
Der Atlantik ruft 2017 – Teil IV
… unterwegs mit DL7JLL

___________________________________________________________

West Berlin? Wir schreiben immerhin 2017!

In VE1, wo denn sonst:



Und Berlin East? Ca. 1 km weiter östlich, gleich um die Ecke, wo denn sonst, im Queens-
County zwischen Lunenburg und Liverpool,

südlich von...



und New Canada.
West-Berlin, Weite und Freiheit satt

Nur wenige verstreute Häuser.

Es handelt sich vor Ort vor allem um Ferienunterkünfte, Sommerwohnsitze von Bürgern 
aus dem Hinterland und aus den USA. Kaum sichtbar Bewohner. Endlich, da ist einer:

Ein Einheimischer schwenkt begeistert die Berliner Flagge.

Es gibt sogar eine kleine „Marina“, eine „Wharf“ oder Pier, ein Mini-Yachthafen, eine 
Einladung, um die Antenne aufzuziehen und um vom Auto aus in die Luft zu gehen und 
um stilecht ein DL7-Rufzeichen aus West-Berlin (wie früher, hi!) zu aktivieren.

Ein Kilometer weiter östlich?

Ost-Berlin, pardon Berlin-East. Fast wie am Ende Welt, weiter Horizont.



Trotz grenzenloser Perspektive:

Viele Grundstücke im Angebot. Wer hier wohl wohnt? Ich treffe auf eine Dame aus New 
York, die mit den politischen Verhältnissen in DL bestens vertraut zu sein scheint.



Die Küstenlandschaft um Berlin in NS:

Das Wetter kann nicht besser sein. Sonne, blauer Himmel frische Brise: Und der Standort 
erst!!! Da kann der Yacht-Hafen von Spandau, das Gedränge unserer Havel-Gewässer 
kaum mithalten, hi,hi.

Hierher verirren sich gerade einmal drei örtliche Hobby-Fischer. Niemand stört sich an der 
Antenne. „Great, have fun!“

Was auch sonst, als ich meine Angelrute aufziehe. Endlich ein Exot aus Europa, der West-
Berlin in die Luft bringt!



Wo ein DL7 Rufzeichen ist auch ein Berliner Bär nicht weit. Und die Küstenlinie von Berlin-
East erst...

Ausbreitungsbedingungen auf 20 m bei uns am Nachmittag so um 3 auf 20m sogar nach 
Europa möglich. Arbeite Malta und …

Inverted V Kelemen, KX 3, Nachbrenner, freie „Schussfläche“.



So geht´s. Wenn nur nicht immer wieder diese Mietwagen so verdammt schwachbrüstige 
Batterien hätten. Man muss verdammt aufpassen, dass einem der Saft nicht ausgeht und 
den Motor ab und zu anlassen.

Die 3-Mast-Bark lag im Trockendock von Lunenburg zur Überholung und ...

… anschließend im Floating Dock.

Ich habe derweilen viel Zeit, um in Nova Scotia auf Entdeckungstour zu gehen. West 
Berlin? Wie das? Wer ist wo, wann und wie auf diese Idee gekommen?



Früher hieß Blueberry auch Blaubeere. Warum wohl?

Unschlagbar das Panorama vom West-Berliner Hafen:

Die Frage aller Fragen: West Berlin in Kanada, wie das?

Über einige Zufallstreffer im Touristenamt, Interviews und Umwege erhalte ich eine Info. 
Ein Herr Borden L. Conrad (von den Conrads gibt es hier verstreut in der Gegend eine 
Anzahl) hatte zum Thema Geschichte der Region ein Buch „So great a cloud of witnesses“
veröffentlicht und ist bereit, mir davon ein Exemplar zu vermachen. Mal sehen. Bald 
werden wir zu dem Thema mehr wissen als Wikipedia schon parat hat!!!



In seiner Kanzlei hängt eine Karte von Nova Scotia und Queens County mit West Berlin, 
Berlin East, Liverpool und anderen aus der Zeit um 1886 mit genauen Eintragungen der 
Siedlerfamilien in diesen Bereichen, den Conrads (aus Rheinland Pfalz, den Wenzels und 
all den anderen).

Liverpool, einst ein Zentrum von „Privateers“ für 200 Jahre bei dem Krieg zwischen dem 
United Kingdom und den englischen Kolonien. Um 1800 „the golden age“ des legalisierten
Freibeutertums mit Erlaubnis der englischen Krone.

Ende August ist das Programm RDV 2017 der Sail-Canada beendet.

In den Küstenorten ist wieder Ruhe eingekehrt. Die „magischen Kräfte“ unserer 
Armbänder – gratis und ungehinderter Eintritt der Mannschaften in sonst abgeschlossene, 
gesicherte Bereiche - verlieren zunehmend ihr Kräfte. „No bracelett no fun“!



Auch das bislang in Lunenburg und West-Berlin so phantastische Spätsommerwetter 
schlägt sprunghaft um. Der Herbst kündigt sich an.

Nicht nur die RDV 2017 geht zu Ende, auch Erdbeeren, Blaubeeren oder Bühler-Pflaumen
werden auf dem Markt zunehmend rar. Zeit, Segel zu setzen mit neuem Captain, frischer 
Crew und Trainees.

“Last but not least“, praktische Tipps … 

… gilt auch und vor allem für die Wirtschaft vor Ort.

Für Notfälle, den Fall aller Fälle, Beschaffung von Bastel-Ersatzmaterialien: In fast allen 
größeren Ortschaften finden sich die „Dollarama“ und „Loonies, Toonies“-Geschäfte neben
Hardware und Heimwerker-Läden, die neben Ersatz-Kopfhörern, Kabelbindern viele 
nützliche Dinge, Instant-Suppen, Postkarten, Schreibwaren, USB-Kabel und und und im 
Angebot haben, zum Teil auch im Niedrigpreissegment.



Für das leichte Mittagsessen zwischendurch: die Kette „Tim Horton“, eine Alternative zu 
den bekannten Macs ... und Subway ... wie in Berlin, D (aber nicht wie in West-Berlin,NS)

Der Süden ruft mit VP8…

Ab dem 4. September heißt es wieder Segel setzen.

„Helm, lookout, „brace, brace, brace …“ und stramm durch den Atlantik, die Sturm-Gebiete
bis nach Brasilien, Montevideo und zum VP8-Land, den Falkland-Inseln.
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