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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



THANK YOU  
CANADA!

A fter living in Canada for 30 years, I am finally able to 
fulfill one of my biggest dreams, for which I’m very 

grateful. I have always wanted to publish a magazine about 
Canadian heritage, culture, lifestyle, customs, art, and espe-
cially people. Why? Because I love this country and its people 
and I would like for the rest of the world to see why I made 
Canada my home. The quality of life here is very good and 
the people have always been very hospitable and helpful. I 
can imagine no place where I would rather live than in Cape 
Breton. Our children grew up here and we are very happy to 
see them remain here. 

Why am I writing these lines? I would like any non-German 
speakers to understand why this magazine about Canada, 
with the focus on Nova Scotia and Cape Breton, is being 
published in Germany. Over the past three decades I could 
witness almost every day that the German speaking count-
ries in Europe (mainly Germany, Switzerland and Austria) 
have a very great affinity to Nova Scotia and Canada in ge-
neral. I would like to bring them closer to Canada and cons-
truct many bridges of friendship between countries by telling 
everyday stories, which are important and unique.  Along 
with our children, I have published many books about Ca-
nadian wildlife, but felt that it was at least equally important 
to tell the stories about my greatest passion in Canada, and 
this is what this magazine often will focus on: Indigenous 
peoples, customs, art, culture and heritage. As we can learn 
much from First Nations, I have tried to revive whatever I 
could on the East Coast here in Atlantic Canada. We were 
able through the Friends United Initiative to bring together 
and support not only many First Nations artists from all 
across Canada, but also chiefs (former and present), national 
and regional chiefs (former and present), Canadian premiers 
(former and present), senators, and mayors. They come from 
all political stripes and colours and always join in unity to 
honor our First Nations and to support our Friends United 
spirit. We were able to make many First Nations artists cul-
tural ambassadors for Canada, and they have become role 
models not only for their communities and families, but also 
for the rest of the world.

Friends United has never had any political affiliation and we 
have never taken any government funding. In all these years 

I have funded Friends United through my corporate group 
of Canadian companies, which was not always easy, but my 
heart told me that it was necessary. One of the many reasons 
why we incorporated “Adventure Canada Publishing Inc.” 
and why we started this magazine, is that we are trying to  
demonstrate the incredible importance of First Nations.  
I will explain this in very simple terms: When I ask North 
Americans why they are travelling to Europe, they will often 
say it is to experience and explore cultures which are thou-
sands of years old, including pyramids, castles, etc. When 
you ask visitors to Canada why they are traveling to this 
country, they will often reply in the same way. They, too, 
wish to experience cultures which are thousands of years old. 

I see much strength and wisdom in First Nations, especially 
if we jointly can assist them in rebuilding and reviving thou-
sands of years of history, heritage and customs which were 
lost. 

As the front page of the magazine indicates, we will also be 
focusing on many other Canadian issues. One aspect I will 
always be insisting on is optimism. We will be reporting and 
telling positive stories. Today’s world needs optimism, hope, 
trust, friendship and many other similar values, and this is 
what this magazine will reflect.

Join us in celebrating Canada and its First Nations. I would 
like to thank all Canadians for allowing so many newcomers 
from all across the world to live in Canada. We are a group 
of hundreds of newcomers who have, by integrating, become 
proudly a part of the mosaic of Canada and we are trying to 
design this magazine in a manner that it can still be as much 
as possible self explanatory for people who do not communi-
cate in the German tongue. Let us carry together the torch of 
the Canadian spirit into the world and proudly display what 
Canada and all its people are all about.

With great gratitude to all Canadians I remain
Truly yours,
Rolf Bouman 
Founder, Friends United
Founder, Adventure Canada Publishing Inc.

Flaggen: Grafikhelden Design Studio, Flagge Nova Scotia: ateda – stock.adobe.com
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Liebe Leserin, Lieber Leser,

wieder einmal liegt eine neue Ausgabe unseres „Adventure 
Canada East“ Magazins vor Ihnen. Wir freuen uns und sind 
stolz, Ihnen einen bunten Frühlingsstrauß von Bildern, 
Ideen und interessanten Geschichten präsentieren zu dürfen. 

Ich habe die Ehre, Ihnen den indianischen Künstler Darren 
Julian vorzustellen. Es ist keine einfache Aufgabe, zu ver-
suchen etwas in Worte zu fassen, wo seine Bilder doch kei-
ner Worte bedürfen, um von jedem verstanden zu werden. 
Darren, den ich eher als stillen und zurückhaltenden Men-
schen kennengelernt habe – jemand, der sich nicht gern 
in den Vordergrund stellt und der es liebt, für sich alleine  
zu malen – seine Bilder hingegen und deren Botschaften 
sprechen eine deutliche Sprache. Eine Auswahl seiner ein-
zigartigen Bilder finden Sie in diesem Magazin. 

Die deutsch-sibirische Fotografin Elena Paul hat die letzten 
Wintertage hier in Nova Scotia dazu genutzt, um sich auf 
eine besondere Fotosafari zu begeben. Mit ihrer Hilfe, kön-
nen wir Ihnen in dieser Ausgabe faszinierende Fotos prä-
sentieren, die ich in dieser Form woanders noch nie gesehen 
habe. Auf Cape Breton begegnete sie Kojoten, jenen faszi-
nierenden Tieren, intelligent, scheu und wehrhaft zugleich 
und reagierte schnell genug, um uns und Sie liebe Leser, mit 
einmaligen Bildern zu beeindrucken. Lassen Sie sich von  
ihrem spannenden Bericht in Ostkanadas Wildnis entführen. 

In den Gärten blühen nicht nur die Frühlingsboten, sondern 
die Kanadier beginnen auch ganz bodenständig und autark 
mit ihrer Obst- und Gemüsesaison. Unsere Kollegin und 
Gartenexpertin Marion Spaude zeigt Ihnen anschaulich, wie 
man mit Hochbeeten wesentlich einfacher gärtnern und viel 
bessere Ergebnisse erzielen kann. 

Die Friends United Initiative konnte in der Provinz Bri-
tish Columbia, Stämme von riesigen, über 500 Jahre alten 
Rot-Zedern erwerben, bevor sie zu Brettern zersägt worden  
wären. Über sechstausend Kilometer wurden die alten Baum-
riesen nach Nova Scotia transportiert, wo sie in Ehren mit 
einer Tabakzeremonie empfangen wurden. Gerry Sheena, 
der indianische Künstler wird daraus nun sieben Totem-
pfähle schnitzen. Dies wird eines der größten, indianischen 
Totempfahlprojekte in der Geschichte Kanadas werden und 
ein großartiges Denkmal indigener Kunst. Wir werden vom 
Fortgang der Arbeiten berichten.

Ein anderes, sehr interessantes Totempfahlprojekt, wel-
ches auch von Gerry Sheena durchgeführt wurde, sind „die  
Totempfähle von Malagawatch“. Drei neue Ausstellungs- 
stücke werden weitere Geschichten erzählen, die das Friends 
United International Convention Center auf Cape Breton  
seinen Besuchern präsentiert. 

Immer mehr Menschen denken darüber nach, in Nova Scotia 
Land zu erwerben. Manche, um hierher auszuwandern, 
viele, um hier zum Beispiel den bekannten, kanadischen 
Herbst, der auch als „Indian Summer“ bekannt ist zu ver-
leben. Dementsprechend gibt es in dieser Ausgabe wie-
der einen informativen Fachartikel von Rolf Bouman, dem  
Geschäftsführer der Landerschließungsfirmen Canadian 
Pioneer Estates Ltd. und CANEC Land Developments Inc., 
über den Immobilienerwerb in Nova Scotia und auf Cape 
Breton.

Dominique und Thomas Schmidt stellen Ihnen in dieser 
Ausgabe ein ganz besonderes Tier vor, dass an der Ostküste 
des nordamerikanischen Kontinents seit Jahrhunderten eine 
wichtige Rolle spielt – den „Hummer“ oder auch „Lobster“ 
– wie dieses Schalentier in der englischen Sprache heißt. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des Maga-
zins und danken Ihnen für Ihr Interesse.

Ihre Niki Vogt
Redakteurin

EDITORIAL

Niki Vogt auf Cape Breton
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HIGHLIGHTS

Mehr indigene Kunst am 
Halifax Stanfield International 
Airport

Im März trafen sich die indianische, aus 
Cape Breton stammende, Künstlerin  
Loretta Gould und der Friends United  
Initiativen Gründer Rolf Bouman mit 
dem Management des Halifax Stanfield 
International Airport. Nachdem Loretta 
Gould ein großes Bild für den Flugha-
fen malte, will nun der Flughafen in den 
nächsten Jahren vermehrt indigene Kunst 
und Kultur ausstellen. Hierbei werden 
die Künstler der Friends United Initiative  
federführend mitwirken. Der Hauptfokus 
dieses Projekts liegt dabei auf den indi-
genen Künstlern der Atlantikprovinzen  
Kanadas und alle Beteiligten hoffen auf 
ähnliche, zukünftige Projekte.

Treffen mit Halifax Bürgermeister  
Mike Savage und Rolf Bouman

Im Februar dieses Jahres trafen sich im 
Rathaus Halifax Bürgermeister Mike 
Savage und Friends United Initiativen 
Gründer Rolf Bouman, um eine Ko-
operation zwischen der Stadt Halifax 
und verschiedenen indigenen Projek-
ten zu planen. Ziel ist es, gemeinsam 
an der Ostküste Kanadas indianische 
Kultur, Kunst und Geschichte mehr 
in den Fokus zu rücken, denn auch 
in Nova Scotia und anderen Atlan-
tikprovinzen soll indigene Tradition 
noch mehr zur Beachtung kommen. 
Der ehemalige Ministerpräsident 
Nova Scotias Rodney MacDonald, der 
ehemalige Regionalhäuptling Morley 
Googoo, sowie die Fernsehmodera-
torin Nancy Regan waren auch bei 
diesem zweistündigen Gespräch an-
wesend.

Foto: Verlagsarchiv

Foto: Elena Paul

V.l.n.r.: Rodney MacDonald Nova Scotia  
Premierminister a.D., Bürgermeister Mike Savage,  

Rolf Bouman, Morley Googoo, Nancy Regan

Gemälde von Loretta Gould am Flughafen Halifax
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Überreichung einer  
indianischen Trommel  
an die kanadische  
Senatorin Mary Coyle

Im Herbst letzten Jahres besuchte die ka-
nadische Senatorin Mary Coyle das Friends 
United International Convention Centre 
auf Cape Breton. Sie traf sich mit weiteren  
indianischen Künstlern, die der Friends Uni-
ted Initiative angehören und deswegen von 
British Columbia nach Nova Scotia gezogen 
sind. Die Senatorin Mary Coyle stellt ver-
mehrt in ihrem, sich in den Regierungsge-
bäuden Ottawas befindenden, Büro indigene Kunst aus und man sieht hier, wie der First Nations 
Künstler Gerry Sheena eine von ihm bemalte Trommel an die Senatorin überreicht. Diese Trom-
mel gehört zu den vielen Kunststücken der Friends United Initiative, die nun in Ottawa ausge-
stellt werden. Weitere Senatoren folgen gerade diesem Beispiel.

Ein alter Baum geht auf die Reise –  
von der kanadischen Westküste an die Ostküste

Über 500 Jahre stand diese riesige Rot-Zeder an der kanadischen Westküste, bevor sie gefällt wurde und in 
einem Holzfällerlager unweit von Vancouver auf ihren Transport in das nächstgelegene Sägewerk wartete. 
Als unser Freund Luke Redmond diesen Baumriesen auf dem Holzplatz in British Columbia entdeckte, 
kontaktierte er sofort den Künstler Gerry Sheena sowie Rolf Bouman von der Friends United Initiative, um 
diesen Baum einem besseren Verwendungszweck zuzuführen. Mitte März war so eines der größten indiani-
schen Totempfahlprojekte in der Geschichte Kanadas geboren. In den nächsten Jahren wird der indianische 
Künstler Gerry Sheena mit großer Unterstützung der Friends United Initiative hier in Nova Scotia auf Cape 
Breton sieben Totempfähle aus diesem besonderen Baum schnitzen. Mitte März wurden zwei große Ab-
schnitte der Rot-Zeder, jeder einzelne zwischen 6 und 7 Tonnen schwer, verladen und auf die einwöchige 
Reise an die ca. 6000 km entfernte Ostküste nach Cape Breton Island geschickt. Wir werden dieses außer-
gewöhnliche Projekt über die nächsten Ausgaben begleiten.

Foto: Rolf Bouman

Foto: Luke Redmond

Gerry Sheena 
mit der Senatorin 

Mary Coyle
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DIE  
TOTEMPFÄHLE

Foto: Beach Peninsula Estates – 
eine Landerschließung von Canadian Pioneer Estates Ltd.
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DIE  
TOTEMPFÄHLE

VON MALAGAWATCH
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D as Schnitzen von Totempfählen ist eine jahrtausende-
alte Kunst, die nahezu vom Aussterben bedroht war. 

Historisch gesehen gab es Totempfähle nur an der Westküste 
des nordamerikanischen Kontinents und nicht an der Ost-
küste. Vor ca. 70 Jahren versuchten einige der wenigen India-
ner der Westküste Kanadas diese Tradition wiederzubeleben. 
Man fand durch diese Bestrebungen nun wieder vermehrt  
Totempfahlschnitzer an der Westküste Kanadas, die durch 
verschiedenste Skulpturen von Tieren, Menschen und Pflan-
zen im Holzmedium ihre indigenen Geschichten erzählten. 
Da durch die Friends United Initiative immer mehr indianische 
Künstler aus ganz Kanada nach Nova Scotia und Cape Breton 
kommen, fand ein Pilotprojekt an der Ostküste Kanadas 
statt. In einer der Landerschließungen der Firma Canadian 
Pioneer Estates Ltd. waren viele weit über 100 Jahre alte Kie-
fern gewachsen, von denen zwei gefällt werden mussten. Die 
Erste, weil die weit über die anderen Baumkronen ragen-
de Spitze des Baumes bei starkem Wind abbrach und die 
Zweite, da teilweise von Insekten befallen. Als ich meinem 
Freund Gerry Sheena vom Indianerstamm der „Salish“ aus 
British Columbia hiervon erzählte, nahmen wir uns vor, die 
beiden Bäume persönlich zu begutachten, um festzustellen, 
ob diese für die Herstellung von Totempfählen geeignet wä-
ren. Gerry hatte eine indianische Mutter und konnte über  

Verwandte und Freunde somit vor vielen Jahren die indiani-
sche Schnitzkunst, die verschiedenen traditionellen Formen 
und Motive, als auch deren Bedeutung erlernen. 

Der eigene Friends United Totempfahl

Bereits vor einigen Jahren hatte Gerry, als Geschenk für un-
sere Friends United Initiative, einen einzigartigen Totempfahl 
geschnitzt, der sehr detailliert und spirituell war. Nachdem 
wir nun die beiden Bäume in unserer Landerschließung 
begutachtet hatten, stellten wir fest, dass diese auf die  
Canadian Pioneer Estates Ltd. Stromleitung fallen könnten 
und so beschlossen wir kurzfristig, die Bäume zu fällen. 
Hierzu dankte Gerry erst Mutter Erde, die diese herrlichen 
Bäume hatte wachsen lassen und nahm eine Tabakgabe- 
Zeremonie vor. Nach indianischem Brauch muss man erst ge-
ben, bevor man nimmt und da sich unsere Landerschließung 
neben der sehr alten Malagawatch-Indianergemeinde befin-
det und dieses Land mit Sicherheit auch von den Vorvätern 
dieser Indianer bejagt und genutzt wurde, war dies sehr wich-
tig. Auch ist die Malagawatch Gegend immer ein wichtiger 
Fischfanggrund für die Indianer dieser Gegend gewesen. 
Besonders Austern, Kabeljau und Forellen dienen hier seit 
Jahrtausenden zur Nahrungskette der indianischen Völker. 

Indianische Lehren und Weisheiten

Nach dem Fällen stellten wir fest, dass der eine Baum ca. 
100 Jahre alt war und bei dem zweiten zählten wir über 140 
Jahresringe. Leider konnten wir, wie erwartet, in der Mit-
te einer der beiden Bäume ein Loch wahrnehmen, welches 
durch Insekten entstanden war; trotzdem war der Baum 
aber noch zum Schnitzen für unsere Totempfähle geeignet.  
Somit ergab sich das Potenzial, aus dem jüngeren Baum zwei 
kleinere Pfähle zu schnitzen und aus dem älteren Baum ei-
nen großen. Mit unseren indianischen Freunden kamen wir 
zum Entschluss, dass die Totempfähle die sieben heiligen 
Lehren bzw. Weisheiten der Indianer in Form von Skulp-
turen widerspiegeln sollten. Zu jeder Lehre gibt es, je nach 
Indianerstamm, ein bis zwei Lebewesen. Die Lehren sind:  

von Rolf Bouman und Elena Paul, Rolf Bouman (Fotos)

140 Jahre alte Kiefer von Canadian Pioneer Estates Ltd.

Indianische Tabakzeremonie
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Liebe, Respekt, Mut, Aufrichtigkeit, Weisheit, Bescheiden-
heit und Wahrheit und die passenden Lebewesen hierzu sind 
beispielsweise: Adler (Liebe), Büffel (Respekt), Biber (Weis-
heit), Wolf (Demut und Bescheidenheit), Schildkröte (Wahr-
heit), Bär (Mut) und Mensch (Aufrichtigkeit). 

Da wir neben unserem Friends United International  
Convention Centre extra eine Garage gebaut hatten, um 
an Totempfählen ganzjährig zu arbeiten, wurden nun die 
Baumstämme hierher transportiert und Gerry begann mit 
dem Schälen. Das Gesamtprojekt dauerte ca. 1 Jahr und  
unsere Kinder, sowie viele Mitarbeiter und Freunde, waren 
oft hier zum Zuschauen und Mithelfen. Als unser Freund 
Gerry nach 18 Monaten fertig war, konnten wir die beiden 
kleineren Totempfähle (Bär und Biber) mit sechs starken 
Männern in unser Kulturzentrum tragen. Der große Stamm, 
mit den anderen fünf Lebewesen-Motiven, wog über eine 
Tonne und dieser musste mit dem Traktor durch das Fenster 
in unser Zentrum gehoben werden. Hierfür waren dann  
allerdings schon neun Leute notwendig. 

Endlich im Friends United International Convention  
Centre angekommen

Die nächsten Seiten zeigen unsere spirituelle, kulturelle und 
handwerkliche Reise über 18 Monate und man kann auf den 
Fotos erkennen, dass die Totempfähle nun schon in unse-
rem Friends United International Convention Centre liegen. 
In den nächsten Wochen werden diese aufgebaut und wir  
laden gerne alle ein, sich diese persönlich anzuschauen. Was 
sich am Ende dieses Projektes auch noch ergab war, dass 
unser Freund Gerry ebenfalls Masken und Paddel aus Holz 
macht und vor allen Dingen auch ein sehr guter Maler ist. 

Hierzu mehr in den nächsten Ausgaben dieses Magazins. 
Die Fotos der nächsten Seiten beschreiben den Verlauf der 
Totempfahlentstehung. Da Gerry allerdings von der kana-
dischen Westküste kommt, wo Bäume auch schonmal über 
500 Jahre und älter sein können, gibt es eine weitere interes-
sante Fortsetzung, zu der unser Redakteur Tom Bauer in zu-
künftigen Ausgaben berichten wird …

Gerry Sheena und Rolf Bouman bei der Baumbegutachtung

Besucher in der Werkstatt
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TRANSFORMATION VOM BAUMSTAMM ...
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... ZUM TOTEMPFAHL
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IN DER WERKSTATT
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BEI FRIENDS UNITED
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Die Totempfähle auf dem Weg ins  
Friends United International Convention Centre
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520 JAHRE ALT 
JEDER TOTEMPFAHL ERZÄHLT 
EINE EIGENE GESCHICHTE

D ie Tradition der Totempfähle entstammt dem kana-
dischen Nordwesten und entspringt der Kultur der  

indigenen Völker, die an der Pazifikküste leben.

Diese von indigenen Künstlern gestalteten Pfähle, haben  
individuelle Bedeutungen und dienen unterschiedlichen 
Zwecken. Jeder Totempfahl zeichnet sich durch seine eigene 
Bedeutung und Geschichte aus, je nach Anlass, zu welchem 
er geschnitzt wurde. Es gibt verschiedene Kategorien von 
Totempfählen wie beispielsweise „Welcoming Poles“, „House 
Poles“, oder auch „Memorial Poles“.

In den kommenden Magazinausgaben werden wir die  
„Reise“ bzw. „Entstehung“ eines, für die Friends United  
Initiative ganz besonderen, Totempfahls begleiten. In die-
ser Ausgabe haben Sie bereits über Rolf Bouman einen Ein-
blick in die Kunst des Totempfahlschnitzens erhalten und 
Rolf ’s indianischen Freund und Künstler Gerry Sheena  
kennengelernt. Gerry kommt aus British Columbia und  
arbeitet seit einigen Wochen im Friends United International 
Convention Centre an verschiedenen Kunstprojekten.

Vor wenigen Tagen kontaktierte Gerry etwas betrübt und 
aufgeregt Rolf Bouman mit einer besonderen Bitte – was 
war geschehen?

Gerry hatte einen Anruf aus seiner 6000 km entfernten  
Heimat an der kanadischen Westküste erhalten. Ein Freund 
von ihm berichtete von einem Holzfällercamp am Pazifik, 
in dem ein über 500 Jahre alter Zedern-Baumstamm in  
Abschnitte gesägt, auf seinen Abtransport zur Papier- oder 
Sägemühle wartete und beide diskutierten die Möglichkeiten 
einer, ihrer Meinung nach, besseren Verwendung. So kam 
es, dass Gerry Sheena seinen Freund Rolf von diesem beson-
deren Baum und der beschriebenen Situation erzählte. Für 
Rolf Bouman bedurfte es keiner langen Überlegungen, um 
dieses seltengewordene, über 500 Jahre alte „Naturdenkmal“ 
vor dem Zerschreddern zu bewahren und es einem anderen 
Verwendungszweck zuzuführen. Ein großes und für Friends 
United, sowie für Gerry besonderes Projekt war geboren.

Die uralte Rot-Zeder wurde in British Columbia verladen 
und auf die 6000 km lange Reise an die kanadische Ostküste 
geschickt. Hier in Nova Scotia auf Cape Breton wird Gerry 
Sheena in den nächsten zwei Jahren diesen Baumstamm 
Schritt für Schritt verwandeln und es werden Totempfähle 
entstehen, die noch für viele Jahre (Jahrzehnte oder gar Jahr-
hunderte) ein Zeichen der Freundschaft und der Verbun-
denheit symbolisieren. Wir werden Sie mitnehmen auf diese 
Reise der Transformation.

von Tom Bauer und Luke Redmond (Fotos)
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ÜBER 6.000 
KILOMETER
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ÜBER 6.000 
KILOMETER

VON KÜSTE 
ZU KÜSTE
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Kojote auf Cape Breton
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KOJOTEN –  
GEHEIMNISVOLLE JÄGER 
DER NACHT

F otografie war schon immer meine große Leidenschaft. 
Als ich in Sibirien aufwuchs, war ich immer dabei, wenn 

mein Vater fotografierte und Bilder selbst entwickelte. Ich 
versuche auch heute, fotografisch alle schönen Ereignisse 
und Motive für unsere Familie festzuhalten. Schon als ich 
Kanada und besonders Cape Breton als Touristin bereist 
hatte, faszinierten mich die verschiedenen Landschaften 
und Tierarten sehr. Seitdem ich hier dauerhaft wohne, habe 
ich damit begonnen, noch mehr zu fotografieren. Die wohl 
schwierigsten Motive für Fotografen sind wilde Tiere, zum 
Einen durch die schnellen Bewegungen und zum Anderen 
dadurch, dass viele Tiere, wie zum Beispiel Bären und  
Kojoten, primär nachtaktiv sind und ich ohne Licht natür-
lich nicht fotografieren kann. Einfach zu finden sind meist 
Elche, da diese sich nur langsam fortbewegen oder oft auch 
lange an einer Stelle verbleiben. Auch Robben auf dem Eis 

kann man im Winter einfach lokalisieren und recht nah an 
die Tiere beim Fotografieren herankommen. Im Normal-
fall gilt die Regel: Je kürzer die Distanz zum Motiv, desto  
besser das Foto. 
Vor Winteranfang hatte unsere Familie eine Hütte am Ufer 
eines Gewässers in Cape Breton gebaut, um von hier aus 
Weißkopfseeadler (Bald Eagle) in den folgenden Monaten 
zu beobachten und zu fotografieren. Adler kann man auf 
dem zugefrorenen Gewässer recht einfach anködern, trotz-
dem muss man aber, aufgrund der immensen Flugschnel-
ligkeit dieser Tiere, sehr konzentriert und gut vorbereitet 
vorgehen. Wir benutzen seit Jahren nur Nikon Kameras mit 
sehr hoher Auflösung und lichtstarken Objektiven zum Zoo-
men. Bei uns kommen Nikon Kameras zum Einsatz, da wir 
hier in der Regel die Objektive von Kamera zu Kamera aus-
tauschen können.

von Elena Paul (Text und Fotos)

Kojote pirscht sich an
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Eine ungewöhnliche Begegnung

Als ich dabei war, zwei gerade gelandete Adler beim Fressen 
vor unserer Hütte zu beobachten, flogen diese plötzlich aufge-
schreckt davon. Dies konnte ich mir nicht erklären, bis dann 
eine ganz ungewöhnliche Begegnung stattfand. Aus weiter Ferne 
kam ein Tier auf unsere Hütte zugelaufen, dass ich anfäng-
lich für einen Fuchs hielt. Dies wäre zwar auch eine interes-
sante Fotogelegenheit gewesen, weil Füchse sehr schöne Tiere 
sind, trotzdem aber nicht ungewöhnlich, da man oft auch tags-
über Vertreter dieser Tierart sieht. Als das vierbeinige Wesen  
näherkam, wurde mir aber klar, dass es aufgrund von Größe 
und Farbe kein Fuchs sein konnte. Dieses Tier war nicht nur 
mehr als doppelt so groß wie ein Fuchs, sondern vierfarbig 
und dies ist in Nova Scotia immer eindeutig die Fellfarbe von  
Kojoten (braun, schwarz, grau, weiß). Dieser Kojote schien 
sich schon ungewöhnlich genau mit der Lage des Köders auf 
dem See auszukennen, denn er schlich sich sehr behutsam, 
aber auch zielstrebig an unsere Hütte am Ufer heran. Er musste 
also, aufgrund seiner Ortskenntnis, mindestens schon in der 
vorherigen Nacht hier gewesen sein. Nun verblieben mir nur 
wenige Minuten, in denen ich sehr schnell reagieren musste, 
um dieses einzigartige Tier fotografisch festhalten zu können. 
Einen Kojoten auf derartig kurze Distanz tagsüber zu foto-
grafieren, ist praktisch unmöglich und eine ganz besondere  
Gelegenheit. Das majestätische Tier blickte sich ständig im 
360 Grad-Winkel um und beobachtete besonders meine Hütte,  
was wahrscheinlich mit dem Klicken meiner beiden Kame-
ras zusammenhing. Ich war in der Lage, einzigartige Fotos zu 

Wachsam und scheu

Adler mit unserem Köder
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machen und bin sehr dankbar für diese seltene Begegnung. 
Jedenfalls hatte ich jetzt auch eine Erklärung dafür gefunden, 
warum die Adler so plötzlich verschwunden waren, denn 
Adler haben wesentlich bessere Augen als Menschen und 
diese nahmen den sich nahenden Kojoten schon lange vor 
mir wahr. 

Großes Erstaunen über die Nahaufnahmen des Kojoten

Als ich die Fotos dem langjährigen Cape Breton Tierfoto-
grafen Rolf Bouman und anderen Anwohnern zeigte, gab 
es großes Erstaunen über die Nahaufnahmen des Kojo-
ten und deshalb präsentieren wir einige der Fotos in dieser 
Ausgabe. Wie besonders dieses „Fotoshooting“ war, merkte 
ich erst, als Rolf Bouman mir seine Fotos von Kojoten zeig-
te, die er vor ungefähr 15 Jahren aus großer Entfernung  
machen konnte. Sie können erkennen, wie Rolf beim Weiß-
wedelhirschbeobachten zufällig im Hintergrund auch einige  
Kojoten fotografieren konnte, die Hirsche auf den See trei-
ben. Besonders im Winter scheinen die extrem menschen-
scheuen Kojoten hungriger zu sein und schleichen sich dann 
sehr gekonnt und unbemerkt an Beutetiere wie Hasen und 
Rebhühner an. Damit Kojoten einen Hirsch jagen, was ex-
trem ungewöhnlich ist und auch tagsüber zu einem Futter-
platz kommen, müssen diese sehr hungrig sein. Ich hoffe, 
dass Ihnen meine Fotos gefallen und ich Ihnen diese einzig-
artige Tierart und Cape Breton etwas näherbringen konnte. 

Für heute verbleibe ich, mit besten Grüßen aus Kanada
Ihre Elena Paul

Elena Paul

Sie wuchs in Sibirien auf und lebte über 20 Jahre in 
Deutschland, bevor sie nach Kanada auswanderte. 
Hier beschäftigt sie sich viel mit Indianerkultur und 
der Kunst des Fotografierens.
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Kojoten treiben Weißwedelhirsche auf den See hinaus

Fotos auf dieser Doppelseite von Rolf Bouman
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Die Hirsche rennen durch die Kojoten aufgeschreckt auf den Fotographen zu
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Künstler Darren Julian  
bei der Arbeit
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von Niki Vogt und Rolf Bouman, Rob Martin (Fotos)

PORTRAIT:
DARREN JULIAN 
„UNSERE AHNEN SIND  
ÜBERALL UM UNS.“

Darren Julian ist ein Künstler aus dem Stamme der Mi’kmaw 
und er stammt aus Paq’tnkek First Nation (Afton) in Nova 
Scotia. Heute lebt er in der Wagmatcook First Nation auf 
Cape Breton, der Halbinsel im Südosten Kanadas mit einer 
wunderschönen Landschaft, weiten Wäldern und einem Na-
turpark auf der Hochplateau-Region der Provinz. Die Men-
schen auf Cape Breton lieben ihr Land sehr und bezeichnen 
sich gern als „Caper“.

Er lebt und arbeitet mit seiner Frau Amanda Julian hier, in 
Wagmatcook. Wie viele der indianischen Gemeinden, liegt 
auch diese am Wasser, in diesem Falle am Ufer des über  
1000 m² großen Bras d’Or  Sees. Hier leben etwa 700 Angehö-
rige der so genannten „First Nations“, also der Ureinwohner 
Kanadas. Sie nennen die Halbinsel Cape Breton in ihrer 
Sprache „Unama’ki“. Man spricht noch immer fließend die 
Muttersprache der Mi’kmaw. Die Jüngeren muss man heute 
allerdings schon ein wenig davon überzeugen, sich der Mühe 
zu unterziehen, diese nicht einfache Sprache ihres Volkes zu 
erlernen. Dabei leisten die Schule und das Heritage Center 
von Wagmatcook sehr wertvolle Arbeit. Es wird den jungen 
Leuten nahegebracht, wie wertvoll ihre Sprache, Kultur,  
Geschichte, die Bräuche und die Kunst ihres Volkes sind, 
nämlich ihre Herkunft und Identität, ihre Seele!

Heute gibt es in Kanada 29 sogenannte First Nations (indi-
gene Gemeinden) des Mi’kmaw Stammes, die aber alle unter 

einem Oberbegriff, der Aroostock Band of Mi’kmaq vereint 
und als eine Nation offiziell anerkannt sind. Das ehemalige 
Siedlungsgebiet dieses Großstammes bestand aus den öst-
lichsten Provinzen Kanadas: Nova Scotia (Neuschottland), 
Prince Edward Island (Prinz Edward Insel), Teilen von New 
Brunswick (Neu Braunschweig) und die Gaspé-Halbinsel 
im französischsprachigen Quebec. Die Gesamtgröße beträgt 
etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands.

Die Familie und die Ahnen spielen eine wichtige Rolle

Der Stammesname rührt von der traditionellen Begrüßung 
dieses Stammes her: „Nikmaq!“, was soviel heißt, wie „Meine 
Brüder!“ oder „Meine Familie!“ Dieses Zusammengehörig- 
keitsgefühl war für den Stamm und seine Untergruppen  
essentiell, denn sie lebten weit verstreut in den noch un-
berührten Wäldern der Ostküstenregion Nordamerikas.  
Verbindung zueinander hielten sie relativ schnell und leicht 
über die vielen Flüsse und Seen, die die Ostküste durchziehen. 
Die Familie und die Ahnen spielten–und spielen heute noch – 
eine immens wichtige Rolle, ein Motiv was man auch im-
mer in den Kunstwerken des indigenen Künstlers Darren 
Julians wiederfindet.
Die Lebenden, so zeigt es uns Darren Julian in dem Bild auf 
der nächsten Seite, sind mit den Ahnen so eng und lebens-
wichtig verbunden, wie die Äste und Blätter eines Baumes 
über den „Stamm“ mit den Wurzeln. Die Wurzeln geben dem 
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Baum Halt, nähren ihn und aus ihnen zieht er seine Kraft 
zu leben. Ohne seine Wurzeln wäre der Baum zum Sterben 
verurteilt. Daher sieht man in dem Bild „Family Roots – 21 
Of Us“ (Familienwurzeln – wir sind 21) bei genauem Hin-
sehen in den feinen Wurzeln der Bäume die Gesichter der 
Vorfahren und in den Haaren der Lebenden die spirituel-
le Verbindung als Wurzeln, hin zu den „Familienbäumen“.

Was für ein eindrückliches Bild. Besser könnten es tausend 
Worte nicht beschreiben, wie unglaublich wichtig die Wur-
zeln eines Volkes für sein Überleben und seine Identität sind, 
um zu wachsen und zu gedeihen–aber auch, welche Gebor-
genheit und Verbundenheit davon ausgeht und welche Lie-
be und Sicherheit die Mitglieder dieser großen Familie um-
hüllt. Nicht ohne Grund sagt man ja auch im Deutschen von 
solchen Menschen, die keine Familie haben, die heimatlos 
und ohne Bindungen, allein auf sich gestellt, durchkommen 
müssen, sie seien „entwurzelt“.

Ein neuer Abschnitt in Darrens Künstlerkarriere –  
die Friends United Initiative

Darren Julian wuchs in der First Nation Siedlung Paq’tnkek 
auf und schon seine Eltern waren Künstler. Seine Mutter, 
Sandra Simon, hatte noch die traditionelle Kunst der Her-
stellung von Dosen aus Birkenrinde, Stachelschweinborsten 
und Süßgras erlernt und unterrichtet, auch wenn sie hier-
von nicht leben konnte und sie oft in Obstplantagen und 
Altenheimen arbeiten musste, um ihre Kinder zu ernähren. 

Darren begann schon als Teenager in die Fußstapfen seines 
Vaters, James, zu treten und zu malen. Er musste sich sei-
ne Fertigkeiten und Kenntnisse allerdings selbst erarbeiten, 
denn sein Vater war leider früh gestorben. Er traf im Jahre 
2011 durch einen anderen Künstler auf Rolf Bouman, den 
Gründer der Friends United Initiative. 

Sandra Simon: Quill Basket

Darren Julian: Family Roots – 21 of us
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Damit begann für Darren ein neuer Abschnitt in seiner 
Künstlerkarriere. Die Friends United Initiative half Darren, 
eine kleine, eigene Galerie aufzubauen, in der er seine ei-
genen und die Kunstwerke seiner Frau Amanda ausstellen 
und verkaufen konnte. Darrens Lieblingsmotive sind Ge-
sichter, Menschen, Pflanzen und Tiere. In seinem ganz eige-
nen spirituellen Stil erzählt Darren die Geschichten, Mythen 
und Legenden seines Volkes und gewährt Einblicke in deren 
Weltsicht und Glauben. Er verwendet gerne Farben aus dem 
Rotbereich, denen er in feinen Abstufungen ein Glühen bis 
ins satte Gelb gibt, was seinen Werken zugleich Morgenstim-
mungen mit dem Flair des Aufbruchs, aber auch die Atmo-
sphäre des Sonnenuntergangs und des inneren Ruhens ver-
leiht. Diese Lichtstimmung in vielen seiner Bilder verstärkt 
unterbewusst die Wahrnehmung von Werden und Vergehen, 
Tag und Nacht, Leben und Tod, Vergangenheit und Gegen-
wart, die Wurzeln der Ahnen und die jugendlichen Zweige 
und Blätter, die zum Licht streben. Seine reduzierte Farbge-
bung wirkt subtil und die wenigen klaren Formen vermitteln 
die Botschaft seiner Bilder nur umso deutlicher.

Das Leben im Rhythmus der Natur 

Er malt oft Indigene und Tiere als ein Wesen und bezieht 
sich damit auf den Glauben der Mi’kmaw, dass es überall 
Leben gibt, sichtbares sowie unsichtbares und unterschied-
liche Lebensformen sich in andere Wesen verwandeln kön-
nen. So sind manche Menschen und Tiere gar nicht das, 
was sie zu sein scheinen und Bruder Bär kann einem auch 
in Menschengestalt begegnen und umgekehrt, wie in dem 
auf der folgenden Seite abgebildeten Bild „Spirit of four“ zu 
sehen ist. Ebenso wie „Bruder Bär“ können auch „Großvater 
Adler“ und die mythische Schildkröte, die die Welt trägt, in 
menschlicher Gestalt erscheinen.

Fotos (von oben links nach unten rechts):
Mutter Sandra Simon und Ehefrau Amanda Julian.
Amanda Julian: Blessing family
Amanda Julian: Blue wolf
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Sehr typisch für Darrens künstlerische Erzählweise ist sein 
Bild „Orange Sky On A Half Dead Tree“, das eines seiner 
frühen Werke ist und seine Sichtweise auf das Leben im 
Rhythmus der Natur der indigenen Kanadier im Vergleich 
zur urbanen, nüchternen und seelenlosen Lebensweise der 
Weißen.

Künstler wie Darren Julian tragen enorm dazu bei, das 
Selbstverständnis und den Stolz auf die eigene Geschichte 
und Kultur zu stärken und wieder zu echter, lebendiger Blü-
te zu bringen. Durch seine Bilder erreicht er direkt das Herz 
und die Seele des Betrachters. Sogar als „Fremder“ versteht 
man, was er uns zeigen will und seine tief berührende Bot-
schaft hinter den Gesichtern, Tieren und Bäumen ist eine 
Sprache, die keiner Worte bedarf.

Darren Julian: Orange sky on a half dead tree

Darren Julian: Spirit of four Darren Julian: Creator of life

»UNSERE WELT – EURE WELT.«

Darren Julian: Two elders
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Darren Julian: Three faces
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Darren Julian: Vision of the new day
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Darren Julian: Elder native chief
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Darren Julian: Combined spirits
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Darren Julian: False Faces
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Darren Julian: Tree of Life
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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: Forever Pure Love

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



GEBRAUCHT-
IMMOBILIE 
ODER NEUBAU?

E ingangs möchte ich wieder erwähnen, dass dieser  
Bericht sich nur auf die Provinz Nova Scotia bezieht. 

Kanada hat 10 Provinzen sowie 3 Territorien und in vielen 
dieser Gebiete werden Regelungen und Gesetze nicht immer 
mit denen der Provinz Nova Scotia übereinstimmen. Wir er-
schließen Land in Nova Scotia, da wir hier die Ortskenntnis, 
wichtige Kontakte haben und somit viele Garantien geben 
können. Wir halten die Transparenz des Grundbuchamtes 

in Nova Scotia für sehr gut, etwas was wir nicht immer für 
andere Provinzen aussagen können. 

Heute morgen meldete sich eine deutsche Familie bei uns im 
Büro, die eine gebrauchte Immobilie erwerben möchte. Man 
wollte hierzu unsere Meinung und Einschätzung erfahren, 
da unsere Firma Canadian Pioneer Estates Ltd. vor fast 
30 Jahren das Grundstück, auf dem das nun zum Verkauf  

von Rolf Bouman und Katja Rose, Verlagsarchiv (Fotos)

Land in Sicht!
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stehende Haus dann später erbaut wurde, verkauft hatte. Da 
wir nicht beim Hausbau involviert waren, konnten wir nur 
sehr wenig zu dem Objekt sagen. Grundlegend sollte man 
immer versuchen, mit dem früheren Hausbauer zu sprechen 
und vor allen Dingen eine neue Vermessung beauftragen. 
Es wird sich wohl kaum in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten etwas an den Grundstücksgrenzen geändert haben. In 
welchem Maße das Haus an welcher Stelle auf das Grund-
stück gebaut wurde und ob damals auch die Abwasseranlage, 
Quelle, Stromzuführung, Einfahrtsstraße, der Parkplatz und 
vieles andere in richtiger Konstellation auf das Grundstück 
gelegt wurden, können wir nicht wissen. Da es früher, für uns 
völlig unverständlich, bei einigen Hausbauten vorkam, dass 
bei dem Bau eines Gebäudes, oder der Infrastruktur, nicht 
so genau darauf geachtet wurde, wo diese verlegt wurde, 
kommt es nicht selten vor, dass wichtige Aspekte der Infra- 
struktur teilweise, oder auch vollständig auf dem Nachbar-
grundstück liegen. Natürlich waren unsere Grundstücke 
immer vermessen und man hätte damit die Grenzen ein-
fach erkennen sollen. Man sollte aber nie vergessen, dass ein 
Grundstück leider nicht zwingend vermessen sein muss, um 
bebaut zu werden. Deshalb gab es in der Vergangenheit bei 
einigen Landerwerbern und -anbietern große Probleme bei 
einer falschen Infrastrukturkonstellation. Diese Problema-
tiken sind heute teilweise nur schwer zu beheben, denn man 
muss hierfür Gebäude oder Infrastruktur korrigieren bzw. 
verlegen. Nicht selten habe ich es in 30 Jahren erlebt, wenn 
wir Grundstücke erwerben wollten, dass nach der Vermes-
sung unsere Grenze durch das Haus des Nachbarn ging oder 
uns zum Beispiel dessen Einfahrt oder Quelle gehörte. Wir 
haben dann immer sehr nachbarschaftlich Land abgetreten, 
um für den Nachbarn und spätere Käufer unserer Grund-
stücke keinerlei Probleme zu verursachen. In der vorigen 
Ausgabe hatte ich dezidiert beschrieben, warum wir immer 
nur vollständig vermessene Grundstücke veräußern und wie 
wichtig eine eindeutige, beim Grundbuchamt dokumentierte 
und durch eine Vermessung verifizierte Sachlage ist. 

Hauskauf hier viel komplexer als in Europa

Komplexer wird ein Hauskauf allerdings auch, weil hier 
vieles anders gehandhabt wird als in Europa. Beginnen wir 
damit, dass viele Menschen auf dem nordamerikanischen 
Kontinent alle 2 bis 10 Jahre umziehen, da sie oft und gern 
woanders arbeiten oder eine Fortbildung wahrnehmen. Des-
halb ist es vielen Eigentümern auch relativ egal, in welchem 

Zustand sich das Haus befindet oder aus welchen Baumate-
rialien das Haus erbaut wurde. Hier haben dann potenzielle 
neue Käufer schonmal öfter Fragen, Einwände, bzw. Prob-
leme, da man natürlich eine Wertbeständigkeit des zu er-
werbenden Objektes anstrebt. Hinzu kommt in vielen Fäl-
len noch, dass beim Bau eines Hauses in Nordamerika oft 
nicht danach gefragt wird, wie teuer das Haus ist, sondern 
in welcher Höhe sich die monatliche oder zweiwöchentli-
che Abzahlungsrate befindet. Oft wird deshalb die Quali-
tät von Häusern leider primär durch die hoffentlich geringe 
Abzahlungsrate bestimmt, die möglichst bezahlbar bleiben 
soll. Dass dabei vieles auf der Strecke bleibt, kann man sich 
vorstellen. 

Vor Jahren gab es auf dem Land auch keine oder nur we-
nige Bauabnahmen und da sich viele Hauseigentümer zu 
Schreinern, Klempnern oder Elektrikern ernennen, die sie 
aber nicht wirklich sind, führt dies zuweilen zu Problema-
tiken. Um diese Herausforderungen wissen sicherlich auch 
Banken und Versicherungen. Deshalb muss oft bei einem 
gebrauchten Gebäude die Qualität überprüft werden, um 
diese versichern zu können oder auch von der Bank eine 
Hypothek zu erhalten. Die größten Schwierigkeiten treten 
meist auf bei Kaminbränden, Bränden durch Kurzschlüsse 
bei fehlerhaften, elektrischen Leitungen, schlecht oder gar 
nicht bestehenden Hausdrainagen, wodurch das Haus stän-
dig feucht und dadurch voller Pilzbefall ist, Dichtigkeit der 
Fenster, Wände und Decken, die nicht schallisoliert sind, 
undichte Dächer, etc. 

Auf Kundenwunsch erbaut 2003

Auf Kundenwunsch erbaut 1996

Auf Kundenwunsch erbaut 2001
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„Nach bestem Wissen und Gewissen“

Ein großes Problem besteht bei gebrauchten Gebäuden auch 
in der potenziellen Kontaminierung. Hierzu folgende Erklä-
rung: Es gibt in Kanada eine bekannte Stadt, die „Asbestos“ 
heißt. Dies hängt damit zusammen, dass praktisch die  
gesamte Stadt seit vielen Jahrzehnten vom Asbestabbau lebte. 
Diese Industrie hatte natürlich auch viele Lobbyisten in  
Kanada und da Asbest bekannterweise feuersicher ist, war 
es über viele Jahrzehnte Gang und Gebe, Asbest in Gebäu-
den zu verwenden. Ich erinnere mich noch daran, als vor  
30 Jahren, kurz nach meiner Einwanderung, in vielen öffent-
lichen Gebäuden Menschen plötzlich an Atembeschwerden 
und Allergien erkrankten. Nach langer Untersuchung fand 
man damals heraus, dass der Einbau von formaldehydhaltiger 
Isolierung in Form von Sprühschaum und Ähnlichem in 
den Wänden zu großen Problemen führte. Heute weiß man  
sicherlich vieles besser, aber diese Häuser bestehen ja trotz-
dem weiterhin. Um diese nun verkaufbar zu machen, hat 
man sich einfallen lassen, dass die Verkäufer „nach bestem 
Wissen und Gewissen“ beschwören, dass es keine Konta-
minierung der Bausubstanz gab und gibt. Wer aber weiß, 
dass Nordamerikaner oft umziehen und dass somit nicht 
selten ein ständiger Eigentümerwechsel stattfindet, der weiß 
auch, dass der dritte, vierte oder fünfte Eigentümer nach der  
ursprünglichen Erbauung gar nicht mehr wissen kann, wel-
che Bausubstanzen im Gebäude benutzt wurden. Sicherlich 
hat man so aber diese Häuser wieder verkaufbar gemacht. 
Ob sie nun ein solches Objekt erwerben möchten, ist dann 
natürlich eine andere Frage. 

„Buyer be aware“

Aus allen vorgenannten Gründen wird immer gerne  
von Maklern zitiert: „Buyer be aware“. Dies heißt im  
Wesentlichen „Käufer sei sehr aufmerksam und überprüfe 
alles selbst“. Makleragenturen beschreiben oft in einem 

Haftungsausschluss, dass sie sich nach besten Informatio-
nen glaubhafter dritter Parteien richten und sie dement-
sprechend nur eine limitierte, wenn nicht sogar gar keine 
Haftpflicht übernehmen. Sie sollten sich also sehr genau in-
formieren, wenn Sie eine gebrauchte Immobilie erwerben 
möchten und vielleicht auch einen Bausubstanzgutachter 
beauftragen.

Das kanadische Finanzamt sieht bei einem Gebäude eine 
4%ige Abschreibung pro Jahr vor, weil man weiß, dass nach 
15-20 Jahren oft die Dächer, Außenverkleidungen und Fens-
ter erneuert werden müssen. Ein gebrauchtes Haus muss also 
nicht unbedingt ein Schnäppchen sein, auch wenn es preis-
wert angeboten wird. Eventuell anfallende Reparaturen soll-
ten erstmal in Augenschein genommen werden.

Ein neues Haus nach eigenen Wünschen zu bauen, kann 
sinnvoller sein 

Eine Alternative könnte zum Beispiel sein, ein Haus bauen 
zu lassen oder auch ein fahrbares Haus guter Qualität  
(Mobile Home) auf das Grundstück zu setzen. Beides  
geht recht schnell und ist mit viel weniger Stress, als in  
Europa üblich, verbunden. In dieser Ausgabe zeigen wir 

Viele Menschen erfüllen sich den Traum vom eigenen Grundstück am Wasser.
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Baubeispiele einiger unserer Kunden aus den letzten 30 
Jahren. Unsere Landerwerber waren der Meinung, dass sie 
keinen Kompromiss bei einer Kanadaimmobilie eingehen 
wollten. So konnte man sich individuell, nach den eigenen 
Wünschen und Träumen entscheiden, auf welches Grund-
stück, an welcher Stelle, in welcher Gegend, welches Haus, 
in welcher Ausfertigung gebaut wurde. Dies erschien aus 
vorgenannten Gründen oft sinnvoll und wenn man weiß, 
dass Nordamerikaner gerne direkt an der Hauptstraße ohne 
Blick- und Lärmschutz bauen und auch bei Wassergrund-
stücken nur selten am Ufer, dann hört sich die Idee eines 
Neubaus zuweilen doch recht sinnvoll an. 

Abschließend möchte ich noch beifügen, 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 Gesetze. Deshalb kann dieser Text nur 
als ein Vorschlag für eine Vorgehensweise gesehen werden. 
In vielen Fällen kommen auch noch andere Faktoren zum 
Tragen, wenn zum Beispiel Gebäude verkauft werden. Aus 
diesen Gründen übernehmen wir in keinster Art eine Haft-
pflicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Textes. 
Wir können nur beschreiben, was wir seit über 30 Jahren für 
sinnvoll halten. Lassen Sie einfach gesunden Menschenver-
stand walten und beziehen profihafte Dienstleistungserbrin-
ger, wie zum Beispiel Notare, Vermesser, wenn notwendig 
auch Ingenieure und Gutachter ein, die Ihnen klare Trans-
parenz bieten und Antworten auf alle Fragen haben.

Auf Kundenwunsch erbaut im Jahr 2001

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.

www.immobilien-kanada.de

Anzeige
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STILVOLL & INDIVIDUELL – NACH EIGENEN VORSTELLUNGEN

Anzeige
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WWW.CANADIAN-PIONEER-HAUSBAU.COM

Anzeige
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Anzeige
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Canadian Pioneer Estates Ltd.
Nova Scotia, Canada

Ihr Partner seit über 30 Jahren.

z.B. 9.000 m2 / Info auf Anfrage

www.immobilien-kanada.de

DER TRAUM VOM 
EIGENEN GRUND- 
STÜCK AM SEE

Anzeige
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Anzeige

Größe: ca. 5,5 m x 8,5 m

Größe: ca. 5.5 m x 9 m

Größe: ca. 4 m x 7.3 m

IHR GEMÜTLICHER UND  
PREISWERTER RÜCKZUGSORT …
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Canadian Pioneer Estates Ltd.
Nova Scotia, Canada

Email: info@immobilien-kanada.de
Tel: 001- 902 747-2733

Beispiel für Lieferung

24.000 €* inkl. MwSt.
* je nach aktuellem Wechselkurs

Ein aktuelles Preisbeispiel für  
eine ausreichend ausgestattete  
Cabin mit ca. 3,7 m x 6,1 m isoliert,  
Küchenzeile, Dusche, Bad, Elektrik  
inkl. Licht und Steckdosen, etc.

Sie möchten mehr Informationen – sprechen Sie uns an!

www.immobilien-kanada.de

DIE EIGENE HÜTTE !
In den letzten drei Jahrzehnten durften wir vie-
len Menschen dabei helfen, ihren Traum vom 
eigenen Haus in Kanada zu verwirklichen. Es be-
stand nicht immer der Wunsch nur nach großen 
Domizilen und Ferienhäusern, sondern auch nach 
kleineren, ganzjährig bewohnbaren Häusern. Im 
Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass viele Men-
schen zunächst mit dem Bau eines eher kleineren 
Hauses beginnen möchten und planen zu einem 
späteren Zeitpunkt, das eigentliche Wohnhaus 
zu bauen. Wichtig ist meistens bei den kleineren 
Gebäuden, dass diese kurzfristig verfügbar sind, 
ganzjährig bewohnbar und eher preiswert, da ein 
Einsteigerobjekt. Nach ausgiebiger Suche haben 
wir eine Partnerfirma gefunden, bei der wir vor 
längerer Zeit kleinere Gebäude erworben haben, 

die, unabhängig von der Baugröße, immer eine 
gute Standardqualität aufweisen. Die Grundflä-
chen der Hütten variieren je nach Modell von ca. 
18m² bis zu über ca. 50m². Alle Gebäude werden, 
wie gekauft, (gegen eine Liefergebühr) „fertig“ an 
Ort und Stelle angeliefert und platziert. Wir zeigen 
hier gerne einige Gebäude, die Sie auch persön-
lich auf unserer Ausstellungsfläche bei unserem 
Canadian Pioneer Estates Büro in Auld’s Cove be-
sichtigen können. Um unseren Kunden den Start 
hier in Nova Scotia zu erleichtern, kooperieren wir 
mit diesem kanadischen Unternehmen und be-
trachten dieses als kostenlosen Kundenservice. 
Heute, mehr als jemals zuvor, suchen Menschen 
gute, günstige und sinnvolle Wohnalternativen.

Anzeige
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OSTEREI ODER
HIRSCHGEWEIH?! 
FREUNDSCHAFTSBILDUNGEN  
ZWISCHEN KINDERN UND  
INDIANISCHEN FAMILIEN

N achdem ich glücklicherweise schon in drei Ländern le-
ben durfte, hatte ich die einzigartige Möglichkeit, ver-

schiedenste Kulturen und deren Gebräuche kennenzulernen. 
In diesem Artikel werde ich einige Eindrücke unserer Fa-
milie zum Osterfest in verschiedenen Ländern beschreiben. 
Die ersten 15 Jahre meines Lebens verbrachte ich, aufgrund 
meiner deutschen Vorfahren, die vor hunderten von Jah-
ren nach Russland auswanderten, in Sibirien und hier wird 
das Osterfest gebührend gefeiert. Die Kinder freuen sich zu 
Ostern über den Hasen, der bunt bemalte Eier, immer in 
ein selbstgebasteltes Osterkörbchen legt und nicht wie in 
Deutschland versteckt. Unsere Familie hat zu Ostern auch 
viel traditionell russisch gebacken („Пасха – Paskha“), was 
für die Kinder ein weiterer Spaß war. 

Von Sibirien über Deutschland nach Kanada

Als ich vor 22 Jahren nach Deutschland zog, lernte ich eine 
neue Art des Osterfestes kennen. Auch hier werden natür-
lich Ostereier bemalt, aber der Osterhase  versteckt die-
se auf Wiesen und im Wald, wo die Kinder die Eier suchen 
und sammeln. Seit zwei Jahren leben wir in Kanada, genau-
er gesagt in Nova Scotia auf Cape Breton Island. Hier wird 
mit großer Freude und Erwartung das Osterfest gefeiert und 
viele Familien sammeln mit den Kindern versteckte Oster-
eier. Was unser Osterfest in Kanada ganz besonders macht, 
ist dass ausgerechnet zu dieser Jahreszeit alle Hirscharten 
ihre Geweihe abwerfen. Viele in freier Natur lebende Hir-
sche halten sich direkt neben unserem Gehege auf und so 
ist es für die Kinder jedes Jahr zu Ostern möglich, die abge-
fallenen Geweihe verschiedenster Hirsche aufzusammeln. 
Die Kinder und deren Freunde haben einen interessanten 
Wettbewerb gemacht, wer die größten und schwersten Ge-
weihe innerhalb einer bestimmten Zeitspanne finden kann. 
Da die Hirsche verschieden alt sind, finden sich bei dieser 
Suche große und kleine Geweihe, je älter der Hirsch, desto 
größer das Geweih und je nach Hirschart unterschiedlich 

gewachsen. Die Geweihe wachsen in den folgenden sechs 
Monaten wieder nach. Die ältesten Hirsche mit den größten 
Geweihen, verlieren diese immer zuerst. Auf Englisch sagt 
man „They shed their antlers“. 

von Elena Paul und Rolf Bouman, Elena Paul (Fotos)
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Neue Freundschaften entstehen

Da unsere Kinder sich mit vielen Indianerfamilien ange-
freundet haben, die eng bei der Friends United Initiative 
mitwirken, hat sich eine besondere Zusammenarbeit erge-
ben. Die gefundenen Geweihe werden an indianische Künst-
ler gegeben und hieraus entstehen einzigartige Schmuck-
stücke und auch Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel 
Messergriffe und Geweihschnitzereien. Solche kunsthand-
werklichen Ausstellungsstücke findet man im Friends  
United International Convention Centre. Es ist alter, india-
nischer Brauch, aus Geweihen und Knochen Gegenstände 
zu fertigen und wir bilden hier einige Fotos ab, die ich von  
solchen Kunstwerken, sowie Kindern und Hirschen ge-
macht habe. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich nicht  

um Jagdtrophäen handelt, da den Hirschen jedes Jahr ein 
neues Geweih wächst. 

Sie können auf meinen Fotos erkennen, wie schon einige Tage 
nach dem Abwerfen der Geweihe die Neuen nachwachsen. 
 
Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kinder hier auf Cape 
Breton ihre Kindheit genießen können, denn ein Großteil 
der Cape Breton Natur erinnert mich an meine Jugend in 
Sibirien, in der wir beschützt und wohlbehalten aufwachsen 
konnten und wirklich noch Kinder sein durften. Wir haben 
Kanada lieben gelernt und die Kinder haben viele Freunde 
gefunden, mit denen sie zusammen die kanadische Natur 
erleben.

Kapitaler Hirsch
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Foto: Ira Kaltenegger

Kurz vor dem Geweihabwurf

Zwei Wochen nach dem Geweihabwurf wächst das Neue bereits nach
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Auf Geweihsuche – ein Riesenspaß!
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Foto: Ira Kaltenegger

EXPONATE AUS HIRSCHGEWEIH –  
ZU SEHEN IM FRIENDS UNITED INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE
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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

Anzeige
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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
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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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Karten: Canadian Pioneer Estates Ltd.
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Ahornsirup aus Eigenproduktion

MAPLEMAPLE
SYRUP SEASONSYRUP SEASON
FLÜSSIGES UND  
GESUNDES GOLD  
AUS DEN WÄLDERN  
VON CAPE BRETON

Foto: Verlagsarchiv
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W er nach Kanada reist, entweder um hier Urlaub zu 
machen oder sich entschieden hat, hier zu leben, 

der kommt an dieser Kostbarkeit der Natur nicht vorbei – 
Ahornsirup (Maple Syrup). Dieser ist in fast jedem Geschäft 
auf Cape Breton zu finden: Entweder in flüssiger Form, oder 
als beliebte Süßigkeit.

Ahornsirup wird aus dem Zuckerahorn gewonnen. Dieses 
braun-goldene Süßungsmittel ist schmackhaft und versorgt 
außerdem das Gehirn und die Muskeln effektiv mit Ener-
gie. Er ist seit Jahrhunderten bekannt und ein geschätztes  
Naturprodukt, das den Körper und die Seele verwöhnt. Was 
den Zucker betrifft, enthält das Naturprodukt Ahornsirup – 
anders als der übliche Haushaltszucker – nur 65 % Zucker 
(Saccharose). Hier gilt: Die Mischung macht’s. Saccharose 
besteht zu gleichen Teilen aus Glukose und Fruktose.  
Ich persönlich möchte, so weit wie möglich, auf raffinierten 
Zucker verzichten. 

Wenn ich Ahornsirup selber herstelle, weiß ich, was darin 
ist und woher er kommt – von den Bäumen in unserem 
Wald. Ich verwende ihn zum Beispiel zum Süßen für selbst-

gemachte Pfannkuchen, Waffeln oder zum Backen von  
frischen Kuchen.

Als unsere Familie sich vor 2 Jahren dazu entschieden hat, 
hier zu leben, war für uns klar, dass wir unser Leben im-
mer mehr in Richtung Selbstversorgung umstellen wollen.  
Daher habe ich mich mit Hilfe von Fachbüchern, Videos und 
Berichten über die Gewinnung von Ahornsirup sachkundig 
gemacht. Alles, was ich dazu benötige sind kleine Metall-
ventile, Gefäße, Akkuschrauber, Bohrer, einen Ofen „Marke 
Eigenbau“, trockenes Holz und wirklich viel Zeit.

von Andreas Rückle und Andreas Rückle, Rolf Bouman (Fotos)

»AHORNSIRUP IST GUT FÜR DAS 
GEHIRN UND DIE MUSKELN.«

Durch die Wurzeln fließt das begehrte „Maplewater“ in den Stamm des Zuckerahornbaumes

Saftgewinnung im April
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Für mich sind die „Regeln der Saftgewinnung“ sehr wichtig. 
Diese sind ganz einfach: Nimm nur so viel, wie du verwen-
den kannst und lasse dem Baum noch genug übrig! Ich lege 
Wert auf Nachhaltigkeit. Wichtig ist auch, dass ein Baum, 
der ca. 50cm Durchmesser hat, max. 2 Bohrlöcher mit Ven-
tilen bekommt und Bäume mit geringerem Durchmesser nur 
ein Ventil. Nur so verbleibt genug Saft für die Blätter und den 
Rest des Baumes und wir können uns dann alle im Herbst an 
der Farbenpracht der Blätter erfreuen. Ich erkläre im Folgen-
den gerne den täglichen Ablauf der Saftgewinnung.

Saison ist von Februar bis Anfang April

Die Zeit von Ende Februar bis Anfang April, ist die Saison, 
in der wir die Säfte der Ahornbäume gewinnen können. Das 
bedeutet: Morgens, nach dem Frühstück, hinaus zu unserem 
selbstgebauten Ofen, um das Feuer anzumachen. Danach 
fahre ich mit dem ATV, das speziell für diesen Zeitraum um-
gebaut wurde, durch unseren Wald zu den Ahornbäumen, 
an denen ich zuvor die Auffangbehälter angebracht habe. 
Diese werden vor Ort in die Transporteimer geleert. Jeder 
Baum liefert uns im Durchschnitt innerhalb der Saison 40 
Liter Ahornsaft.

Nachdem ich den Saft gewonnen habe, geht es an den Koch-
vorgang. Für 1 Liter Ahornsirup werden ca. 40 Liter „Maple-
water“ (so wird der Saft von den Kanadiern genannt) stetig 
erhitzt, bis am Ende nur noch eine braune, süße Flüssigkeit 
übrigbleibt – der fertige Ahornsirup. Der Rest der Flüssigkeit 
ist verdampft. Dieser Kochvorgang dauert viele Stunden und 
sollte ohne Pause und mit großer Sorgfalt durchgeführt wer-
den. Das Feuer muss heiß genug sein, dass der Saft konstant 
kocht. Außerdem ist es zwingend notwendig, ständig wei-
teren Saft hinzuzugeben, wenn die Flüssigkeit niedrig steht, 
da der Ahornsirup sonst verbrennt.

Da uns Frische und Qualität der selbst hergestellten Lebens-
mittel wichtig sind, nehme ich mir gerne die Zeit dafür. Ich 
hoffe, dem Leser durch meinen Beitrag eine Inspiration ge-
ben zu können und wünsche jedem, der es selber ausprobie-
ren möchte, viel Freude und Erfolg dabei.

Es lohnt sich!

Andreas Rückle

Andreas Rückle stammt aus 
Baden Württemberg, und 
lebt seit 2018 in Nova Scotia 
auf der schönen Insel Cape 
Breton Island.

»EIN SORGFÄLTIGER KOCH- 
VORGANG OHNE PAUSEN.«

Einkochen des Saftes zu Sirup

Der fertige Ahornsirup

62   ADVENTURE CANADA EAST ADVENTURE CANADA EAST   63   



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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DER FRÜHLING  
AUF CAPE BRETON  
DER START IN DIE SAISON  
MIT EIGENEM HOCHBEET

D ie Vorfreude wächst, alles steht in den Startlöchern 
– nun kann es draußen bald richtig losgehen mit 

Gärtnern! Durch die längeren Tage kündigt sich der Früh-
ling bereits an und bald werden auch die „Spring peepers“  
ihren Gesang verlauten lassen, um den Frühling endgültig  
willkommen zu heißen.

Die „Spring peepers“ sind eine Laubfroschart, welche jedes 
Frühjahr ihr Lied anstimmen und den letzten Rest des Win-
ters vertreiben. Der „Froschchor“ ist mit seinen vielstim-
migen, hohen Stimmen vor allem abends und morgens zu 
hören. 

Man kann sagen, dass der Süd-Osten von Cape Breton 
dem Wetter in Deutschland, in Bezug auf das Auspflanzen, 
meist leicht hinterher ist. In Deutschland gilt die Faustregel, 
dass wärmeempfindliche Pflanzen nach den „Eisheiligen“  
Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden können, hier ist es  
etwas später. 

Da wir sehr gute Erfahrungen mit Hochbeeten gemacht ha-
ben, vergrößern wir momentan unsere Anzahl an Beeten. 
Die Anbauweise mit Hochbeeten ist hier in Nova Scotia eine 
sehr verbreitete Methode – es gibt viele Vorteile:  Ich kann 
die Höhe des Hochbeetes selber bestimmen und somit auf 
einer angenehmen und rückenschonenden Höhe arbeiten 
oder die Beete etwas niedriger belassen, um auch bei hoch-
wachsenden Pflanzen in einer komfortablen Höhe arbeiten 
zu können. 

Unser Boden ist oft lehmig und aufgrund der vielen Nadel-
bäume auch sauer. Hochbeete bieten hier den Vorteil, nicht 
erst mit dem Bodenaufbau beginnen zu müssen, sondern es 
kann der optimale Boden in das Hochbeet gefüllt und so-
gleich bepflanzt werden.

von Marion Spaude und Elena Paul, Marion Spaude (Fotos)

»HOCHBEETE IN NOVA SCOTIA 
WEIT VERBREITET.«
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DER FRÜHLING  
AUF CAPE BRETON  
DER START IN DIE SAISON  
MIT EIGENEM HOCHBEET

Der Aufbau eines Hochbeetes erfolgt in einem Schichtsys-
tem. Dabei verlaufen die Schichten immer „von grob nach 
fein“. Die erste Schicht besteht aus grobem Material. Dies 
können je nach Volumen des Beetes auch richtige Stämme 
sein, dann geht es weiter mit Ästen, Laubwerk, Grasschnitt, 
Kompost und der letzten Schicht Gartenerde. Je nachdem, 
welches natürliche Material zur Verfügung steht, kann der 
Aufbau auch variieren, so können beispielsweise auch Heu, 
Stroh, organische Abfälle und unbedruckter Karton verwen-
det werden, den die Regenwürmer lieben. Diese Schichten 
fangen mit der Zeit an, wie bei einem Komposthaufen, zu 
verrotten: Durch den Zersetzungsprozess werden Nährstoffe 
freigesetzt und den Pflanzen verfügbar gemacht. Zusätzlich 
wird Wärme abgegeben, allein dadurch wärmt sich die Erde 
im Hochbeet bereits früher auf als die Erde am Boden. Er-
gänzend kann dann noch ein Vlies, eine Plastikhaube oder 
ein anderer Schutz genutzt werden, um die Wärme besser 
einzufangen und den Pflanzen verfügbar zu machen. Eine 
Mulchschicht um die Pflanzen herum hilft, die Feuchtig-
keit sowie die Wärme im Boden zu speichern. So können 
dann auch wärmeempfindlichere Pflanzen bereits früher 
nach draußen umgesetzt werden und die nicht so empfind-
lichen Pflanzen, wie beispielsweise Spinat, bekommen einen 
Wachstumsschub durch die verbesserten Bedingungen.

Ein Hochbeet ist meiner Meinung nach, ein lohnenswerter 
Mehraufwand, denn so kann schnell eine reiche, gesunde 
und geschmackvolle Ernte eingebracht und frisch zuberei-
tet werden. 

Der Garten als Projekt für Kinder

Ein Garten kann auch als ein Projekt genutzt werden, um 
Kindern zu zeigen, woher das Gemüse eigentlich kommt und 
wie es in den einzelnen Wachstumsstadien aussieht.  

Genauso können auch andere Aspekte mit einbezogen wer-
den, wie beispielsweise die Wachstumsdauer oder auch die 
Samengewinnung. Diese erfolgt manchmal sogar unfrei-
willig, wenn man mit dem Ernten nicht hinterher kommt 

und das Gemüse anfängt zu blühen. Das schmückt nicht 
nur die Beete, sondern lockt oft auch Bestäuberinsekten, wie 
zum Beispiel Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an und 
bringt am Ende das Saatgut für die nächste Gartensaison. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und Erfolg in der neu-
en Saison. Erfreuen Sie sich am Erwachen der Natur, wie sie 
erblüht und vor Wachstumsfreude strotzt. 

Ich sende Ihnen frühlingshafte Grüße von der schönen  
Insel Cape Breton!

Marion Spaude

Marion Spaude stammt aus 
Baden-Württemberg, ist 
gelernte Gemüsegärtnerin 
und lebt seit 2017 auf Cape 
Breton Island.
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NOVA SCOTIA –
IM LAND DER
HUMMER

Ein Hummer auf Nahrungssuche.
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Emily freut sich auf frischen Hummer

 68   ADVENTURE CANADA EAST ADVENTURE CANADA EAST   69   



E ndlich! Der 1. Mai ist da und es geht die Hummersaison 
für die Berufsfischer bei uns in Guysborough County 

los. Für uns ist es immer ein Zeichen, wenn wir die Boote 
und die Bojen auf dem Wasser sehen, dass der Frühling an 
die Tür klopft. Als Privatperson dürfen wir leider den Hum-
mer nicht befischen, haben aber in unserem Freundeskreis 
einige Hummerfischer und somit bekommen wir oftmals 
fangfrisch den schmackhaften Lobster nach Hause. Bei eini-
gen Schnorcheltouren haben wir diese wunderschönen und 
faszinierenden Tiere beobachten können.

Für unsere befreundeten Fischer geht es am frühen Morgen 
los, um hunderte von Hummerfallen, die auf dem Grund 
des Meeres liegen einzusammeln, neu zu beködern und wie-
der auszulegen. Früher war die Hummerfischerei ein rei-
nes Männergeschäft, doch heutzutage findet man vermehrt 
Frauen an Bord, meistens die Ehefrauen oder Töchter, die 
die Tradition und das Familiengeschäft erhalten möchten. 

Geschichte des Hummers

Der amerikanische Hummer wird schon seit dem 16. Jahr-
hundert befischt. Vormals galt der Hummer als Nahrungs-
quelle für die ärmeren Leute, die die Küste besiedelten, doch 
heute ist er ein reines Luxusgut und eine Spezialität, welche 
man besonders bei uns in Nova Scotia zu günstigen Preisen 
probieren kann. Viele der bekannten und delikaten “Maine 
Lobster” kommen meist nicht aus den USA, sondern von 
unserer schönen Atlantikküste hier in Nova Scotia.

Übrigens wurde 1977 auch der Weltrekord-Hummer in Nova 
Scotia gefangen. Dieser unglaubliche Fang wog 44 englische 
Pfund (20 Kilogramm) und war über 1,20 Meter lang. Be-
denkt man, dass ein Hummer ca. 5-7 Jahre benötigt, um ein 
Gewicht von ca. einem Pfund zu erreichen, wird das Alter 
dieses Hummers auf ca. 125 Jahre geschätzt. 

Lange bevor die ersten Siedler einen Fuß auf Nova Scotia 
setzten, befischten die Ureinwohner Hummer für viele Jahr-
hunderte. Der Hummer, von den Mi’kmaq Indianern „Wo-
lum Keeh“ genannt, diente als Nahrungs- und Düngemittel 
und die Schalen und Krusten wurden für die Schmuckher-
stellung verwendet. Die ersten Siedler haben dies, bis auf 
die Schmuckverarbeitung, anfangs noch so übernommen. 
Zu dieser Zeit wurden noch keine Lobstertraps (Hummer-
fallen) eingesetzt, den Hummern wurde im Flachwasser mit 
Speer und Gaff nachgestellt. In ruhigen Nächten wurden die 
Schalentiere mit Laternen, die mit Seehundöl betrieben wur-
den, ausfindig gemacht. Als Köder, um die Hummer anzu-
locken, dienten damals meist Dorschköpfe.

von Dominique und Thomas Schmidt (Text und Fotos)

Hummer mit typischer Farbgebung

»NOVA SCOTIA VERFÜGT ÜBER 
EINEN HERVORRAGENDEN  
HUMMERBESTAND«

 68   ADVENTURE CANADA EAST ADVENTURE CANADA EAST   69   



Atlantikhummer

Im Gegensatz zu früher, wird heute der Fang von Hummern 
streng überwacht, um den Bestand dieser delikaten Schalen-
tiere zu sichern. Hochpreisige Lizenzen sind mittlerweile not-
wendig, um den Hummern nachzustellen. Die meisten Fang-
zeiten sind auf 2-6 Monate beschränkt, die restliche Zeit des 
Jahres ist Schonzeit. Nova Scotia verfügt über einen hervor-
ragenden Hummerbestand – dank eines gut durchdachten 
und überwachten Systems! Die Atlantikküste Kanadas ist in 
41 Küstenabschnitte aufgeteilt, die zu unterschiedlichen Jah-
reszeiten befischt werden dürfen, dies garantiert ganzjährig 
fangfrischen Hummer.

Die Hummer sind im öffentlichen Leben als heimliches Mas-
kottchen in Nova Scotia fast überall präsent. Sei es auf Pull-
over, Fahnen, Schnapsgläsern und natürlich als Kuscheltiere 
und auch in Kinderbüchern ist die Hauptfigur, nicht wie bei 
uns Hase, Bär oder Maus, sondern gerne mal der Hummer. 
Selbst in kultureller Hinsicht kommt man in Nova Scotia 
kaum um die Meerestiere herum. 

Es gibt Hummer-Festivals, Lieder über Hummer und gerne 
treffen sich traditionell auch Einheimische und Urlauber 
zum gemeinsamen Hummer-Essen.

Während Hummer in Deutschland als edle Delikatesse 
gelten und entsprechend teuer sind, ist der Hummer in 
Nova Scotia eher als ein Grundnahrungsmittel einzustufen:  
Erschwinglich und saisonal nahezu an jeder Ecke zu haben. 
80 Prozent der Tiere werden, meist per Luftfracht, expor-
tiert, vor allem in die USA, aber auch nach Europa, Asien 
und Südamerika. Für den Tourismus spielt der Hummer 
ebenfalls eine große Rolle. Und wer auf den Geschmack  
gekommen ist, der kann in Halifax am Flughafen noch schnell 
einen Hummer kaufen und als Handgepäck nach Hause  
nehmen.

»HUMMER IN NOVA SCOTIA EIN 
GRUNDNAHRUNGSMITTEL.«

Fangfrischer Hummer Lobsterkochen statt Grillen
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DATEN & FAKTEN ZUM  
AMERIKANISCHEN HUMMER

D er lateinische Name des amerikanischen Hummers 
ist Homarus americanus. Amerikanische Hummer 

erreichen gewöhnlich Körperlängen von 25 bis 65 Zen-
timeter und ein Gewicht von 1 bis 6 Kilogramm. Die 
Färbung des amerikanischen Hummers reicht von oliv-
grün bis grün-schwarzen Farbtönen mit meist schwarzen 
Sprenkeln. Der amerikanische Hummer ist an der nord-
amerikanischen Atlantikküste heimisch. 

Die Paarbildung findet im Sommer bis Herbst statt. Der 
amerikanische Hummer erreicht die Geschlechtsrei-
fe zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahr. Das 
entspricht einer Körperlänge von etwa 18 bis 20 Zenti-
meter. Je nach Verbreitungsgebiet erstreckt sich die Re-
produktionszeit über die Monate Juli bis August, kann 
aber auch je nach Wassertemperatur und Gebiet stark 
variieren. Ein Weibchen legt nur alle zwei Jahre ihre Eier 
ab. Je nach Größe des Weibchens legt es durchschnitt-
lich zwischen 10.000 und 40.000 Eier, die unter ihrem 
Schwanzteil bis zum Schlüpfen Schutz finden. Bei voll 
ausgewachsenen Weibchen kann das Gelege auch bis zu 
100.000 Eiern betragen. 

Im ersten Jahr häutet sich der amerikanische Hummer 
ungefähr zehnmal und erreicht dann eine Länge von 30 
bis 40 Millimeter. Es dauert ungefähr sechs Jahre, bis 
der amerikanische Hummer 0,5 Kilogramm Gewicht 
erreicht.

Amerikanische Hummer sind vorwiegend nachtaktive 
Einzelgänger. In den Sommermonaten bleiben die Tiere 
eher in Küstennähe in geringeren Tiefen, weil dort das 

Wasser wärmer ist. Im Winter ziehen sie sich in tiefere 
Bereiche zurück, da die Wasserturbulenz dort geringer 
ist. Abgesehen von dieser jährlichen Wanderung sind 
Hummer relativ ortstreu.

von Dominique und Thomas Schmidt (Text und Fotos)

Dominique & Thomas Schmidt

Die beiden Auswanderer lernten sich in Nova 
Scotia kennen. Zusammen mit ihrer Tochter 
leben sie in Kanada ihren Traum und teilen  
gemeinsam ihre Leidenschaft für das Fischen.
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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.
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von Tom Bauer

KATJA’S  
COASTAL CAFÉ

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




