionen Bewohner, Deutschland dagegen 83 Millio-
nen Einwohner. Nur, dass sich die 36 Millionen Kanadier auf 
ca. zehn Millionen Quadratkilometer Fläche verteilen, die 
83 Millionen Deutsche sich aber auf gerade mal ca. 360.000 
Quadratkilometer. Kanada ist 27mal größer als Deutsch-
land. Deutschland hat 232 Einwohner pro Quadratkilometer, 
die Atlantikprovinz Nova Scotia an der Ostküste des nord- 
amerikanischen Kontinents, hat 17 Einwohner pro Quadrat-
kilometer. Da ist noch mehr als genug Platz für jeden. 

Während früher die meisten europäischen Einwanderer in 
den Westen Kanadas strebten, hat sich das in den letzten Jahr-
zehnten geändert. Und das hat seinen Grund. Der Westen 
Kanadas, die Provinz British Columbia, verfügt über die 
eindrucksvollen Rocky Mountains und endlose Weiten an 
Wildnis und auch die Pazifikküste hat ihren ganz eigenen 
Reiz. Hier gibt es große Regenwälder – und in der Ferne 
ragen die Coast Mountains als phantastische Kulisse im 
Hintergrund auf. Der Glacier Nationalpark ist weltberühmt  
und bietet neben beeindruckender Natur mit Bergen und 

großen Gletschern auch Campingplätze, Wanderwege und 
sogar Fahrradwege. 2010 fanden in dem Skigebiet Whistler 
Blackcomb die olympischen Winterspiele vor großartiger 
Kulisse statt.

Vancouver, direkt an der Pazifikküste im Süden, ist für seine 
Filmindustrie bekannt und eine beachtliche Großstadt, die 
fast in die darunterliegenden Städte bis Bellingham im Süden 
übergeht. Die Grundstückspreise sind entsprechend hoch, 
unter anderem durch den Einfluss asiatischer Länder. Viele 
Investoren, z. B. aus Hong Kong, haben hier seit Jahrzehn-
ten spekulativ investiert.

Die Sprachen in British Columbia

Interessant: Die meist gesprochenen Sprachen in British 
Columbia sind: Englisch, Chinesisch (Cantonese/Man-
darin), Punjabi, Deutsch, Französisch, Italienisch, Taga-
log, Spanisch und Japanisch. Die Pazifikküste ist von ihrer  
geographischen Situation für Asiaten attraktiv, denn sie 
liegt nur ca. acht Flugstunden über den Pazifik entfernt, und  
diese haben die Westküsten-Gesellschaft Kanadas auch mit-
geprägt.

Für Europäer ist allerdings die reine Flugzeit nach BC, an die 
Westküste Kanadas, schon sehr lang. Mit einem Direktflug ist 
man in nicht ganz elf Stunden in Vancouver, mit Zwischen-
landung in Calgary können es leicht 16 Stunden werden. 
Dazu kommt noch die Zeitumstellung. 9 Stunden Zeitdiffe-
renz machen schon eine Menge aus und man braucht ziem-
lich lang, bis man sich akklimatisiert hat. Besonders Kinder 
und ältere Menschen scheinen sich hier schwer zu tun.
Wer heute aus Europa nach Kanada reist oder sich dort  
einen Wohnsitz für Ferien anschafft oder vielleicht sogar 
eine neue Existenz gründet, möchte meist noch in einer  
annehmbaren Zeit nach Kanada kommen. Ein Hin- und 

von Niki Vogt (Fotos gem. Bildnachweis)

»NOVA SCOTIA – DIE ZWEIT-
KLEINSTE PROVINZ KANADAS, 
ABER DIE BEZAUBERNDSTE«

Der vor ca. 60 Jahren gebaute Canso Causeway Damm vereinfachte das Leben der 
Menschen auf Cape Breton Island enorm. Nun benötigt es keine Fähre mehr, um 
die Insel zu erreichen.

Foto: Katja Rose
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Rückflug in den Westen Kanadas dauert von Europa aus er-
heblich länger. Schon, wenn man einmal mit einem Euro-
päer telefonieren möchte, muss man von der Westküste aus 
eine Zeit ausmachen, denn wenn es für uns in Deutschland 
neun Uhr abends ist, zeigt die Uhr in BC zwölf Uhr mit-
tags. Möchte man also seine Lieben daheim mal nach einem 
schönen Tag, so gegen 18 Uhr anrufen, wird man um drei 
Uhr morgens in Deutschland nicht auf große Begeisterung  
stoßen. Die fünf Stunden Zeitunterschied zur Ostküste  
Kanadas sind dagegen einfacher zu überbrücken und auch 
das Ankommen und sich umstellen fallen sehr viel leichter. 

Auf der Höhe Südfrankreichs

Ganz im Südosten Kanadas, direkt am Atlantik und auf der 
Höhe von Südfrankreich, liegt die Halbinselprovinz Nova 
Scotia. Sie ist die zweitkleinste Provinz Kanadas. Kein Punkt 
der Halbinsel ist weiter als 56 Kilometer vom Meer entfernt 
und da der ganzjährig aus der Karibik kommende Golf-
strom direkt vor der Atlantikküste vorbeifließt, erfreut sich 
das „kleine“ Neuschottland eines ausgeglichenen Klimas. 
Mit 17 Einwohnern pro Quadratkilometern ist es dort nicht 
einsam, bietet aber viel unberührte Natur, hügelige Wälder, 
sehr viele Seen und klare Bäche, bis zu 30 °C warme Som-
mer und sonnenreiche, trockene Winter mit Schneegarantie 
von Januar bis März. 

Vielfältiges Kulturprogramm

Halifax, Nova Scotias Hauptstadt mit fast vierhunderttau-
send Einwohnern bietet alles, was man an Kultur braucht, 
einschließlich einer grandiosen Konzerthalle. Halifax als ge-
schichtsreiche Provinzhauptstadt verfügt aber nicht nur über 
eine vibrierende Musikszene in Clubs und Bars, eine vielfäl-
tige Kultur, Restaurants aller Provenienz, eine romantische 
Altstadt und einen vor Leben leuchtenden, internationalen 
Hafen mit Segelschiffen und Kreuzfahrtschiffen. Die Stadt ist 
ein wichtiges Zentrum für Handel und Geschäfte und kann 
auf eine lange und bewegte Schifffahrtsgeschichte zurück-
blicken. Die alten Lagerhäuser unten direkt am Hafenwasser 
sind noch Zeugen aus der Zeit, in der Halifax vor allem ein 
Umschlagplatz für die Freibeuter der Meere war, zuletzt 
noch während des Krieges von 1812. Auf einem größeren 
Hügel über der Stadt liegt die sternförmige Zitadelle Fort 
George, die etwa 1850 fertiggestellt wurde. Seine britische 
Prägung zeigt sich auch in den romantischen Halifax Public 
Gardens, die 1836 im viktorianischen Stil angelegt und be-
pflanzt wurden und dies bis heute beibehalten haben.

Unberührte Natur

Wer sich für die indigene Kultur der Ureinwohner von Nova 
Scotia interessiert und die unberührte Natur sucht, der soll-
te sich aufmachen zu dem zwei Autostunden vom Flughafen 
Halifax entfernten Cape Breton. Hier findet man nämlich 
das größte, indianische Kulturzentrum Ostkanadas, in dem 
man viele Aktivitäten der indigenen Stämme sehen kann, 
eine große Ausstellung indigener Kunst von Kunsthandwerk 
über Gemälde und Skulpturen bewundern, aber auch Tanz 
und Musik miterleben kann. Das Beste: Man kommt in Kon-

takt mit den Künstlern und Darstellern und kann von ihnen 
viel über ihre faszinierende und sehr alte Kultur erfahren.

Ein bisschen zuviel Schwärmerei? Nein, ganz und gar nicht! 
Ich war und bin oft und gern in Nova Scotia, insbesondere 
auf Cape Breton Island und habe es wirklich lieben gelernt. 
Als Filmemacher habe ich dort zahlreiche Dokumentarfilme 
mit unseren Kamerakollegen gedreht. Natürlich sucht man 
immer nach schönen Landschaftsaufnahmen für ein gutes 
Bild. Hier in Nova Scotia, fährt man einfach los. Durch den 
Wald, einen sanften Hügel hinan und oben schwingt man 
in eine Kurve und es eröffnet sich der nächste grandiose 
Ausblick über ein Tal, oder eine Bucht mit schäumenden 
Gischtwellen an Felsen, einen herrlichen Strand, ein Flusstal 
von ursprünglicher Schönheit, oder man blickt meilenweit 
über Hügel in allen Farben, von goldgelb über fuchsiarot 
bis burgunderrot und dunkelgrün, wenn der „Indianer-
sommer“ Einzug gehalten hat. Besonders die Küstenstraße  
„Cabot Trail“ im Cape Breton Highland National Park ist 
eine an Schönheit nicht zu übertreffende Kulisse, wie unser  
Kamerateam es selten gesehen hat in der Welt.

Beeindruckende Tierfotografien

In Nova Scotia kann ich für schöne Bilder immer aus dem 
Vollen schöpfen. Auch Wildtiere gibt es besonders auf Cape 
Breton genug und an einen Elch kann man sich dort mit  
etwas Geschick gut anschleichen. Hierbei war mir insbeson-
dere der passionierte Tierfotograf Rolf Bouman eine große 
Hilfe. Da er mit seinem Unternehmen Canadian Pioneer  
Estates Ltd. seit dreißig Jahren hier Land erschließt, kommt 
er überall herum und kennt viele Geheimtipps für Tier-
fotografie. Er kennt die Orte, Methoden und wo man die 
besten Chancen hat. Der große Weißkopf-Seeadler, das  
Wappentier der USA mit den dunklen Flügeln, dem weißbe-
fiederten Kopf und dem durchdringenden Blick seiner gelben 

Urlauber warten an der Schwenkbrücke des Canso Causeway Damms,  
der nach Cape Breton führt

Foto: Ira Kaltenegger
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Augen, ist natürlich eine Attraktion. Hier auf Cape Breton 
gibt es den weltweit zweithöchsten Bestand dieser majestä-
tischen Raubvögel. „Bald Eagle“ heißen sie hier und sie sind 
den Indianern heilig. Die Indianer nennen sie ehrfürchtig 
„Grandfather Eagle“ (Großvater Adler). Sie leben von Fi-
schen, die es in all den Seen und Küstengewässern reich-
lich gibt. Obwohl man die Greife relativ oft sieht, entweder 
ihre eindrucksvolle Silhouette mit den schwarzen Schwin-
gen, nicht allzuhoch am Himmel, oder auf den Föhren 
am Straßenrand sitzend, ist es aber überhaupt nicht einfach, 
sie dicht genug vor die Linse zu bekommen.

Es ist irgendwie familiär in Nova Scotia. Man wird über-
all freundlich und mit offenen Armen aufgenommen. Neu-
schottland ist landschaftlich und klimatisch Deutschland 
sehr ähnlich, nur unberührter. Sehr viele leben am Ufer ei-
nes romantischen Sees. Die Häuser sind meist blitzblank 
und gepflegt, in den Gärten blühen Blumen, es gibt hübsche 
Cafés und viele kleine Läden, die Kunsthandwerkliches und 
Selbstgenähtes verkaufen, aber auch große, hochmoderne 
Malls mit allem, was man braucht. Ein Geheimtipp ist Katja’s  
Coastal Café, das direkt am Canso Causway Damm, der 
Cape Breton Island mit dem Festland verbindet, liegt. 
 

Weite, unberührte Strände mit genug Platz zum Spielen und Erholen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einfamilienhaus

Doppelhaushäl�e

Reihenhaus

Eigentumswohnung

Objekt mit mehreren Wohneinheiten

unbebautes Objekt

Gesamt, alle Immobilien

Prozentualer Vergleich der nicht ganzjährig
ortsansässigen Eigentümer und Immobilientypen in 

Nova Sco�a, Bri�sh Columbia und Ontario

Bri�sh Columbia Ontario Nova Sco�a

Quelle: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181211/cg-b001-eng.htm
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Katja’s Coastal Café ist ein echter Einwanderertreff und sehr 
beliebt, da es nur zwei Autostunden vom Halifax Airport 
entfernt und direkt an einer romantischen Bucht gelegen ist. 
Hier treffen sich Kanadier, oft auch indianischer Herkunft, 
mit vielen Zuwanderern, um untereinander Tipps und Ideen 
auszutauschen. Kuchen und andere Essensrezepte wurden 
hier mit Zutaten und Bräuchen aus der ganzen Welt vermischt 
und jeden Tag frisch gebacken. Die Highways vom Airport,  
besonders nach Cape Breton sind breit und gut befahrbar, es 
gibt allerdings eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 110 
Stundenkilometer. Vor vielen Jahren war dies nur 80 Stun-
denkilometer, aber durch neue, autobahnähnliche Straßen 
kann man heute erheblich schneller seine Ziele erreichen. 
Das Leben ist entschleunigt, die Beamten in den Behörden 
sind freundlich und hilfsbereit, man kann sein Häuschen 
noch recht frei auf eigenen Grund und Boden setzen und fast 
jeder kann ein Stückchen Land am Seeufer für sich finden … 
und das in einer wunderbaren Landschaft und in einer Größe, 
die sich in Europa nur noch Millionäre leisten können.

Cape Breton: mittlerweile ein Insidertipp für Immobilien

All das hat dazu geführt, dass Auswanderer, Sommerhaus-
Fans, Ski-, Golf-, Angel- und Wassersportler, Wanderer und 
Abenteurer auf der ganzen Welt und mancher internationa-
le Makler ein Auge auf die schöne Halbinsel Cape Breton  
geworfen haben. Statistische Zahlen Nova Scotias zeigen das 
deutlich. Die vergleichsweise kleine Halbinsel hat mit ihrem 
Charme, der Natur, dem sanften Klima, den vielen kleinen 
Seen, der Tierwelt und den noch moderaten Preisen, mittler-
weile – laut kanadischen Regierungsstatistiken – mehr aus-
ländische Urlauber und Landeigentümer zu verzeichnen, als 
viele der großen Provinzen im Westen und Zentralkanada. 
Dieser Trend wird sich meiner Meinung nach noch fort-
setzen, da ich diese Provinzen kennenlernen durfte. Beson-
ders Cape Breton, im oberen Teil von Nova Scotia ist ein 
Geheimtipp.
Sicher liegt es auch daran, dass man für Kanada relativ  
kurze Wege hat. Wer zum Beispiel Golfbegeisterter ist, kann  

zwischen acht, teilweise sehr hochkarätigen Plätzen wählen, 
die besonders auf Cape Breton innerhalb maximal einer Auto-
stunde erreichbar sind. Nicht nur, dass gute Golfhotels direkt 
in der Umgebung sind, manche Golfer stehen auch einfach 
auf der Wiese und genießen den Ausblick über die sattgrü-
nen Hügel, Wäldchen und Wiesen, auf den Atlantik, der  
fußläufig vom Golfplatz entfernt seine Wellen ans Ufer bran-
det. Wer hier Interesse hat, sollte mal die Golfplätze „Cabot 
Cliffs“ und „Cabot Links“ googeln.

Wintertraum in Nova Scotia

Es gibt auch für Skifahrer und Snowboarder alles, was das 
Herz begehrt. Denn auch im Winter gibt es vieles zu entde-
cken und zu unternehmen. Die „Neuschotten“ genießen ihre 
Winterzeit sogar sehr und auch sehr gern draußen. Dazu 
gibt es auch genug Möglichkeiten. So, wie man im Sommer 
Quadfahren kann, ist man hier im Winter gern mit einem 
Snowmobil unterwegs. Auch die Angler lassen es im Winter 
nicht sein und das „Eisfischen“ ist ein beliebter Sport. Man 
muss sich also im Winter alles andere als langweilen, da das 
Wetter meistens schön ist und es auch Spaß macht, draußen 
zu sein. Im Sommer kommen dann wieder Kanus, Kajaks, 
Motor- oder Segelboote aus dem Schuppen und man fährt 
Wasserski oder geht entweder an den Seen oder an der Küste 
angeln. Wanderern bieten sich unendliche Möglichkeiten.  
Einen guten Eindruck von Nova Scotias Landschaft, Na-
tur und den Freizeitmöglichkeiten „outdoors“ kann man  
aus unserer (deutschen) Dokumentation „Abenteuer 
Cape Breton“ gewinnen, die hier anzusehen ist:
 www.immobilien-kanada.de/abenteuer-cape-breton-kanada

Wohlfühlen und verlieben

Man kann also sagen, dass es viele überzeugende Gründe gibt, 
sich hier in Nova Scotia und Cape Breton so wohl zu füh-
len und sich in dieses Land zu verlieben. Zu der Beliebtheit 
Nova Scotias für Land- und Hauserwerb mag auch beige-
tragen haben, dass einige westkanadische Provinzen auf den 

Golfplatz in Sydney Akadisches Museum in Cheticamp

Foto: Rolf Bouman Foto: Rolf Bouman
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Immobilienerwerb durch Ausländer eine Steuer erhoben  
haben oder teilweise andere Provinzen erwerbbare Grund- 
stücksgrößen regulieren. Die gesammelten, staatlichen 
Daten zeigen, dass der Anteil an Ausländern, die in Nova 
Scotia Immobilien und Land erworben haben, bei 3,9 
Prozent liegt. Das ist mittlerweile mehr als in den West-
küstenprovinzen. Kanada-Kenner entscheiden sich viel-
fach dafür, im Süden von Cape Breton Land zu erwer-
ben und dort an schönen Stellen, z. B. in Richmond 
County und Inverness County ihre Ferienimmobilie zu  
bauen.

Nova Scotia freut sich über Urlauber und Einwanderer

Ich habe in den Jahren, in denen ich hier schon gefilmt 
und fotografiert habe, viele Einwanderer, Kanadier und 
Ureinwohner kennen und schätzen gelernt. Es sind paten-
te Menschen, die miteinander gut auskommen, die glück-
lich und erfolgreich sind. Viele haben ein eigenes Haus und 
natürlich genug Platz. Der eine ist ein Angel- und Fisch-
begeisterter, der nächste betreibt etwas Landwirtschaft 
und stellt eigenen Käse her. Es werden vielerorts deut-
sche Backwaren, Wurst und Schinken verkauft, Schwei-
zer Käse und Milchprodukte stehen neben dem Stand 
eines österreichischen Gemüsebauern, daneben ein Ka-
nadier, der fantastischen, geräucherten Fisch mitgebracht 
hat. Überall auch Kunsthandwerk, Holzschnitzereien … 
Es ist leicht, sich hier zu integrieren, wenn man es will.

Alle leisten ihren wirtschaftlichen und kulturellen Beitrag. 
Da gibt es einen Urbayern, der Highland-Rinder hält, Bier 
für den Privatgebrauch braut, ganz besondere Naturmö-
bel schreinert und wunderschöne Blockhaus-Ferienlodges  
vermietet, für die er seit Jahren zufriedene Stammkunden hat. 

Die Aufzählung könnte man stundenlang fortsetzen. Man 
lernt hier schnell Leute kennen und sie sind alle etwas 
Besonderes und sehr glücklich, in Nova Scotia zu leben,  
insbesondere auf dem viel begehrten Teil dieser Provinz, 
der Insel Cape Breton, dem „Masterpiece of Nova Scotia“. 
Das geht auch aus den offiziellen Statistiken hervor. Hier-
her kommen die meisten, wenn sie sich dazu entschlossen 
haben, sich in Nova Scotia niederzulassen. Wer einmal die 
Rundstraße, den berühmten Cabot Trail um Cape Breton  
gefahren ist, der weiß warum. Die Landschaft ist wunder-
schön und mit ihren Sandstränden, Golfplätzen, den Felsklip-
penküsten und dem Hochplateau an der Nordküste, ist diese 
sehr abwechslungsreiche Landschaft von einer verzauberten 
Lieblichkeit. Übrigens liegen die beiden größten Seen Nova  
Scotias auf Cape Breton. Alleine der bekannte Bras d’Or Lake 
ist doppelt so groß wie der Bodensee.

Der Cabot Trail

Die berühmte Straße durch dieses landschaftliche Natur-
wunder heißt Cabot Trail und ist gut ausgebaut und relativ 
alt. Meist führt der Cabot Trail durch den bekannten High-
land National Park. So findet man an der ganzen Straße ent-
lang immer wieder Apfelbäume am Straßenrand. Sie stam-
men aus der Zeit, als man noch mit Pferdekarren hier auf 
den unbefestigten Wegen fuhr. Zu dem Proviant, den man 
auf den tagelangen Fahrten mit sich führte, gehörten eben 
auch Äpfel. Die Apfelkernhäuser warf man einfach aus dem 
Wagen an den Wegesrand. Da das Klima hier freundlich ist 
und der Boden fruchtbar, sind vielerorts aus den Kernen 
Bäume gewachsen und so findet man hier am Straßenrand 
wild wachsend uralte, wunderbare Apfelsorten, die es in  
Europa kaum noch gibt.
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Cabot Trail im Sommer

Cabot Trail im Winter

Foto: Thomas Bauer

Foto: Verlagsarchiv
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Starke Zuwanderung

Cape Breton in Nova Scotia erfährt eine starke Zuwande-
rung durch Menschen der Bildungsschicht und Geschäfts- 
immigration, die gezielt hier Urlaubs- und Wohnorte  
suchen.  Dabei haben die Westprovinzen wesentlich mehr 
Wohnimmobilien anzubieten. Während British Colum-
bia über 4,8 Millionen und Ontario über 1,7 Millionen  

Wohnimmobilien verfügen, kann Nova Scotia „nur“ mit  
einer knappen halben Million aufwarten. Aber, die sind  
begehrt! Dabei fällt auf, dass es sich bei den ausländi-
schen Landerwerbern meistens um Deutsche, Schweizer,  
Österreicher, US-Amerikaner und Leute aus den europäischen 
Kernländern handelt, die sich aus verschiedenen Gründen  
ganz bewusst für Nova Scotia entscheiden.

Kinderspaß am Strand

Foto: Rolf Bouman
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Suzanne Rix ist Rechtsanwältin, spezialisiert auf 
Einwanderungsrecht und arbeitet in der  Anwaltskanzlei Cox & Palmer.  Sie 
wurde als Honorarkonsulin von der Bundesrepublik Deutschland ernannt. 

Suzanne hat eine erfolgreiche Praxis aufgebaut, in der sie Immigranten bei den 
typischen Schwierigkeiten bei einer Einwanderung hilft und sie rechtlich berät. 

Suzanne Rix bietet ihre Hilfe sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch an. 
Daneben bietet sie auch konsularische Dienste für deutsche Staatsbürger in den 
maritimen Provinzen an.

Suzanne Rix is an immigration lawyer with law firm, Cox & Palmer.  She was 
appointed by the Federal Republic of Germany as the Honorary Consul for 
the Maritime provinces. 

Suzanne has built a successful practice assisting immigrants navigate the 
complexities of citizenship and immigration law, and helping Nova Scotia 
achieve its immigration targets.

She provides legal services in German and English and provide consular 
services to German citizens in the Maritimes.

Suzanne Rix
srix@coxandpalmer.com 

902.491.4124

COX & PALMER 
Contact: Natasha Forbes 902-491-4424 
Project: S. Rix Ad July 2019 
Publication: TBD 
Size: 7.09 x 5.16" 
Photos/Logos: Hi res 
NOTE: All trapping is the responsibility of prepress

C M Y K

PROCESS SEPARATIONS

Anzeige

Wir erschließen seit 2001 Ufergrundstücke und In-
seln und konnten vielen Menschen dabei behilflich 
sein, ihren Traum von der eigenen Urlaubsimmobi-
lie oder auch Ganzjahresresidenz zu erfüllen. Wir 
würden uns freuen, auch Ihnen helfen zu dürfen. 
Gerne stehen wir Ihnen bei Planung und Verwirk- 
lichung Ihrer Ideen zur Seite.

Canadian Eastcoast Land Developments Inc.
Nova Scotia, Canada

www.canec.de

LAND IN NOVA SCOTIA
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FAKTEN & DATENFAKTEN & DATEN
Nova Scotia liegt auf dem Breitengrad von Südfrankreich und Italien. Vor der Atlantikküste Nova Scotias fließt 
auch im Winter der aus der Karibik kommende, warme Golfstrom, wodurch die Winter wärmer sind, als in 
Zentralkanada (Toronto, Montreal, Calgary).

Nova Scotia gehört zu den südlichsten Gegenden Kanadas.

Von Frankfurt aus erreicht man in gut 6 Stunden die Nova Scotia Provinzhauptstadt Halifax und hat nur  
5 Stunden Zeitumstellung zu Europa.

Der Flug nach British Columbia dauert ca. 11 Stunden von Frankfurt aus und man hat 9 Stunden Zeitumstellung.

In Cape Breton Island liegt der über 1000 Quadratkilometer große Salzwassersee Bras d’Or Lake (mehr als  
doppelt so groß wie der Bodensee).
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LASS DEN ALLTAG  HINTER DIR.
Anzeige

Telefon: 001 902 625 6541  |  E-Mail: info@by-the-river.com  |  www.by-the-river.de

Tauche ein in eine andere Welt und fühle dich vom    ersten Moment an wie zu Hause.

Unser B&B by the River liegt idyllisch am 
River Inhabitants, nur 15 Minuten von 
Port Hawkesbury entfernt. Löse Dich von  
der Hektik des Alltags und genieße einfach 
nur den Augenblick. Lass Dich von der 
Schönheit der noch ursprünglichen Natur, 
z. B. bei einer Kanufahrt oder Motorboot-
tour bis hinaus aufs Meer, verzaubern.  
Fühl Dich wohl!

....und wer es ganz privat möchte – 
wir bieten auch kleine Häuschen an.

Johannes und Lydia Strobel

 Wir freuen  Wir freuen 
    uns auf Euchuns auf Euch

Johannes & Lydia Strobel
351 Helmut’s Lane
Cleveland, NS
B0E 1J0, Canada
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LASS DEN ALLTAG  HINTER DIR.

B&B by the River

Tauche ein in eine andere Welt und fühle dich vom    ersten Moment an wie zu Hause.

Luftaufnahme: Katja Rose
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WILDERNESS 
NOVA SCOTIA 
EIN TRAUM WIRD WAHR

A ls ich vor über 30 Jahren nach Kanada auswanderte, 
gab es noch keine digitalen Kameras und wenn ich 

Tiere fotografierte, besonders im Schnee bei diversen Licht-
verhältnissen, war dies recht schwierig. Denn grellweißer, 
sauberer Schnee, der besonders in der kanadischen Atlan-
tikprovinz Nova Scotia in den sonnenreichen Wintermona-
ten das Tageslicht intensiv reflektiert, macht das Fotogra-
fieren von dunklen Tieren, wie Elchen, Hirschen, Robben 
und Adlern nicht immer einfach. Als dann vor ca. 20 Jah-
ren die ersten digitalen Kameras aufkamen, wurde Einiges 
unkomplizierter. Obwohl ich heute zeitlich weniger zum 
Fotografieren komme, kann ich in einer recht kurzen Zeit 
aufgrund der fortgeschrittenen Technik bessere Fotos ma-
chen. Auch kann ich sofort auf meinem Kameramonitor  
sehen, ob eine Kameraeinstellung richtig war und dies ver-
einfacht Vieles beim Fotografieren. Besonders wenn man 
Tiere fotografiert, die sich gern schnell und viel bewegen, 
hat man oft nur wenige Sekunden um ein Foto zu ergattern. 
In dieser Ausgabe zeige ich einige Fotos, die ich auf Cape  
Breton Island, im Süd-Osten Kanadas in den letzten 30 Jahren 
machen durfte. Man wartet oft lang auf die Tiere, hat aber 
für das jeweilige Foto aufgrund von Bewegungen nur we-
nig Zeit. Geduld und schnelle Reaktion sind gleichzeitig  
angesagt.

Robben, Hirsche und Adler 

Der Winter ist eindeutig die beste Zeit, um Robben, Hirsche 
und Adler zu fotografieren, da man sich einfach näher an die 
Tiere ranpirschen kann. Besonders einfach ist dies bei Rob-
ben, die oft zum Sonnen auf dem Eis liegen. Man stellt sich 
nur zwischen das Loch im Eis und die Robbe und schon hat 
die Robbe keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Nun kommt 
man bis zu einem Meter an die einzelnen Tiere ran. Hier 
ist immer größte Vorsicht angesagt, da Robben ängstliche 
Tiere sind und zuweilen versuchen, mit ihren sehr scharfen 
Zähnen zu beißen. Kein Wunder, alles sich auf dem Eis Be-
wegende, wird als potenzielle Gefahr wahrgenommen. Wir  
haben zwar keine Eisbären in Nova Scotia, trotzdem kom-
men die Tiere aber durch stetige Migration öfter aus Gegen-
den, in denen Eisbären vorhanden sind.

Schwieriger zu fotografieren sind da schon die in Nova Scotia 
viel anzutreffenden Weißkopfseeadler (Bald Eagles), die man 
zwar mit auf dem Eis liegenden Fischen anködern kann, 
trotzdem aber nur für kurze Zeit an die Beute ran fliegen. 
Hier gibt es eine klar strukturierte Reihenfolge, gemäß wel-
cher sich die Vogelarten anpirschen. Erst kommen die fre-
chen Seemöwen (Seagulls) und streiten sich um die Fische. 
Die Möwen wiederum werden von den hochintelligenten 
Krähen wahrgenommen, die dann auch ihren Anteil an den 
Leckerbissen suchen. Durch das viele Streiten der Möwen 
und Krähen werden dann die Adler auf die Fische an meinen 
Fotostellen aufmerksam und sind dann auch nicht mehr so 
scheu. Meist schiebe ich eine kleine Hütte aufs Eis, aus der 
ich fotografiere und kann auch ohne in die Luft zu schauen, 
immer sofort wahrnehmen, wann Adler kommen. Sobald 
Adler über meiner Hütte kreisen, verschwinden alle Möwen 
und Krähen, da diese genau wissen, dass die Adler mit ihren 
großen Krallen sie beim Landen direkt erwischen können. 
Wenn mal gelandet, stellen Adler keine Gefahr mehr für die 
anderen Vögel dar und somit kommen diese dann oft nicht 
nur näher an Beute und Adler heran, sondern traktieren im-
mer wieder den Adler, der nun recht hilflos auf dem Eis sitzt 
und sich vor den Scharen von Möwen und Krähen kaum ret-
ten kann. Ein sehr interessantes Spiel für den Betrachter. Wer 
von einer Hütte aus fotografiert, sollte diese einige Wochen 
vorher aufs Eis ziehen, damit sich die Tiere hieran gewöhnen 
und die Hütte nicht als Gefahr wahrnehmen. Eine Tarnung 
ist bei Adlern immer von Vorteil. Bei Hirschen kann man 
auch ein Zelt benutzen, da diese das Farbenspektrum nicht 
wahrzunehmen scheinen.

Höchste Adler-Population nach Alaska

Nun muss man wissen, dass meine kanadische Wahlheimat 
Cape Breton Island nach Alaska, die am zweitdichtesten be-
siedelte Gegend der Welt ist, was den Weißkopfseeadler an-
geht. Deshalb kommen zuweilen auch viele Adler gleichzei-
tig an die Futterstellen und oft erinnert mich der Anblick 
all dieser kämpfenden Vogelarten an ein römisches Amphi-
theater.

von Rolf Bouman (Text und Fotos)
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Foto: Otto Schössner

Die Straßenplanung wurde von der Landerschließungsfirma Canadian Pioneer Estates Ltd. komplett geändert, um diesen Adlerhorst zu retten.
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Dieser Jungadler ist im Alter von 5 Monaten schon fast ausgewachsen. Auch für diesen Horst wurde die Straßenplanung verändert.  
Das Foto entstand aus der gegenüberliegenden Baumkrone aus 12 Metern Höhe.

 50   ADVENTURE CANADA EAST ADVENTURE CANADA EAST   51   



Die Adler nehmen unsere Fischköder endlich an
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Ein Jungadler verteidigt seine Beute

Ein ausgewachsener Adler setzt zum Angriff an
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Wenn dann nach einigen Stunden irgendwann Ruhe ein-
gekehrt ist und meine Finger noch nicht ganz eingefroren 
sind, kann ich nun in Ruhe fotografieren. Da es oft Wochen 
braucht, bis die Tiere mal meine Futterstandorte angenom-
men haben und die Eisdecke in Cape Breton meist nur im 
Januar und Februar dick genug ist, um dort eine Hütte auf-
zubauen, bleiben mir manchmal nur wenige Tage pro Jahr, 
an denen ich erfolgreich fotografieren kann. Es ist durch-
aus nicht ungewöhnlich, dass ich mehrere Adler zusammen 
fotografiere. Vor ca. 30 Jahren, kurz nach meiner Auswan-
derung, rief mich ein kanadischer Freund an und teilte mir 
mit, dass er über 70 Adler auf einem Baum gezählt habe. Da 
ich dies für unmöglich hielt, fuhr ich an den von ihm be-
schriebenen Ort und sah, dass er nicht übertrieben hatte. Im 
April und Mai jeden Jahres ziehen zwei Fischsorten namens 
„Smelts“ und „Gaspereau“ vom Atlantik über die Flüsse und 
Bäche in die Seen zum Laichen. Ich stellte fest, dass der Bach 
an welchem der Baum stand, auf dem die Adler sich befan-
den, fast schwarz vor Fischen war und nun wusste ich auch, 
warum über 70 Adler auf dem Baum saßen und viele Weite-
re über mir kreisten. Leider hatte ich damals meine Kamera 
nicht dabei und es gab noch keine Handys zum fotografieren. 
Ich habe aber in den folgenden Jahrzehnten immer wieder 
ähnliche Bilder gesehen, z. B. am „Margaree River“, „River 
Denys“ und „River Inhabitants“. Dies sind die bekanntesten 
Flüsse in Cape Breton und auch andere Tierarten, wie zum 
Beispiel Fischreiher, Otter, Biber und Schildkröten sind hier 
zu finden. 

Tierfotograf aus Leidenschaft

Im Weiteren folgen einige Fotos von Robben und Adlern, 
die ich in den letzten Jahrzehnten machen konnte. Obwohl 
ich gerne in unserem Canadian Pioneer Estates Ltd. Büro 
mit Wasserblick direkt an der „Canso Causeway Bucht“  
sitze, freue ich mich dann auch immer wieder auf unsere  
Fotoerkundungstouren „outdoors“. 

Die Fotos von den Adlerhorsten (S. 50 und 51) waren durch 
unseren Beruf bedingt für uns eine sehr ungewöhnliche und  

glückliche Konstellation. Beim Planen einer unserer Lan-
derschließungsprojekte wurden wir auf zwei Adlernester 
aufmerksam, die auf hohen Kiefern über der gesamten  
Erschließungsfläche thronten. Unsere indianischen Freun-
de hatten uns schon vorher von den Nestern erzählt und wir 
haben dann auch unseren Straßenbau verändert, um diese 
zu retten. Danach bin ich in meiner wenigen Freizeit mit 
meinen Kindern viel durch Baumkronen geklettert und wäh-
rend wir auf unseren temporären Aussichtspunkten foto-
grafieren konnten, hat unser Freund Ingo Brückmann mit 
seinen Videokameras gefilmt (siehe Film-Link im kommen-
den Absatz). 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen der Fotos und 
füge auch noch einige Fotos von Weißwedelhirschen ein, 
die ich zusammen mit meinen Kindern 2009 gemacht habe.

Wer mehr zum Tierfotografieren wissen möchte, kann sich 
gerne auch einen Film anschauen, den Michael Vogt und 
Niki Vogt zusammen mit unseren indianischen Freunden 
und meinen Kindern über Tierfotografie und Indianerkultur 
gedreht haben. (ca. 45 Min. Film –  https://youtu.be/S1u4b-
P3QW7Y). Dies ist der gleiche Film, den Niki Vogt auch 
schon bei ihrem Artikel zum Eisfischen vorgeschlagen hat. 
 
Tipp für Fotografen

Wer nun einen Geheimtipp zum Fotografieren haben möch-
te, dem kann ich nur sagen, Sie müssen planen, zu wel-
cher Jahres- und Tageszeit, bei welchen Lichtverhältnissen 
und welchem Sonnenstand, mit welcher Kamera und wel-
chem Objektiv, mit welchen Ködern, an welchem Gewässer, 
auf welche Distanz fotografiert werden muss. Und hoffen, 
dass sich die Tiere nicht bewegen bzw. nur im passenden  
Moment. Auch Geräuschlosigkeit und die richtige Wind-
richtung sind sehr relevant. Hört sich kompliziert an?  
Ja, ist es auch.

Herzlichst, Ihr Rolf Bouman

Erschließungsareal von Canadian Pioneer Estates Ltd. mit zwei Adlernestern
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Kurz vor der Landung auf dem Eis
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Robbe in der Wintersonne aus 1 Meter Entfernung fotografiert
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Aufnahme aus ca. 10 Meter Entfernung aus der Hütte heraus

Spielende Weißwedelhirsche
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Anzeige

Canadian Pioneer Estates Ltd.
Nova Scotia, Canada

Ihr Partner seit über 30 Jahren.

www.immobilien-kanada.de
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15.600 qm2 / 660 m Ufer
Preis auf Anfrage

MIT PRIVATER BUCHT  
UND EIGENEM STRAND

DER TRAUM  DER TRAUM  
VON DER  VON DER  
EIGENEN INSELEIGENEN INSEL
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WINTER- WINTER- 
WUNDERLANDWUNDERLAND  
CAPE BRETONCAPE BRETON

Foto: Marion Spaude
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W ow – Was für ein toller Winter hier auf Cape Breton 
Island. Dieses Jahr gibt es etwas mehr Schnee als in 

den vergangenen Jahren – es ist traumhaft schön! Oft ist es 
ein leichter, pulvriger Schnee, der sanft vom Himmel her-
unter tanzt und die Erde in eine weiße Decke hüllt. Wenn 
ich den Schneeflocken so zuschaue, dann fühle ich mich oft 
wie in einer gigantischen Schneekugel, in der ich nach Belie-
ben herumwandern und den Winterzauber aus allen Blick-
winkeln betrachten kann. Was mir auch sehr gut gefällt ist, 
dass diese Jahreszeit viele Gesichter hat. Es kann kalt und 
windig sein, dann wärme ich mich gerne mit einer Tasse 
Tee vor dem Ofen und schaue den Flammen zu, wie sie mit-
einander spielen. Es gibt auch einige Tage, an denen ist es 
kalt draußen, mit herrlichem Sonnenschein. Da ist die Luft  
extrem klar und frisch. Öfters kommt es vor, dass es viel 
Schnee hat, die Sonne scheint und es sich sehr angenehm 
warm anfühlt. Es können zwar dieselben Minustemper- 
aturen sein, doch durch eine niedrigere Luftfeuchtigkeit 
fühlt es sich viel wärmer und trocken an. Auf diese Weise 
gestaltet sich der Winter sehr abwechslungsreich mit einer 
Vielzahl an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. 
In den Wintermonaten gibt es oft wenig im Garten zu tun 
und so nutze ich gerne die Zeit, um mir Gedanken bezüg-
lich neuer Projekte zu machen, die ich gerne in der kommen-
den Saison umsetzen möchte. Hierzu besorge ich mir dem-
entsprechend die Informationen, hole mir Inspiration von 
anderen Gärtnern und lasse meiner Kreativität freien Lauf. 

Die Winterzeit eignet sich auch hervorragend, um die neuen 
Saatgutkataloge zu durchforsten, die meistens Anfang 
des Jahres verschickt werden. Sie können natürlich auch 
die Samen in einer lokalen Gärtnerei kaufen, diese haben  
jedoch oftmals nur die „Standardsorten“ und wenn Sie auf 
der Suche nach ausgefalleneren Sorten sind, lohnt sich auf 
jeden Fall der Blick in die Saatgutkataloge. 

Wenn Sie gerne Obst essen und das am liebsten aus dem ei-
genen Garten, dann sind Obstbäume für Sie die Wahl. Gut 
zu wissen ist, dass Bäume oft einige Jahre brauchen bis sie 
Früchte hervorbringen, da diese erstmal ein Wurzelwerk und 
Baumkronen bilden müssen. Davor brauchen sie anfangs  
guten Boden in dem sie wachsen können und danach immer 
wieder einen Rückschnitt und Pflege, um gut zu gedeihen. 

Als ich auf der Suche nach Obstbäumen war, habe ich mich 
mit einer lokalen Gärtnerei unterhalten und mich zusätzlich 
über verschiedene Sorten im Internet erkundigt. Dabei ist 
mir sehr schnell aufgefallen, dass immer angegeben ist, für 
welche Zone die jeweilige Art geeignet ist. Das hat damit zu 
tun, dass ganz Kanada in so genannte Klimazonen aufgeteilt 
ist.  Es fängt bei Zone 0 an (das ist die kälteste Zone) und geht 
bis Zone 9 (die wärmste Zone). Hier auf Cape Breton befin-
den wir uns im südöstlichen Teil von Kanada. Dieses Gebiet 
gehört bereits zu den wärmeren Regionen im Vergleich zu 
den meisten anderen Teilen in Kanada. Die Karte wurde von 
der Regierung erstellt, um den Gärtnern einen Überblick zu 
verschaffen, welche Temperatur in welcher Region herrscht  

 
und Aufschluss darüber geben kann, ob bestimmte Pflanzen 
dort gedeihen. Diese Angaben sollen als Anhaltspunkt die-
nen, sind allerdings keine Garantie dafür, dass auch alles un-
beschadet den Winter übersteht, da dafür weitere Faktoren 
in Betracht gezogen werden müssen, wie Standort, Pflanzen-
gesundheit, Schneeverhältnisse und so weiter. Damit Sie sich 
einen besseren Überblick zu den einzelnen Klimazonen ver-
schaffen können, finden Sie eine Teilkarte auf dieser Seite. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie die Winterzeit 
nutzen können, um neue Ideen zu entwickeln und Kraft für 
die kommende Saison zu sammeln. Genießen Sie Ihr viel-
leicht bereits eingelagertes Gemüse in leckeren Eintöpfen 
und erfreuen Sie sich an der wunderschönen Natur. 

Ich sende Ihnen winterliche Grüße von der zauberhaften 
Insel Cape Breton!

von Marion Spaude (Text und Fotos)

Quelle Karte: http://planthardiness.gc.ca

Marion Spaude

Marion Spaude stammt aus 
Baden-Württemberg, ist 
gelernte Gemüsegärtnerin 
und lebt seit 2017 auf Cape 
Breton Island.

Quelle: Natural Resources Canada: http://planthardiness.gc.ca/
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IGLU- IGLU- 
ABENTEUERABENTEUER  
AUF CAPE BRETON ISLANDAUF CAPE BRETON ISLAND
Sonnenuntergang mit Iglu  
vor unserem Haus
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E s ist Februar 2020. Ich sitze am Fenster und schaue hin-
aus und sehe Schnee, Sonnenschein und ab und zu ein 

paar „flurries“, kleine Schneeflocken, die über der Schnee-
decke tanzen.

Ich bin tief in der Natur, mitten im Wald, aber nur eine gute 
Viertelstunde von der „Zivilisation“ der kleinen Stadt Port 
Hawkesbury auf Cape Breton Island, in der Provinz Nova  
Scotia in Kanada, entfernt. 

Wie kommt ein pensionierter deutscher Lehrer dort hin? 
Das ist keine lange, aber spannende Geschichte. 
Ich bin mein Leben lang dem Wassersport verbunden ge-
wesen. Als Jugendlicher habe ich gerudert und in späteren 
Jahren hat meine Frau und mich das Windsurfen begeistert. 
Viele Jahre waren wir in Holland, Frankreich und Spanien 
am Mittelmeer und an anderen kleinen Spots unterwegs. Als 
zwei Töchter dazukamen, lernten sie schnell, dass Urlaub, Le-
ben am Wasser und in sonnigen Gefilden eine paradiesische 
Mischung sein kann.

Aber die Sommer am europäischen Atlantik oder Mittelmeer 
wurden immer mehr touristisch vermarktet und das freie 
Leben fiel dem Massentourismus weitgehend zum Opfer. 
Dazu kam, dass wir nahezu an jedem Spot irgendwann am 
Ufer saßen und den Wunsch spürten, einmal am Wasser 
wohnen zu können.

Das ist in Europa nahezu unerschwinglich, aber als uns zu-
fälligerweise unser Neffe, der nach Kanada ausgewandert 
war und dort ein Unternehmen zur Landerschließung ge-
gründet hatte, mit einem Stapel voller Bilder besuchte, kam 
dann eins zum anderen. Wir lernten Cape Breton Island und 
die Provinz Nova Scotia kennen, hängten unser Herz an  
einen Ahornbaum und bauten uns einen Brückenkopf auf 
einem anderen Kontinent auf. Glücklicherweise kann man 

Halifax, die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia, im Direkt-
flug von Frankfurt aus, innerhalb von nur ca. gut 6 Stunden 
(von Mai bis Oktober) erreichen. 

Ein kleines Haus am Ufer eines schönen Waldsees wurde 
schnell geplant und gebaut und seitdem reiste entweder die 
ganze Familie, oder einzelne Teile, seit mittlerweile zwanzig 
Jahren regelmäßig im Sommer und Herbst, aber auch oft im 
Winter in das Paradies, das wir uns erschaffen durften. Ein 
anderes Wort fällt mir einfach nicht ein, um unser kanadi-
sches Zuhause zu beschreiben.

Wir wurden älter und genießen jetzt das Leben als Pensio-
näre. Die Töchter sind erwachsen und kommen auch im-
mer wieder mit ihren Familien nach Cape Breton und meine 
Frau und ich verleben mittlerweile jedes Jahr viele Monate 
auf unserem Anwesen an der Atlantikküste Kanadas im  
Süden von Cape Breton.

„Winter in Kanada, so weiß war das Land“

Unsere Reiselust veranlasste uns, unser Haus in Deutsch-
land zu verkaufen und in eine Wohnung zu ziehen und so 
ergab es sich, dass wir auch einmal einen ganzen Winter in 
Kanada verbrachten.
„Winter in Kanada, so weiß war das Land“ hat Elisa Gabbai 
vor vielen Jahren einmal gesungen, aber genau so beschreibt 
es das Leben auf Cape Breton. Obwohl das Klima atlantisch 
ist, vom warmen, aus der Karibik kommenden Golfstrom ge-
prägt und die Winter deshalb nicht so kalt sind, wie in Kon-
tinental–Kanada, hat man glücklicherweise im Winter doch 
eine dreimonatige Phase, in der die Seen gefrieren und für 
eine gewisse Zeit eine geschlossene Schneedecke das Land 
ziert. Wir erleben hier noch einen echten Winter, wie wir 
diesen aus unserer Kindheit in Deutschland kennen. 

von Manfred Prekau und Ingo Brückmann, Mehrab Mashaghati (Fotos)

Mit dem „Skidoo“ hinaus auf den See
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Dieser Winter bietet – ebenso wie alle anderen Jahreszeiten 
– interessante Möglichkeiten auf Cape Breton. Die Adler, 
Hirsche und Elche und viele andere Tiere sind zu beobach-
ten, eine Fülle von Freizeitaktivitäten wie Schneeschuhlau-
fen, Eisfischen, Motorschlittenfahrten durch unberührte 
Natur, oder auch Abfahrtsski und Skilanglauf sind möglich 
und lassen im Winter keine Langeweile aufkommen. Dazu 
kommen die vielen Kontakte mit unseren kanadischen und 
deutschen Freunden, die sich entweder an den Aktivitäten 
und unserem Leben beteiligen, oder mit wechselseitigen Be-
suchen und reichlich leckeren Speisen und Getränken das 
Leben verschönern. Die Straßen sind nach einem Schnee-
fall schnell wieder gut geräumt und das Leben in der Win-

terlandschaft bietet der Seele viele „Baumelmöglichkeiten“!
Ein Winterhöhepunkt kam auf, als unser Neffe plante, auf 
dem See an dem wir wohnen, mit Freunden ein Iglu zu bau-
en. Das atlantische Klima, der Breitengrad von Südfrank-
reich und die in der Regel moderate Schneemenge ließ mir 
das zunächst unmöglich erscheinen, aber da die Eisdecke 
dick genug war, wurde geplant, Eisblöcke aus dem See zu 
schneiden und damit „Baumaterial“ zu schaffen. Der Klang 
der Motorsägen und der blaue Himmel über dem weißen See 
haben uns auch oft veranlasst auf den See zu gehen und den 
Ausgang dieser ungewöhnlichen Idee zu verfolgen. Die Fo-
tos zeigen, dass das Projekt erfolgreich verlief und wunder-
schöne Bilder und Aktivitäten auf dem Eis zur Folge hatte.

Bauplanung für das Iglu

„Iglu-Bauplatz“ auf unserem See
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Unser erster Versuch

Die Eisblöcke für die Wände werden geschnitten
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Die Sonne scheint stark auf unsere Eisbausteine

Die Eisdicke reicht aus, um unsere Bausteine zu schneiden
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Leider hielt das Iglu nur zwei Tage, da die Sonneneinstrah-
lung auch im Winter auf diesem Breitengrad eine starke, 
schmelzende Kraft entwickelt.
Wir denken – gerade beim Betrachten der Bilder – gerne 
an dieses Projekt zurück, das viele Freunde bei guter Stim-
mung nach draußen gelockt hat und unvergessliche Momen-
te möglich machte.

Nova Scotia Meisterstück

Die weiße Landschaft draußen ist im Sonnenschein ein Fest 
für die Augen und weckt aus den Erinnerungen und den 

weiteren Plänen die Vorfreude auf viele Erlebnisse in allen 
Jahreszeiten auf Cape Breton Island, die die Kanadier „Nova 
Scotias Masterpiece“ das Meisterstück der Provinz nennen. 
Cape Breton ist in der Vergangenheit mehrmals als schönste 
Insel Nordamerikas und eine der schönsten Inseln der Welt 
ausgezeichnet worden. Auch hierdurch hat Cape Breton 
heute einen recht hohen Bekanntheitsgrad in der ganzen 
Welt und es gibt zunehmend auch Reportagen in deutscher 
Sprache. 

Mehr Videoinfo zum Winter in Nova Scotia finden Sie unter 
 https://youtu.be/hXbBd-aQQig 

Probesitzen in der Mittagspause

Mittagstreffen am See mit Kaffeepause

Kurz vor der Fertigstellung
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Kein Steinbruch, sondern Eisbruch
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Mit dem Schneemobil dem 
Sonnenuntergang entgegen
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AUF CAPE BRETONAUF CAPE BRETON Fotos: Rolf Bouman, Elena Paul, 

Ingo Brückmann
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A uch dieser Artikel bezieht sich wieder ausschließlich 
auf die an der Ostküste Kanadas liegende Atlantikpro-

vinz Nova Scotia. Kanada beinhaltet 10 Provinzen und 3 
Territorien und die Gesetzgebung differiert in vielen dieser 
Gebiete. Begriffe wie Grundbuchamt, Eigentumsurkunde, 
staatlich garantierter Rechtstitel, Migration, Vermessung, 
notarielle Beglaubigung, etc. sind, wie in vielen Ländern, 
auch in Nova Scotia von großer Bedeutung und in dieser 
Ausgabe werden wir auf die vorgehenden Begriffe eingehen. 

Es wird immer wieder gerne bei Privatverkäufen und Mak-
lern von einem „Government Guaranteed Title“ (regierungs-
garantierter Rechtstitel) gesprochen und es wird oft gesagt, 
dass Grundstücke aufgrund des „Government Guaranteed 
Titles“ nur mit guten Eigentumsrechten verkauft werden 
können, ich spreche hier noch gar nicht von potentiellen 
Grunddienstbarkeiten. Dies ist schlichtweg leider nicht im-
mer der Fall. Hierzu folgende Erklärungen: 

Bis vor ca. 15 Jahren gab es von der Provinzregierung be-
züglich Grundstückseigentum praktisch keine Garantien. 
Damals war das Grundbuchamt ein Ort, bei dem fast je-
der etwas eintragen konnte, wenn er(sie) der Meinung war, 
zu einem Grundstück etwas Relevantes sagen zu können. 
Es oblag damals einem hierfür in Nova Scotia zugelassenen 
Notar/ Rechtsanwalt bei einem Kauf/ Verkauf eine Über-
prüfung beim Grundbuchamt vorzunehmen, bezüglich aller 
dort eingetragenen Daten für das jeweilige Grundstück und 
danach zu beurteilen, ob diese Daten und Informationen 
für das zu verkaufende Grundstück zutreffend waren und 
in welchem Rahmen diese Daten Relevanz für das Grund-
stück haben würden. Danach erstellte der Notar/ Rechts-
anwalt einen Bericht „Abstract of Title“, entsprechend wel-
chem eine Beurteilung erstellt wurde „Opinion of Title“, 
ob das Grundstück einen guten und verkäuflichen Rechts-
titel habe und was man, wenn nötig, durchführen müsste, 
um diesen Titel in einen einwandfreien Zustand zu verset-
zen, für den Fall, dass bei der Überprüfung Probleme auf-
gedeckt wurden. Dies war damals die einzige Garantie bei 
einem Kauf und wurde als „Historic Title Search“ bezeich-
net. Historisch (Historic) deshalb, da man wenn machbar,  

zurückrecherchierte bis zum ersten Tag, an dem die Pro-
vinzregierung oder Krone das Grundstück zum ersten Mal 
an eine Privatperson übertrug. Da verschiedenste Notare/ 
Rechtsanwälte verschiedenste Meinungen hatten, was die 
Beurteilung des Rechtstitels anging, wurde es oft komplexer 
und obwohl zwei notarielle Überprüfungen beim Grund-
buchamt vielleicht nur kurze Zeit auseinander lagen, wurde 
die Signifikanz der Beweislage beim Grundbuchamt oft an-
ders ausgelegt. Unsere Firma Canadian Pioneer Estates Ltd. 
hatte deshalb auch damals schon bei der Gründung vor 30 
Jahren ausschließlich sehr erfahrene Notare/ Rechtsanwälte 
aus alteingesessenen Kanzleien eingebunden, die einen  
extrem hohen Standard hatten, was die Beurteilung des 
Rechtstitels beim Grundbuchamt anging. Deshalb kaufte un-
sere Firma oft Grundstücke nach der notariellen Beurteilung 
nicht. Wenn nicht klar und transparent nachvollziehbar war, 
wie beim Grundbuchamt der Rechtstitel des Grundstückes 
aussah, sind wir von Verträgen zurückgetreten, dies oft sehr 
zum Bedauern von Privatverkäufern und Maklern. Da unsere 
Kunden ein lebenslanges Umtauschrecht haben, können wir 
es uns nicht leisten, bei grundbuchamtlichen Problemen 
Objekte trotzdem zu erwerben, zu erschließen und auf das  
Beste zu hoffen. Vom Preis wären diese Grundstücke schon 
oft sehr günstig gewesen. Wir haben im Englischen hier-
für die Aussage „It is to good, to be true“ (Es ist zu gut, um 
wahr zu sein). So ergibt sich sicherlich auch aus der Praxis, 
dass unsere Firma somit von der Gründung bis zum heuti-
gen Tage noch nie gerichtlich belangt wurde, bezüglich eines 
von uns erschlossenen und weiterverkauften Grundstückes.

Das grundbuchamtliche System

An dieser Stelle eine kurze Erklärung zum Rechtstitel und 
zum Rechtstitelzertifikat. Der Eigentümer eines Grund- 
stückes, oder auch andere Personen, können jederzeit für 
eine Gebühr einen Notar/ Rechtsanwalt damit beauftragen 
Eigentumsrechte überprüfen zu lassen. Natürlich zahlt der 
Auftraggeber dieser Überprüfung die Kosten hierfür. Es geht 
hierbei primär um die Fragen:

1. Wer ist zu welchen Anteilen der Eigentümer?

von Rolf Bouman und Ira Kaltenegger, Katja Rose (Fotos)

EIGENTUMSRECHTE 
BEIM LANDERWERB 
IN NOVA SCOTIA
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2.  Gibt es Hypotheken oder andere finanzielle  
 Belastungen für das Grundstück?
3.  Gibt es Nutzungsbeschränkungen?
4. Findet man Grunddienstbarkeiten vor, wie zum  
 Beispiel Wegerechte, Schürfrechte, Wasserrechte,  
 Bohrrechte, Jagdrechte, Holzrechte, Verpflichtungen  
 für den Eigentümer
5. In welchem Rahmen können die vorhergehenden  
 vier Punkte eine Nutzbarkeit des Grundstückes  
 einschränken, Eigentumsrechte in Gefahr bringen,  
 oder Haftpflichten für den Eigentümer aufwerfen, etc.?

Vor ca. 15 Jahren hat die Provinz Nova Scotia das grund-
buchamtliche System grundlegend umstrukturiert, was eine 
starke Signifikanz für alle in der Immobilienbranche arbei-
tenden Personen mit sich brachte. Man sprach nun von  
einem „Government Guaranteed Title“. Da besonders in 
Nordamerika sich viele Menschen auch bei Banken Geld 
leihen, um Immobilienobjekte zu erwerben, ergab sich die 
Frage der Wertbeständigkeit eines Objektes und somit auch 
primär die Fragen des einwandfreien Rechtstitels und einer 
Vermessung. Eine Vermessung ist eine sehr komplexe An-
gelegenheit, darauf bin ich in der vorherigen Ausgabe be-
reits ausführlich eingegangen. Wenn man keine klare Ver-
messung erhalten kann, oder keinen klaren Rechtstitel, sind 
manche Versicherungen auch bereit, das Risiko hierfür einer 

Bank für eine Gebühr zu versichern. Dies wird oft prakti-
ziert, da Banken Käufern Geld für einen Immobilienerwerb 
leihen und es den Banken nur um die Versicherbarkeit der 
geliehenen Geldsumme geht („Title Insurance“). Wir haben 
hiervon immer abgesehen, da uns dieses Prozedere zu risiko- 
reich gewesen wäre und wir unseren Kunden nicht mög- 
liche, spätere Probleme zumuten wollten. Entscheiden Sie 
bitte selbst, falls Sie gegebenenfalls von Privat, Maklern oder 
anderen Erschließungsträgern Immobilien erwerben, in wel-
chem Rahmen ein potentielles Risiko für Sie tragbar wäre.

Notarielle Garantien

Man strebte nun in Nova Scotia nicht nur sinnvollerweise 
notarielle Garantien an, sondern auch staatliche. Damit die 
Provinzregierung diese Garantien geben konnte, mussten 
nun bei einem Verkauf nicht nur die Relevanz und Genauig-
keit grundbuchamtlicher Daten von einem Notar/ Rechtsan-
walt untersucht und beurteilt werden, sondern diese Unter-
suchung auch beim Grundbuchamt digital einsehbar sein. 
Dies wurde als „Title-Migration“ bezeichnet und muss heute 
bei allen Grundstücken vorgenommen werden, die verkauft 
werden. Man wurde also, wenn das Grundstück durch eine 
sogenannte „Title-Migration“ (Rechtstitelmigration) in das 
neue grundbuchamtliche Registratursystem eingeführt war, 
nicht mehr beim Grundbuchamt vorstellig und überprüfte 

EIGENTUMSRECHTE 
BEIM LANDERWERB 
IN NOVA SCOTIA

Motorbootstour auf dem River Inhabitants, Cape Breton Island

Foto: Rolf Bouman
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Canadian Pioneer Estates Ltd. in 1999, 45 Lots

Canadian Pioneer Estates Ltd. Erschließung in 1998, 55 Lots
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jahrhundertealte Grundbücher, sondern diese Untersu-
chung wurde einsehbar für Notare/ Rechtsanwälte digitali-
siert. Das vereinfachte Vieles. Nicht nur sparte man hiermit 
Zeit und Geld, sondern brachte große Transparenz. Alle wa-
ren sehr dankbar für diese Veränderung, denn man musste 
nun nicht mehr durch (oft noch handgeschriebene Bücher) 
beim Grundbuchamt forsten, die teilweise zerfielen. Alle 
Grundbücher wurden damals abfotografiert und sind heu-
te nur noch digital einsehbar. An dieser Stelle kommt nun 
der für uns wichtigste Punkt einer Grundstücksrechtstitel-
untersuchung: 

Eine Garantie der Provinzregierung

Es ist in der Tat so, dass die Provinzregierung die einseh-
baren, digitalen Daten und deren Ergebnisse garantiert. 
Deshalb wird oft gerne von Marktanbietern verschiedens-
ter Grundstücke zitiert, dass Grundstücke nicht mit unzu-
reichenden Eigentumsrechten verkauft werden können. Die 
Praxis zeigt aber, dass die Provinzregierung zum Beispiel 
garantiert, dass es bei einem Kauf/ Verkauf eine beliebige 
Anzahl von anteiligen Eigentümern geben kann, die alle zu 
bestimmten Anteilen am Grundstück beteiligt sind und das 
Grundstück mag viele Wegerechte, Hypotheken, Wasser- 
rechte, Schürfrechte, Holzrechte, etc. haben. Es stimmt 
also, dass diese Fakten bzw. Grunddienstbarkeiten und Ei-
gentum von der Provinzregierung garantiert werden. Die 
Frage ist nun aber, ob Sie ein solches Grundstück erwer-
ben wollen und ob überhaupt alle Eigentümer verkau-
fen wollen. Hierbei kommen auch die englischen Wörter  
„Benefit“ und „Burden“ zum Tragen. Beides sind Grund-
dienstbarkeiten und es ergibt sich nur die Frage, für wen? 
Haben Sie zum Beispiel das Recht über das Grundstück einer 
anderen Person zu fahren, dann ist das ein „Benefit“ (Vor-
teil) für Sie als Eigentümer und vielleicht ein Nachteil für 
die Nachbarn, über deren Grundstück Ihr Wegerecht führt, 
denn es wird beim Grundstück des Nachbarn zum „Burden“ 
(Belastung). Dies gilt natürlich genauso für Wasser- 
rechte, etc. Wenn Ihnen also ein Notar/ Rechtsanwalt be-
stätigen kann, dass ein Grundstück viele Benefits hat, dann 
ist dies normalerweise ein Vorteil. So können unsere Kun-
den beispielsweise als Benefit kostenlos unsere Firmenan-
legestege nutzen. Bescheinigt der Notar/ Rechtsanwalt aber 
ein „Burden“, so heißt das, dass jemand das Recht hat, mit 
bzw. auf dem Grundstück etwas zu tun und dies könnte 
neben einer Privatsphäreeinschränkung auch zum Beispiel 
eine Haftpflicht für den Eigentümer werden. Wenn man 
also ein von Problemen unbehaftetes Grundstück erwer-
ben möchte, sollte eine notarielle Überprüfung online des  
„Government Guaranteed Titles“ vorgenommen werden. 
Hierfür erstellt dann der Notar/ Rechtsanwalt ein „Certificate 
of Title“ (Rechtstitelzertifikat), welches alle „Benefits“ und 
„Burdens“ auflistet und im Normalfall einen guten und ver-
käuflichen Rechtstitel bestätigt („good and marketable Title“). 
Es gibt zuweilen auch sinnvolle „Burdens“, die einen Vorteil 
für das Grundstück darstellen, hierzu später noch eine wei-
tere Erklärung. Deshalb ist es sehr wichtig, nicht nur einen 
staatlich garantierten Rechtstitel zu haben, sondern auch zu 
verstehen, was dieser aussagt. Eine Vermessung wird zum 
Beispiel nie vom Staat garantiert, sondern meist nur vom 

Vermesser persönlich. Bitte lassen Sie sich hier nicht von 
Landanbietern, egal ob privat oder Makler, verwirren: Was 
die Provinzregierung für das Grundstück garantiert, kann 
für den Eigentümer von Vor- und Nachteil sein und deshalb 
rate ich, genaustens zu prüfen, was beim Grundbuchamt ein-
getragen ist und ob Sie hiermit bei einem Kauf einverstan-
den sind. Wenn Sie also zum Beispiel ein gemeinsames We-
gerecht mit einem befreundeten Nachbarn haben, mag dies 
nicht nur unproblematisch sein, sondern auch sehr sinnvoll. 
Wie oben schon beschrieben, gibt es auch notwendige „Bur-
dens“. Wenn Sie zum Beispiel jemals ein Haus bauen möch-
ten und zu diesem Haus eine möglicherweise überirdische 
Stromleitung führen soll, wird diese Stromleitung nur von 
Nova Scotia Power gebaut, wenn Sie vorher grundbuchamt-
lich und notariell haben eintragen lassen, dass die Strom-
behörde Bäume, (die möglicherweise auf die Leitung fallen 
könnten), entfernen darf, ohne Sie vorher zu fragen. Dies ist 
sehr wichtig, da sonst Waldbrände entstehen könnten und 
damit für alle Beteiligten unnötige Haftpflichten entstünden. 
Haben Sie also das Burden nicht für die von Ihnen geplante 
Stromleitung erstellen lassen, so werden Sie im Normalfall 
auch keine Stromzuführung erhalten. Ausgenommen ist hier 
natürlich eine unterirdische Leitung.

Das Mittagessen ist gesichert

Badespaß bis in den Herbst
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Rechtstitelproblematiken

Wenn wir Grundstücke nicht mit einwandfreiem Rechtstitel 
erwerben können, die unseren Kunden also später keine 
Probleme bereiten, erwerben wir die Grundstücke gar nicht 
erst. Ungefähr die Hälfte der uns zum Kauf angebotenen 
Grundstücke weisen Probleme irgendwelcher Art auf, die 
man teilweise nur mit viel Aufwand beheben kann. Dies mag 
Monate bis Jahre dauern und ein Käufer kann sicherlich für 
sich entscheiden, ob er so lange warten möchte. In vielen Fäl-
len sind die Rechtstitelproblematiken gar nicht zu beheben 
und diese Grundstücke werden deshalb nicht von uns er-
worben. Dies kann zuweilen für Grundstücke zutreffen, die 
früher in französischsprachigen Gegenden unserer Provinz 
lagen. Da die Amtssprache des Grundbuchamtes Englisch 
war und Englisch nicht überall beherrscht wurde, findet man 
dort nicht selten große Lücken, was Eigentumsübertragung 
angeht. Dies war auch kein großes Problem, solange noch 
alle lebten. Danach geriet aber auch oft in Vergessenheit, wer 
in der Vergangenheit an wen vererbte und heiratete, da dies 
oft nur mündlich überliefert wurde. 

Damit unseren Kunden nach dem Landerwerb von uns keine 
Probleme entstehen, gehen wir seit 30 Jahren sehr sorgfäl-
tig auf die grundbuchamtliche Lage ein. Wir haben noch 

nie ein Grundstück erworben, ohne ein Rechtstitelzertifikat 
eines guten Notares/ Rechtsanwaltes, welches uns einen ein-
wandfreien und markfähigen Rechtstitel bestätigt hat. Wir 
empfehlen Ihnen ein gleiches Vorgehen, obwohl heute nicht 
mehr alle Anwaltskanzleien Rechtstitelzertifikate erstellen 
wollen, da man auf die staatlichen Garantien hinweist. Ob 
ein Käufer auf ein Rechtstitelzertifikat bestehen möchte, ist 
sicherlich ihm überlassen. 

Ein letzter Punkt zur staatlichen Garantie: Um staatliche  
Garantien zu erhalten, muss man beim Grundbuchamt nur 
40 Jahre zurückgehen. Wir lassen gerne weiter zurückfor-
schen, da durchaus noch für ein Grundstück relevante Fak-
ten zutreffen können, die älter als 40 Jahre sind. Auch dies 
liegt im Ermessen des Käufers.

Seit 30 Jahren mehr als 1.600 erschlossene Grundstücke

Nicht zuletzt eine sehr wichtige Bemerkung: Wir verkaufen 
seit 1989 nur einwandfrei vermessenes Bauland, mit guten 
Eigentumsrechten bzw. Rechtstiteln. Wenn wir das jeweilige 
Objekt veräußert haben, obliegt es nicht mehr unserer  
Kon-trolle, was der Eigentümer mit diesem Objekt macht.  
So nehmen unsere Kunden zum Beispiel Hypotheken auf,  
vererben an Nachfolger, parzellieren Grundstücke weiter,  

CANEC Land Developments Inc. in 2017, 38 Lots
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oder übertragen auch irgendwelche Grunddienstbarkeiten 
an weitere Parteien. Dies ist natürlich nichts Verwerfliches, 
aber hierdurch ändert sich die Lage beim Grundbuchamt 
und es sollte immer wieder neu bei einer Eigentumsände-
rung überprüft werden, wie die Sachlage beim Grundbuch-
amt aussieht. Wir haben in den letzten 30 Jahren weit über 
1.600 Grundstücke erschlossen und verkauft. Wir können 
deshalb keine Aussagen darüber machen, ob unsere Kunden 
weiterhin einwandfreie Rechtstitel halten. In welchem Rah-
men sich der Rechtstitel verändert, entscheidet einzig unser 
Kunde nach seinem Erwerb. 

Abschließend möchte ich noch bemerken, dass dieser Text 
aus der Erfahrung langjähriger Praxis entstanden ist. Trotz-
dem sollte jeder Kauf als ein Individualfall mit verschiedens-
ten Aspekten gesehen werden und dadurch kann in einigen 
Fällen eine andere Vorgehensweise sinnvoll sein. Auch än-
dert sich die Gesetzgebung und zuweilen die Auslegung und 
Anwendung dieser Gesetzgebung. Deshalb kann dieser Arti-
kel nur als ein Vorschlag für eine Vorgehensweise bei einem 
Landerwerb gesehen werden. In vielen Fällen kommen noch 
andere Faktoren zum Tragen, wenn zum Beispiel Gebäude 
verkauft werden. Aus diesen Gründen übernehmen wir in 
keinster Art eine Haftpflicht für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit dieses Textes. Wir können nur beschreiben, was 
wir seit über 30 Jahren für sinnvoll halten. Lassen Sie einfach 
gesunden Menschenverstand walten und beziehen profi- 
hafte Dienstleistungserbringer, wie zum Beispiel Notare, 

Vermesser, wenn notwendig auch Ingenieure und Gutachter 
ein, die Ihnen klare Transparenz bieten und Antworten auf 
alle Fragen haben.

Für heute verbleibe ich,
mit herzlichen Grüßen aus Nova Scotia
Ihr Rolf Bouman

Internet:
www.pioneerestates.com
www.atlantik-kanada.immobilien.de

Rolf Bouman

Rolf Bouman wanderte 1987 von Nordrhein- 
Westfalen nach Nova Scotia aus. In den folgen-
den drei Jahrzehnten gründete er eine Reihe 
von kanadischen Unternehmen, die bis heute 
zur Bouman-Firmengruppe gehören: darun-
ter die Landerschließungsfirmen Canadian  
Pioneer Estates Ltd. und CANEC Land  
Developments Inc.. Als Geschäftsführer berät  
er mit seinem internationalen Team Interes-
senten aus aller Welt, sowohl zu den Themen 
Landerwerb und -erschließung als auch Kultur 
und Tourismus. 
In Kanada hat er sich besonders auf kulturel-
ler Ebene engagiert und die indianisch-deut-
sche Friends-United-Initiative ins Leben ge-
rufen sowie das mittlerweile weltbekannte 
Friends United International Convention Center 
gegründet. Seine Hoffnung ist hierbei, den  
indigenen Völkern Nordamerikas wieder die 
ihnen gebührende Aufmerksamkeit und den 
nötigen Respekt zu verschaffen. 
Nach über 30 Jahren hat sich ein weit ver-
zweigtes Netzwerk ehemaliger und gegenwär-
tiger Kunden, sowohl in Kanada als auch glo-
bal, etabliert. 
Rolf Bouman wird in den folgenden Ausgaben 
dieses Magazins auf weitere Aspekte eingehen, 
die beim Erwerb eines Grundstücks in Kanada 
unbedingt bedacht werden sollten.

„Canada Day“ an jedem 1. Juli
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VOLLER  
VORFREUDE 
IN EINE NEUE ANGELSAISON
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von Thomas & Dominique Schmidt (Text und Fotos)

Angelfreuden mit der Familie erleben

A b Ende März, Anfang April, erwacht die Natur so lang-
sam wieder aus dem Winterschlaf und es zieht uns wie 

jedes Jahr nahezu magisch ans Wasser. Die Tage werden länger, 
die Temperaturen steigen Tag für Tag und so langsam ver-
schwindet auch das Eis auf den Gewässern Nova Scotias. 
Die ins Wasser eindringenden Sonnenstrahlen, die auch das 
Anglerherz höher schlagen lassen, hauchen der Unterwas-
serwelt wieder frisches Leben ein. Von da ab steigt nun tag-
täglich die Vorfreude auf die bevorstehende Angelsaison. In 
Nova Scotia beginnt diese, je nach Gewässer, am 1. April 
und in vereinzelten Fällen am 15. Mai. Die genauen  
Bestimmungen erhält man automatisch mit dem Erwerb einer  
Angellizenz. 

(  https://novascotia.ca/fish/documents/Anglers-Hand-
book-2019.pdf)

Allerdings kann unsere Leidenschaft auch in einigen Gewäs-
sern, wie zum Beispiel dem Bras d’Or Lake, über den Winter 
hinweg ausgelebt werden. Hier ist auch das von Kanadiern 
so geschätzte Eisangeln erlaubt. 

Schmilzt das Eis, kann es losgehen

Besonders der Streifenbarsch steht bei uns am Anfang der 
Angelsaison und das Jahr über ganz oben auf der Liste und 
ist somit eine der ersten Fischarten, die es für uns zu be-
fischen gilt. Die Mischung aus wärmeren Tagen und Son-
nenlicht verschafft auch dem Streifenbarschen gute Lau-
ne. Nachdem das Eis geschmolzen ist, sind die starken und  
schmackhaften Fische mitunter die ersten, die aktiv auf Nah-
rungssuche gehen, somit lohnt sich immer ein Versuch an 
einem unserer zahlreichen Gewässer. 

Oft genug fragen wir uns dann, warum die Zeit ausgerechnet 
beim Angeln so schnell vergeht?! Wir wundern uns  
jedes Mal darüber, dass am Wasser aus Stunden lediglich ein 
paar gefühlte Minuten werden und zwischen Morgen- und 
Abenddämmerung nur so wenige Würfe passen. 

Den ersten Fisch am Haken

Streifenbarsche finden wir in den meist sehr großen, mit 
dem Meer verbundenen Inlandsgewässern. Meist dauert 
es nicht lange bis zum ersten Fischkontakt. Wie jedes Jahr  
maximiert sich der Adrenalinspiegel abrupt, wenn der erste 
Fisch am Haken ist! Da ist er, der erste Streifenbarsch der 
Saison – etwas ganz Besonderes. Ist der Fisch gelandet, geht 
der Adrenalinschub in ein angenehmes Glücksgefühl über. 
Das macht unsere Leidenschaft aus, die Kombination aus 
traumhafter Natur, Ruhe, Abenteuer und Spannung ist fast 
in keinem Hobby so intensiv zu spüren wie beim Angeln. 
Versuchen Sie es einfach mal...

Sogenannte Hot Spots sind auch immer Flussmündungen, 
wo das Süßwasser in das Salzwasser fließt. Hier finden sich 
auch sehr oft traumhafte Sandstrände. 

Die ganze Familie ist mit dabei

Da wir die Streifenbarsche meist vom Ufer aus beangeln, kann 
man so einen Angeltag perfekt als Familie verbringen. Wir 
alle haben viel Spaß dabei und freuen uns dann auch auf eine 
leckere, selbstgefangene Mahlzeit. Oft findet das auch gleich 
direkt am Strand statt. Falls wir nichts fangen (was selten 
passiert), ist es auch nicht so schlimm, ein schöner Tag am 
Wasser war es dennoch.  
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Früh übt sich, wer mal so gut wie Mama und Papa werden möchte. Auch die kleine Emily angelt schon eifrig wie die Großen.

STECKBRIEF UND ANGELART

„Der Streifenbarsch“ (Striped Bass / Morone saxatilis) 
ist nahezu an der gesamten Atlantikküste Nordamerikas 
zu finden. Der ausgewachsene Streifenbarsch lebt haupt-
sächlich im Salzwasser, zieht aber, ähnlich wie der Lachs, 
auch in die größeren Flüsse Nova Scotias hinauf. 

Die Weibchen werden nach ca. 4–8 Jahren und die 
Männchen nach ca. 2–4 Jahren geschlechtsreif. Als Larve 
ernähren sich die Kleinen der Moronidae Familie von 
Zooplangton. Im fortgeschrittenen Alter werden dann 
eher schon Insektenlarven, Brutfische und Kleinkrebse 
ihre Beute. 

Dieser faszinierende und zu respektierende Fisch wird 
bis zu 30 Jahre alt und je nach Nahrungsangebot und  
Lebensraum bis zu 1.5m lang und bis zu 80 Pfund schwer. 
Im Erwachsenenalter wird nahezu alles verputzt, was 
kleiner ist als er selbst, also jegliche Arten von Fischen, 
Schalentieren und Tintenfischen.  

Somit beantwortet sich die Frage, wie beangele ich  
die Fischart, fast von selbst. In erster Linie kommen 

Kunstköder wie Wobbler, Blinker, Gummifisch o. ä. zum 
Einsatz. Sehr populär und erfolgreich sind auch Fisch-
stückchen, sogenannte „cut Baits“, die oft an freier Leine 
(ohne Gewicht und Pose) angeboten werden. Auch 
das Angeln mit der Fliegenrute in Kombination mit  
„Steamern“, der einen Beutefisch imitiert, ist zum Teil 
sehr erfolgreich.

von Thomas Schmidt
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E in altbekanntes Sprichwort sagt: „Alle Wege führen nach 
Rom“ und obwohl dies sicherlich in einem übertragenen 

Sinn gemeint ist, kann man zweifellos sagen, dass alle Wege 
von Nova Scotia nach Cape Breton Island über den bekann-
ten „Canso Causeway Damm“ und somit vorbei an Katja’s 
Coastal Café führen. Das Café liegt direkt am „Trans-Canada 
Highway 104“ mit Blick auf eine romantische Bucht und 
Cape Breton Island. Häufig kann man hier Wale, Delphine 
und auch Adler bei der Nahrungssuche beobachten. Vom 
„Canso Causeway“ hier an der Ostküste, sind es über 6000 
km bis zur kanadischen Westküste. Viele Gäste reisen aus den 
Nachbarprovinzen, wie z.B. New Brunswick, Ontario oder 
Quebec an, auch Reisende nach Neufundland, die auf dem 
„Trans-Canada Highway“ mit Ziel Fähranleger in Sydney 
unterwegs sind und Uraubsreisende aus den USA nutzen die 
willkommene Gelegenheit zu einer Pause bei Kaffee, gutem 
Essen und anregenden Gesprächen in Katja’s Coastal Café. 
Hier, kurz vor dem „Canso Causeway Damm“, dem 1385 m 
langen Übergang über den „Strait of Canso“, der seit 1955 
das neuschottische Festland mit der Insel Cape Breton ver-
bindet, trifft man sich bei deutsch – kanadischer Gemüt-
lichkeit in Katja’s Coastal Café. Die Speisekarte ist vielsei-
tig und es gibt köstlichen deutschen Kuchen! Über 20 Jahre 
lang haben hier kanadische Köche und Bäcker deutsche Re-
zepte mit Stolz, viel Freude und Kreativität verfeinert. Alle 
Leckereien werden frisch zubereitet und entweder, auf der 
sonnigen Terrasse mit Blick auf Atlantik und Cape Breton, 
oder drinnen, im gemütlich-rustikalen Holzhausambiente 
gastfreundlich serviert. Von Mai bis Oktober, täglich von 9 
am bis 5 pm, treffen sich Reisende, Auswanderer, Einheimi-
sche und Sommerresidenzler hier in Katja’s Coastal Café zu 
anregenden Gesprächen über „Gott und die Welt“. Schon so 
manche (auch interkontinentale) Freundschaft wurde hier 
geschlossen und ein Besuch im Café steht bei vielen Aus-
siedlern und Einheimischen auf dem täglichen Programm.

Herausgeber:
(AD)Venture Canada Publishing Inc.
13149 Highway 104
Auld’s Cove, NS B0H 1P0
Canada

E-Mail: info@adventurecanada.de

Autoren:
Thomas Bauer, Manfred Prekau, Dominique Schmidt,  
Thomas Schmidt, Marion Spaude, Niki Vogt, Rolf Bouman

Fotografen:
Thomas Bauer, Ingo Brückmann, Ira Kaltenegger, Rob Martin, 
Elena Paul, Jack Ranolds, Katja Rose, Rolf Bouman

Produktmanagement:
Thomas Bauer

Assistenz:
Bea Bertele, Jasmin Friebel

Art Director:
Arne Claussen

Layout und Satz:
Grafikhelden Design Studio GbR 
Glemsweg 1, 71083 Herrenberg, Deutschland
www.grafikhelden-studio.de

Druck und Vertrieb:
Systemedia GmbH
Dachsteinstraße 3, 75449 Wurmberg, Deutschland
www.systemedia.de

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne  
vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt  
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und  
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet und gibt die 
persönliche Sichtweise der Autoren wider. Weder Verlag noch der Autor übernehmen 
Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Druckfehler und Falschinformationen können nicht vollständig aus-
geschlossen werden.

Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in  
irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen vom Verlag 
bzw. Autor übernommen werden. Das gilt auch für die Verletzung von Rechten Dritter.
Für die Inhalte von den in diesem Werk abgedruckten Internetseiten sind ausschließlich 
die Betreiber der jeweiligen Internetseiten verantwortlich. Der Verlag und der Autor haben 
keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder Internetseiten und machen sich diese 
nicht zu eigen. Zum Zeitpunkt der Verwendung waren keinerlei illegale Inhalte auf den 
Webseiten vorhanden.

von Thomas Bauer

KATJA’S  
COASTAL CAFÉ

Besuchen Sie unsere Online-Ausgabe  
von Adventure Canada East:
www.adventure-canada-east.com
oder www.issuu.com/adventurecanadaeast

84   ADVENTURE CANADA EAST



A ls gebürtige Kanadierin und Honorarkonsulin der  
Bundesrepublik Deutschland in Halifax, Nova Scotia, 

bin ich immer wieder sehr erfreut, wenn wir Brücken der  
Bildung, Kultur und Freundschaft zwischen Kanada und Eu-
ropa bauen können. In diesem Rahmen freue ich mich sehr, 
dass das deutschsprachige Magazin Adventure Canada East 
ins Leben gerufen wurde.

Nova Scotia hat in den letzten Jahrzehnten zunehmend – 
unter anderem auch durch Direktflüge von Frankfurt am 
Main nach Halifax – für deutschsprachige Urlauber und  
Investoren sowie Auswanderer an Bedeutung gewonnen. Ich 
möchte Sie herzlich einladen, unsere Heimatprovinz Nova 
Scotia persönlich kennenzulernen.

Ich wünsche allen Mitwirkenden des Magazins viel Erfolg 
und fühle mich geehrt, an dieser Stelle einen kleinen Bei-
trag zum Gelingen von Adventure Canada East beisteuern 
zu dürfen. 

Für heute verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Ihre Suzanne Rix 
Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland

NACHWORT



✔︎ In den Sommermonaten Direktflug von Westeuropa  

 nach Nova Scotia in rund sechs Stunden

✔︎ Nova Scotia liegt auf demselben Breitengrad wie Südfrankreich

✔︎ Nur vier bis fünf Stunden Zeitunterschied zu Europa

✔︎ Bis zu 30 Grad warme Sommer

✔︎ Angenehme, sonnenreiche und trockene Winter

✔︎ Freundliche und offene Menschen

www.immobilien-kanada.de

WILLKOMMEN AUF  
CAPE BRETON ISLAND – 
DIE INSEL MIT DEN  
INSELN AN DER  
OSTKÜSTE KANADAS




