
NEULAND IN SICHT
Sie war noch niemals in New York, noch niemals in Übersee –  

die Mutter unserer Autorin wird 80 und bekommt zum  
Geburtstag eine KREUZFAHRT geschenkt. In einer Woche von 

 Manhattan nach  Montreal. Mit einem Abstecher in  
die wildromantische Landschaft von Maine.

Text Barbara Schmutz

Bye-bye New York:  
Vor Manhattans Skyline 
nimmt die Crystal 
 Symphony Kurs auf den 
offenen Atlantik.

Mutter und Tochter 
stechen in See: 
Madeleine und 
Barbara Schmutz.
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jedes Absatzklackern verschlucken. In 
 eurer Kabine werdet ihr zum bequemeren 
Auspacken die Koffer aufs Bett hieven. Sie 
sind so schwer, dass ihr es mit vereinten 
Kräften tun müsst. Ihr, die Kreuzfahrt
anfänger, habt euch vom Dresscode ein
schüchtern lassen, den die Reederei aus
gab, legere Eleganz, und zu Hause 
eingepackt, was der Kleiderschrank 
 hergab. Eure Mitreisenden, der grösste 
Teil hochseeerfahrene USAmerikaner, 
schlappen tagsüber in Shirts, Shorts und 
Sneakers über die verschiedenen Decks.

Bevor die Crew die Leinen losmacht, 
montiert ihr die Rettungsweste und pos
tiert euch für die obligatorische Notfall
übung vor den Rettungsbooten. Der 
 Senior hinter dir, ein Zweimeterriese, 

raunt dir ins Ohr: «Honey, you look terrific 
in your orange jacket» – «Süsse, Sie sehen 
grandios aus in Ihrem orangen Outfit.»

Als die letzten Sonnenstrahlen in den 
verspiegelten Wolkenkratzerfassaden am 
Hafen erloschen sind, legt das Schiff ab. 
Mit einem kaum spürbaren Schaukeln 
gleitet es an der Freiheitsstatue vorbei in 
den Atlantik. Im Speisesaal tragen die 
Kellner gebratene Wachteln, gefüllt mit 
Pilzen, an den Tisch. An der Küste blin
ken die Lichter. Später, gegen Mitternacht, 
wenn auf dem Achterdeck der Wind eure 
Frisur zaust, ist es rundum pechschwarz.

Eine Nacht, einen Tag und wieder eine 
Nacht habt ihr an Bord verbracht, als euch 
am Morgen ein Rumpeln weckt. Das 
Schiff liegt im USBundesstaat Maine in 

der Bucht von Bar Harbor vor Anker. 
Zwei Rettungsboote werden zu Wasser 
gelassen. Sie schippern die Passagiere an 
Land, die nach dem Frühstück aus dem 
Schiff quellen.

Ferienparadies für reiche Städter
Ihr seid auf Mount Desert Island gelan
det. 280 Quadratkilometer Granitfelsen. 
Die Insel mit der zerklüfteten Küstenlinie 
und den rund geschliffenen Gebirgs
rücken – geformt von den Gletschern der 
Eiszeit – ist Heimat des AcadiaNational
parks und des Cadillac Mountain. Mit 
seinen 466 Metern ist er der höchste 
Punkt der Insel – und der gesamten US
amerikanischen Atlantikküste. Sein kah
ler Gipfel ist die erste Stelle in den USA, 

auf den die Strahlen der aufgehenden 
Sonne fallen.

Mitte des 19. Jahrhunderts, mit dem 
Aufkommen der HochseeDampfschiff
fahrt, wurde Mount Desert Island von 
reichen Industriellen und Bankern ent
deckt, unter ihnen der Milliardär John D. 
Rockefeller. Sie kamen von New York und 
Boston her angereist. Angetan von den 
reichen Fisch und Jagdgründen, liessen 
sie in Bar Harbor, dem Hauptort der Insel, 
Villen für die Sommerfrische bauen und 
kauften Land, um die Natur vor dem Zu
griff weiterer Städter zu schützen. 1916 
gründeten sie einen Nationalpark mit 
dem sperrigen Namen Sieur de Mont Na
tional Monument, den heutigen Acadia 
National Park.

Ihr könntet ihn mit einer Kutsche ent
decken, Mama und du, auf den «carriage 
roads», den Wegen, die Rockefellers Sohn, 
John D., Anfang des 20. Jahrhunderts an
legen liess. Doch ihr macht euch mit ei
nem der angejahrten Inselbusse auf Tour, 
steigt hier ein und dort wieder aus. Ihr 
flaniert von Sand Beach, dem einzigen 
Sandstrand an der Küste, zum Thunder 
Hole, wo das Meer ein Loch in den Felsen 
genagt hat, in dem sich die anrollenden 
Wellen mit einem lauten Donnern bre
chen. Heute gibts ausser einem müden 
Schwappen nichts zu hören, das Meer liegt 
träge. Aber dieses Licht! Ein solches kennt 
ihr aus eurer Heimat nur, wenn der Föhn 
bläst und sich die Landschaft wie blank 
gewaschen präsentiert. Das Meer, die ➳

     Wenigstens an einem Abend konntet  
ihr eines der eleganten Kleider  
         tragen, die eure Koffer füllten.

Einst Sommerfrische-Ort für die US-amerikanische 
Oberschicht: Das Städtchen Bar Harbor.
Fangfrisch: Wo draussen Lobster draufsteht, wird 
drinnen einzig Hummer serviert.

Diese Spezialität muss gekostet 
werden: Lobster Roll, Hummerfleisch, 
serviert in einer lauwarmen Brioche.
Ein Zuhause mit superber Aussicht: Im 
Bass-Harbor-Leuchtturm auf Mount 
Desert Island wohnt der Kommandant 
der Küstenwache. 

Mama steht auf der Aussichts
plattform des Empire State 
Building und schaut nach un

ten. Winzige Taxis, Autos und Busse krie
chen durch Manhattans Strassen. Auf 
Wolkenkratzerdächern drehen Ventilato
ren, auf anderen grünen Pflanzen. Sie war 
noch niemals in New York, noch niemals 
in Übersee. Dieses Jahr wird sie 80. Zum 
runden Geburtstag schenkst du ihr eine 
Reise. Eine Kreuzfahrt, die euch in sieben 
Tagen von New York über Maine, Nova 
Scotia und Québec nach Montreal führt. 
«Schau, dort drüben!» Du zeigst Mama 
den schmalen Streifen Weiss, der zwi
schen dem Häusermeer am Hafen auf
blitzt – euer Schiff. In wenigen Stunden 
werdet ihr über dicke Teppiche gehen, die 

Idylle im Acadia-National-
park: Der Jordan Pond. Auf 
Wander wegen kann der 
See umrundet werden. 
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Wälder, die zerklüfteten Felsen: Alles ist 
gestochen scharf. Gegen Mittag erreicht 
ihr Jordan Pond, einen der landeinwärts 
gelegenen Seen. Das Jordan Pond House 
preist Lobster Rolls an. Ihr setzt euch an 
einen der Tische auf dem Rasen und or
dert die Spezialität von Maine. Hummer
fleisch, in einer lauwarmen  Brioche ser
viert. Über den Jordan Pond hinweg 
schweift euer Blick zum nördlichen und 
zum südlichen Bubble Mountain. Die bei
den Hügel, die sich am Ende des Sees er
heben, sehen aus wie Füdlibacken.

Am Abend, der Anker ist gelichtet und 
das Schiff nimmt Kurs auf die kanadische 
Provinz Nova Scotia, schaukelt auf dem 
Wasser ein Meer von bunten Hummer
bojen. In der Heckwelle siehst du ein Lot

senboot tanzen, es begleitet das Schiff, bis 
der Horizont das letzte Fitzelchen Land 
verschluckt hat. «Did you enjoy your day 
ashore» – «Haben Sie Ihren Tag an Land 
genossen?», fragt der Seniorriese, der ne
ben dich an die Reling tritt. «It was awe
some» – «Es war grossartig», sagst du. Der 
Riese nickt zufrieden. In der Woche auf 
See kommst du ab und zu mit ihm und 
anderen Mitreisenden ins Gespräch. Die 
hohe Kunst des Small Talks beherrschen 
die Amerikaner perfekt. Jedes Gespräch 
eröffnen Sie mit einem Kompliment. «Your 
sandals are cute» – «Sie tragen hübsche 
Sandalen», sagt Michael, der dich an einem 
der Abende, als das Orchester im Starlite 
Club den «Tennessee Waltz» anstimmt, 
zum Tanz auffordert. «You look elegant, 

like a French» – «Sie sehen elegant aus, wie 
eine Französin», sagt ein anderer zu Mama, 
die sich fürs Dinner schön gemacht hat.

Mama geniesst das Leben auf dem 
Schiff. «Eigentlich müsste man gar nicht an 
Land gehen», sagt sie. «Es gibt bereits an 
Bord so viel zu erleben.» Etwa die Vorträge 
von William Fowler, Geschichtsprofessor 
an der Northeastern University in Boston. 
Den ersten eröffnet er mit einer Anekdote. 
Als er seine Studenten einmal gefragt habe, 
was sie tun würden, wenn sie nur noch 
zwei Stunden zu leben hätten, antwortete 
einer: «Ich würde eine Ihrer Vorlesungen 
besuchen, denn diese dauern ewig.» Nicht 
so auf dem Schiff. In einer knappen Stun
de erzählt der 71Jährige, der zum Anzug 
aus feinem Tuch eine Fliege trägt, den 

zahlreich Aufmarschierten von den Euro
päern, die als Erste den nordamerikani
schen Kontinent entdeckt hatten und ihn 
Meile für Meile in Besitz nahmen.

Sag es mit Fähnchen
Am vierten Morgen legt das Schiff in Hali
fax, Kanada, an. Am Pier wartet Marty 
McSweeny, euer Guide. Er marschiert mit 
Mama und dir durch die Hauptstadt von 
Nova Scotia und erzählt euch von den bei
den Masten, die bei der Zitadelle auf dem 
Hügel über der Altstadt, einer einstigen 
britischen Festung, in den Himmel stre
ben. Merkwürdig seien sie ihm in seinen 
Kindertagen vorgekommen, und er habe 
seine Mutter gefragt: «Why do they build 
ships on the hill?» – «Weshalb bauen die 

auf dem Hügel Schiffe?» Die Mutter lächel
te, strich dem Buben übers Haar und er
klärte ihm, dass die Masten der Kommu
nikation dienten. Bestückt mit Wimpeln, 
teilte der grössere der beiden den Händ
lern in der Stadt mit, wann welches Schiff 
mit welcher Ware an Bord im Hafen anle
gen würde; der kleinere Mast informierte 
die Besatzung der umliegenden Festungen 
über die jeweilige Lage. Marty führt euch 
in die Public Gardens, in einen Park, der 
in den Dreissigerjahren des 19. Jahrhun
derts nach den Prinzipien der viktoriani
schen Gartenbaukunst angelegt worden 
ist. Mama fotografiert die Blumenbeete, 
die Halbkreise in den Rasen zeichnen, den 
Teich, auf dem ein Modell der Titanic 
schwimmt, die im April 1912 rund 300 

Seemeilen vor Halifax gesunken ist, einen 
Pavillon in einem Blütenmeer, Bühne für 
Musiker, die zum Frühschoppenkonzert 
aufspielen. Hier könnte sie verweilen. 
Doch ihr müsst zurück auf euer Schiff.

Wie ein schwimmendes Hochhaus liegt 
es am Pier vertäut. 900 Passagiere und  
600 Crewmitglieder trägt es von Hafen  
zu Hafen. Von vielen Mitreisenden be
kommst du tagsüber nichts zu sehen. Al
lerorten gibt es an Bord Ecken, die bei
nahe menschenleer sind. In der Bibliothek, 
auf den Achterdecks, wo sich die Raucher 
zu einem Schwatz treffen, auf dem Prome
nadendeck, wo ausser ein paar Joggern 
und Walkern kaum jemand unterwegs ist. 
Sollte dir ob der ungewohnten Langsam
keit der Fortbewegung langweilig werden, ➳

             Hier hat die Frau die Hosen an. 
Mama schenkt der Wache vor der    
           Halifaxer Zitadelle ein Lächeln.

Viktorianische 
Gartenbaukunst: 
Flanieren  
in den Public 
Gardens  
in Halifax.

Auf dem Sonnen-
deck: Nach  
dem Eindunkeln 
herrscht 
 aufgeräumte 
Stimmung.

Touristenmagnet nahe 
Halifax: Peggy’s Cove.  
Mit strengen Bebauungs-
regeln sichert die 
 Ortsverwaltung den Charme 
des Fischerdorfes. 
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steht nahezu rund um die Uhr ein Unter
haltungsprogramm bereit. Yoga, Pilates, 
Wassergymnastik, Bridge, Mal und 
Strickateliers, Tanzkurse; Salsa, Rumba, 
Walzer, Tango. Du kannst im Casino dein 
Glück versuchen, ins Kino gehen, abends 
LiveJazz hören und Comedy shows besu
chen. Und du könntest den lieben langen 
Tag futtern. Damit es den Gästen an nichts 
fehlt, betreibt Hotel direktor Scott Peter
son zusammen mit seinem Team eine auf
wendige Planung. Für eine siebentägige 
Kreuzfahrt sind allein auf der Einkaufs
liste für Lebensmittel 60 Tonnen Waren 
aufgelistet. Angeliefert werden sie im 
 Ausgangshafen, gelagert im Bauch des 
Schiffes. «Der Kühlraum für das Fleisch 
ist so gross wie eine Tennishalle», sagt 

 Peter Degner. Der Deutsche kommandiert 
die sechs Küchen auf dem Schiff. Auf 
 einem Gang durch die HauptKombüse 
erfährst du, dass täglich je 1000 Kilo
gramm Gemüse und Früchte verdrückt 
werden, 250 Kilogramm Kartoffeln, 250 
Kilogramm Rindfleisch, 400 Kilogramm 
Geflügel, 100 Kilo Salat und 2500 
Brötchen.

Europäisches Flair
Vor zwei Tagen hat das Schiff Nova Scotia 
verlassen und ist im St.LorenzGolf in 
den St.LorenzStrom eingebogen und 
flussaufwärts nach Québec gefahren. Hier, 
an der schmalsten Stelle des St.Lorenz 
Stroms, gründete der französische Aben
teurer, Händler und Seefahrer Samuel de 

Champlain im Jahr 1608 eine Siedlung. 
Autorisiert durch die französische Krone, 
die sich fern von zu Hause Land sichern 
wollte. War Québec erst Drehscheibe für 
einen florierenden Biberpelzhandel mit 
Europa, wurde die Siedlung schon bald 
Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen ins 
Landesinnere, wo die Franzosen Teile der 
neuen Welt in Besitz nahmen. «Québec ist 
die europäischste aller nordamerikani
schen Städte», sagt Marise Paradis, euer 
Guide. Es gibt kaum Wolkenkratzer, die 
Strassen in der Altstadt sind nicht im Kar
ree angelegt, und Gassen und Plätze tragen 
französische Namen. Marise Paradis spa
ziert mit Mama und dir durch die «Basse
Ville», die Unterstadt. Ihr flaniert über 
Kopfsteinpflaster zur Place Royale, wo mit 

der 1688 gebauten Eglise NotreDame
desVictoires eine der ältesten Kirchen der 
Provinz Québec steht. Neben dem Ferrari, 
der sie vors Kirchenportal chauffiert hat, 
wartet eine Braut darauf, mit dem Liebs
ten den Bund fürs Lebens zu schliessen. 
Die Sonne brennt vom Himmel, und al
lenthalben bekommst du einen Ellbogen 
in die Rippen. Neben eurem Schiff hat ein 
Riesenkahn im Hafen angelegt, fast dop
pelt so gross wie eurer. Scharen drängen 
durch die Gassen, fotografieren die histo
rischen Häuser und die Bärenfelle, die in 
einem Souvenirshop über die Fenster
brüstungen drapiert sind. Ihr steigt in das 
Funiculaire, die Drahtseilbahn, die euch 
auf die DufferinTerrasse hebt, wo Qué
becs Wahrzeichen thront, das Château 

Frontenac. 1893 gab William Van Horne, 
Präsident der Canadian Pacific Railways, 
den Bau eines Luxushotels in Auftrag. Mit 
dem Gebäude, das an ein LoireSchloss 
erinnert, lockte er reiche Europäer nach 
Nordamerika. Die Reisenden bestiegen in 
Liverpool ein Dampfschiff, überquerten 
den Atlantik, landeten via St.Lorenz
strom in Québec, stiegen im Château 
Frontenac ab, fuhren mit dem Zug durch 
Kanada, von Luxushotel zu Luxushotel, 
bis sie schliesslich in Vancouver eintrafen. 
Von dort aus bereisten sie über den Pazifik 
die übrigen britischen Kolonien.

Gut möglich, dass einige der vermö
genden Europäer auf ihrer Reise die wohl 
bekanntesten Wasserfälle der Welt be
sucht haben.

Gestern habt ihr in Montreal das Schiff 
verlassen, Mama und du. Nun steht ihr im 
kanadischen Niagara Falls auf einem  
160 Meter hohen Turm und blickt auf die 
 Niagarafälle hinunter. Vom Eriesee her 
kommend, wälzt der Niagara River sein 
Wasser in den Ontariosee. Den Höhen
unterschied zwischen den beiden Seen 
überwindet der Fluss mit drei Wasserfäl
len. Der beeindruckendste ist der Horse
shoefall. Aus 57 Metern stürzt das Wasser 
über die hufeisenförmige Abbruchkante 
in die Tiefe. Aus dem brodelnden Kessel 
steigt eine wolkenkratzerhohe Gischt auf. 
Mama lässt die Kamera sinken. «Meiner 
Lebtag habe ich nicht mit einem solchen 
Abenteuer gerechnet», sagt sie und drückt 
dich ganz fest. ●

 Auf dem Achterdeck geniesst du den 
     grössten Luxus einer Kreuzfahrt –  
die entspannte Art der Fortbewegung. 

Herrschaftlich: 
Das Château 
Fronte nac. Davor 
die Statue des 
 Québec-Gründers 
Samuel de 
 Champlain. 
Die älteste Ein-
kaufsstrasse  
in Nordamerika: 
Die Rue du 
Petit-Champlain.

Die Abraham-
Ebene in Québec: 
Wo sich einst 
Franzosen und 
Briten bekämpf-
ten, flanieren 
heute Städter. 

Blickfang auf der Place 
Royale: Die Eglise Notre-
Dame-des Victoires.

Naturschauspiel: Aus  
57 Metern Höhe stürzt  
das Wasser des Niagara 
River über die Horse-
shoe Falls in die Tiefe.
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