
Der Atlantik ruft 2017 – Teil III
Mit DL7JLL/mm unterwegs

… von VY2,VE9,VE2 nach VO1;
von PEI, Miramichi, Fjord von Tadoussac und Québec nach Neufundland bis

Neuschottland.

In fast allen Anlegeplätzen gibt es die Möglichkeit, am Abend und am Morgen die Kelemen
als Vertikal/Horizontal Dipol aufzuziehen. Tagsüber haben wir oft „open ship“ und dann
muss alles schnellstens wieder verstaut werden. Verbindungen mit Europa sind mit dem
KX3 und dem kleinen Nachbrenner immer wieder ein Höhepunkt: EA3, EA8, LZ, M0, DG7,
DG8. Aus dem Bereich Japan, Pazifik, Australien ist bei mir nicht viel zu hören.

Der Segelalltag hat seine Routinen. Insgesamt aber viel zu ruhig! Zweimal erreichen wir
kurz 10 Knoten. Ein Grund, eine Sektflasche zu köpfen. Einmal nur ... mit Böen und Hagel.

Überall ist der Empfang überwältigend.



Treffe sogar auf „Eingeborene“ in regionalspezfi-
scher Verkleidung, die schon einmal in Baden-
Baden sich umgesehen hatten.

Die „Musi“ spielt auf.

Triker  präsentieren  stolz  ihr
Fahruntersätze. Ich gebe zu, die Form der
Karosserien begeistert.

Immer  wieder  Feuerwerk  und
viele,  fast  zu  viele  Neugierige
stürmen  das  Schiff  während  der
Besuchszeit.



Das Navigieren im St. Lorenz Strom stellt eine Herausforderung dar und geht nur mit zwei
Piloten an Bord. Der eine bringt sogar seine bessere Hälfte mit an Bord. Auch für sie eine
einmalige Photo-Gelegenheit. Quebec kommt in Sicht...

In Quebec ist  mit  HF nichts zu machen. Die Einschätzungen von örtlichen Technikern
bestätigen  meine  negativen  Erfahrungen.  Im  übrigen  ist  das  zahlreiche
Sicherheitspersonal sehr freundlich aber bestimmt und hat doch Vorbehalte.

Viel Routinearbeit ist immer angesagt, Holz-und Stahlarbeiten en masse.

Repair-Café or what?



Isolieren, Kabel, Stahlseile präparieren …
oder einfach nur harte Arbeit am Hochseil?

“Oh my God, cant´t be serious !”



Die Stadt ist vier Tage lang in Hochstimmung mit Parties, Umzügen etc. etc. ...

Der Dreimaster ist DER Aufmacher!

Bei  den  Stadtumzüge  sind  alle
Mannschaften  mit  viel
Begeisterung dabei.

Schon fast wie beim Karneval. Der Aufwand
ist gewaltig. Es ist viel Geld aus Ottawa mit
dabei. Vor allem aber immer wieder gefordert
ist das Engagement der vielen Freiwilligen!



Ich nutze die Gelegenheit und sehe mich an Bord anderer Schiffe um.

Die Oosterschelde

(mit Piano aus Berlin),

die Alexander von Humboldt 2

und

die Wylde Swan.



Außerdem  erreicht  mich  ein  Hilferuf  von
der „Wylde Swan“. Sie haben an Bord zwei
Langdrähte.

Der eine funktioniert mit Balun, der andere mit
einem alten Bekannten.

Er  will  sich  plötzlich  nicht  mehr
automatisch auf die gewünschte Frequenz
einstellen.  Es gibt  oberhalb  von 21 MHz
und  3.8  MHz  Frequenzen  für  die
Schifffahrt.

Wir machen einen Versuch und geben als
qrg 3.8 MHz ein.  Mit  meinem SARK 110
messen wir einmal nach und siehe da, der
Tuner  hat  die  3.8  MHz  einfach  „nicht
verstanden“. Kabel und Stecker waren OK.
Was  nun?  Einen  eigentlich  bestens
erprobten Tuner neu ordern oder was?

Erfahre  einige  Wochen  später,  dass  sie
das  Problem  mit  einfachen  Bordmitteln
haben lösen können.



In Quebec erfolgt Müllentsorgung, der Müll,
den sie  1 Monat  vorher  nicht  in  den USA
haben beseitigen dürfen.

Ein  neuer  Kapitän  und  viele  neue  Trainees  kommen  an  Bord.  Darunter  auch  einige
Kollegen, die die ARNUI 3 bereits gefahren sind. Mit unserem Crew-Mädel Mrs. Vai aus
Tonga sind wir jetzt 4 Pazifiker an Bord.



Ruhige Fahrt nach Corner Brook. Mein Banner zeigt wieder seine Wirkung. Mike VO1OK
stürmt ganz aufgeregt an Bord. Entscheidet sich spontan für eine Passage an Bord nach
Lunenburg. Er ist ebenfalls Besitzer eines KX3. War damit jedoch noch nie /m, /p oder
/mm gewesen.

Auf Kurzwelle vor allem 20m erstmalig Kuba gearbeitet  ohne Pile up. Mexiko ist  auch
präsent,  aber  selten.  Viele  Stationen am Morgen auf  Spanisch aus Südamerika.  Aber
komme an sie nicht heran. Die Kollegen kommen aus dem „rag chewing“ nicht heraus.

Am 10.August früh am Morgen bei uns ist Mike am Micro und trifft  auf 7.16 MHZ alte
Bekannte,  eine  Gruppe,  die  im  September  eine  Galapagos  DX-Pedition  vorbereiten.
Großes Hallo bei den Kollegen auf beiden Seiten. Mike gehört zu den wenigen Aktiven aus
VO1. Von dort aus sind nicht viele Stimmen zu hören.

Langsam  füllt  sich  das  Logbuch.  Ich  treffen  auf  mehr  und  mehr  Runden,  die  sich
regelmäßig treffen, oft mit 0.5, 1 , 1.5 KW und entsprechenden Antennengebilden.

Auf 20m entdecke ich ein Net für /MM Stationen. Sie liefern regelmäßig Wetterberichte für
den Nordatlantik, die Karibik und die Westküste. Nur eben sind auch sie nicht immer gut
aufzunehmen. Trotzdem ein weiteres „Standbein“ neben den oft  nicht funktionierenden
Standard-Frequenzen der Schifffahrt. Muss eben wieder der Satellitendienst in Anspruch
genommen werden.



Wenn  keine  Segelarbeit  anfällt  oder
Funkbetrieb  möglich  ist,  dann  wird  die
Werkstatt  aktiviert.  Reparaturarbeiten
fallen  täglich  an.  Lötkolben?  Kein
Problem 100 Watt und mehr.

Anfang August treffen wir in Nova Scotia
ein.  Louisbourg.  Empfang  stilecht  mit
Salut.  Die  Stadt  lädt  ein  zum  Krabben
Festival.  Die  Stadt  hatte  in  der
Geschichte  Kanadas  eine  große
Bedeutung erlangt. Franzosen und Briten
hatten  sind  im  7-jährigen  Krieg  dort
erbitterte Schlachten geliefert. Sie haben
mit  viel  Aufwand  die  Festung  und  Teile
der Siedlung rekonstruiert.

Mit HK4L aus Kolumbien kommt eine erste Südamerika-Verbindung zustande. Daneben
dann auch immer mehr W, N, VE Stationen. Einige Urlaub QRPler freuen sich über das
exotische DL Rufzeichen und sind genauso aufgeregt wie DL7JLL.



Von Shelburne aus klappt es mit S51, PZ5, EA1, EA5GI0 und ON7 ganz gut.

16.,  17.,  18.August.  Dichter
Nebel kommt auf. Sichtweite um
die 10m Auch unter Deck überall
eine Wasserschicht. Wir kriechen
mehr als wir segeln in Saint John
ein  zur  dortigen  Tall-Ship-Feier.
Ich  verlasse  das  Schiff  und
erlaube mir zwei Wochen Urlaub.
Mit  dem  Wagen  dann
Umrundung  der  Bay  of  Fundy,
bekannt  für  bizarre  Klippen-
Formationen ...

… und den Tidenhub von bis zu
12m.

Ziel  ist  wieder  Nova  Scotia,
Lunenburg.  Dorthin  ist  die
Bark  in  der  Zwischenzeit
zurückgekehrt,  um  im
Trockendock  überholt  zu
werden.



Die  Stadt  hat  eine  lange
Schiffsbautradition  und  sogar  noch
heute werden Holzschiffe nach Maß und
auf Wunsch auf Kiel gelegt.

Nova Scotia Entdeckungstour!

Habe  jetzt  fast  10  Tage  Zeit,  um  die
Gegend  zu  erkunden,  „Hausaufgaben“
zu  erledigen,  günstige  Plätze  für  den
Antennenaufbau  an  der  Küste
auszukundschaften,  das  Rätsel  West-
Berlin und Berlin-East zu lösen, und im
Laudromat  (Waschomat)  um  die  Ecke
im  Nebenraum  auf  unerwartete
„Möglichkeiten“ zu stoßen:

        Essenz-Schnäpse



Essenzen,  Konzentrate,  Chemikalien,  alles  Zubehör  um  ganz  einfach  ein  kräftiges
Weizenbier und andere Leckereien, wie Kirsch-, Sherry- oder Apfelschnaps problemlos in
der heimischen Küche zaubern zu können.

Hefeweizen-Essenz „Helles Bier“-Essenz

Damit sind problemlos ein paar Knoten mehr zu erreichen, oder wie?

Sachen gibt´s; „da legst´di nieder!“

Man sieht sich, man hört sich, aus West-Berlin.

Was das wohl wieder ist? Auch so eine Neuentdeckung?

73 aus Kanada! Eberhard, VE1/ DL7JLL


