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Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte, 

 

 

Auf dem Weg von Dawson City über 

Whitehorse nach Vancouver fuhren wir den 

Highway 37, der durch ein landschaftlich 

sehr schönes Gebiet führt und wir viele 

Tiere beobachten konnten. 

 

 

An einem Tag sahen wir beispielsweise 

sieben Bären, drei Elche und zwei Füchse. 

 

 

 

 

In der Mitte der Strecke des Hwy. 37  

Machten wir einen Abstecher Richtung 

Westen nach Hyder , nochmals  zurück von 

Kanada in die Gletscherwelt Südalaskas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

In Hyder beobachteten wir eine 

Grizzlybärin mit überraschenderweise 

drei Jungen,  statt den sonst üblichen 

zwei.  

 

 

 

 

 

 

 

Weiter ging’s eine sehr schlechte Piste 

hinauf zum Salmon Glacier, den schönsten 

Gletscher, den wir bisher auf unserer Reise 

gesehen haben.  

Landschaftlich war es eine wunderschöne 

Strecke, die sich in steilen und engen 

Serpentinen hochschlängelte. Den Blick 

hinunter ins Tal wagte Christl manchmal 

wegen der steilen Abbrüche lieber nicht.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Ende des Hwy. 37 

kamen wir durch die 

kleine Stadt Kitwanga, 

in der wir eine 

anglikanische Kirche 

und den Glockenturm 

aus dem Jahr 1893 

besichtigten. 

 

Ebenfalls sind die alten 

zusammengetragenen 

Totempfähle noch sehr 

gut erhalten. Jeder 

Totempfahl steht für 

einen Nativ-Clan.  

 

 

 

 

Ab der Kreuzung Hwy. 37/16 hatte uns die Zivilisation wieder. Auf dem verkehrsreichen 

Hwy. 16  von Prince Rupert nach Prince George und von dort weiter auf dem Hwy. 97 und 

99 nach Lilloet. Hier machten wir am Seton Lake eine Woche Urlaub. Der Campground 

wird von Hydro BC, einer Stromerzeugergesellschaft in British Columbia, unterhalten. 

Das Wetter war herrlich, der Campground und das Feuerholz kostenlos ☺. Der glasklare 

See lud zum Schwimmen ein, war aber eiskalt.  In einer deutschen Bäckerei gab es 

endlich wieder gutes Brot und Gebäck. 

Am 09.08. fuhren wir weiter auf der 99 durch unzählige Baustellen nach Vancouver. Die 

Ursache ist die kommende Winterolympiade 2010. 

Auf dem Hwy. 1 durchquerten wir Vancouver, um im Vorort Fort Langley in der 

Werkstatt von Hans, einem Unimogspezialisten aus Deutschland, Ersatzteile für 

unseren Brummi zu bestellen. 

Am nächsten Tag ging`s zurück  in die Stadt zu einem citynahen Campground. Von dort 

gelangten wir mit einem Citybus in einer Viertelstunde in die Downtown Vancouvers. 

 

 



 

Vancouver ist eine sehr moderne, aufstrebende  Stadt. 

Das Straßennetz ist wie in den  amerikanischen Städten 

schachbrettmäßig angeordnet und so sehr übersichtlich.  

   

Es gab viel Verkehr, der aber nicht von Hektik geprägt 

war. Die Einkaufsmeile ist sehr ansprechend. Viele gute 

Restaurants luden zum Essen ein.  

 

Eines der Wahrzeichen Vancouvers ist die 

Steam Clock (Dampfuhr) aus den siebziger Jahren des 19. 

Jahrhunderts, die alle Viertelstunde pfeifend  Dampf 

ausstößt.  Heute ist sie aber an das städtische 

Fernwärmenetz angeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber Vancouver hat auch 

seine Schattenseiten. 

Müllberge und Obdachlose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vor dem BC Place Stadion spielte eine Rockband und der 

Platz war belagert mit orange gekleideten Fans des 

Baseballvereins BC Lions.  

Der erwartete Sieg wurde bereits vorab kräftig gefeiert. 

 

Auch diese 

Mädchen 

hatten viel 

Spaß bei ihrer 

Junggesellen-

abschieds-

party. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vancouver besitzt nach New York und LA die 

drittgrößte Chinatown auf dem nordamerikanischen 

Kontinent. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, 

über eine gewisse Straße nicht weiter in die 

Chinatown vorzudringen.  

Unsere Neugierde siegte wieder mal und wir 

überschritten diese imaginäre Grenze. Aus 

unmittelbarer nähe wurden wir Augenzeugen einer 

Festnahme durch einen Zivilpolizisten mit gezückter 

Waffe und lautem Gebrüll. Ein vorbeikommender 

Kanadier begrüßte uns freundlich mit den Worten: 

That’s live. Welcome in Vancouver Chinatown.  

 

Blicke auf die Typen in die Seitengassen bestätigten 

den Eindruck, dass es hier wirklich nicht unbedingt 

sicher ist. Abends würden wir diese Ecke wirklich 

meiden. 

In der gleichen Nacht wurden bei einem 

Restaurantüberfall zwei Menschen erschossen und 

sechs schwer verletzt, wie wir am nächsten Tag aus 

der Zeitung erfahren haben. 

 

 

 



 

Am nächsten Tag 

gingen wir nochmals in 

die Chinatown, 

überschritten die oben 

erwähnte Grenze nicht 

mehr. Wir bummelten 

durch die 

Hauptgeschäfts-

straßen mit Märkten.  

Es gab viele 

Leckereien, gute und 

für unseren Gaumen 

auch weniger gute. Die 

dazugehörigen 

asiatischen Düften mit 

eingeschlossen. 

 

 

 

 

Wir kamen an einem Chinatown-Festival vorbei mit 

Laien- und Profitänzern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser nächstes Ziel war Whidbey Island, gelegen zwischen Vancouver und Seattle. 

In Alaska hatten wir Jim, der in Langley auf der Insel lebt, kennengelernt und er war 

uns bei der Suche nach einer geeigneten Unterstellmöglichkeit für unseren Brummi 

während der Zeit unserer bevorstehenden kurzen Heimreise sehr behilflich. Er lud  

uns auf seine Insel ein.   

 



In Langley war gerade 

das viertägige Insel-

Volksfest in vollem 

Gange. 

Am Vormittag sahen 

wir uns die Parade an, 

später holte uns Jim ab 

und machte mit uns 

eine kleine Rundreise 

mit Farmers Market, 

Künstlerausstellung 

usw.  Abends waren wir 

von ihm und seiner 

Familie zu einem 

hervorragenden Essen 

eingeladen. 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals recht herzlich für seine Hilfe und 

Gastfreundschaft bedanken. 

 

Am 28.08. fliegen wir für 14 Tage nach Hause, um den 80. Geburtstag von Christl’s 

Mama zu feiern, Udo’s Mutti hat ebenfalls in diesem Zeitraum Geburtstag und wir 

wollen auch endlich unser 4 Wochen altes Enkelkind Leon in den Arm nehmen. 

 

Servus, bis zum nächsten Bericht. 

Christl und Udo 


