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So. 05.04. Batopilas
Während Thomas am Rechner sitzt und Mails vorschreibt, schlendere ich durchs sonntägliche
Dorf und schaue mich um. Die zwei schmalen Straßen passen schlecht zu den großen Pickups,
die hier fast ausschließlich verkehren. Wenn sich zwei begegnen, muss einer rückwärts bis zur
nächsten Kreuzung. Das passiert zwangsläufig oft, so ist die Straße praktisch dauernd verstopft,
was aber niemanden stört. Das Leben verläuft hier sehr ruhig, man nutzt die Wartezeiten zum
Klönschnack und zum Touristen Anschauen. Mein Spaziergang hat etwas von Spießrutenlauf,
denn jeder Mensch reagiert anders auf meinen freundlichen Gruß. Ein kleiner Junge auf der La-
defläche des Pickups seiner Eltern streckt mir die Zunge heraus. Ich antworte mit einer Grimasse,
er wieder mit einer noch grimmigeren, dann ich wieder - schließlich lachen wir beide.
Es ist heiß, die Sonne blendend hell, im Schatten steht eine hochschwangere Eselin und ver-
scheucht mit dem Schwanz ein paar Fliegen. Hunde liegen dösend im Schatten, ein paar älteren
Männer mit Cowboyhüten auf den Köpfen sitzen unter einem Mangobaum und unterhalten sich
träge. Hier ist wirklich das Ende der Welt und die Zeit hat erien anderen Rhythmus. Auf der ge-
genüberliegenden Flussseite sehe ich ein altes Gemäuer aus Lehmziegeln hinter einer dicken
Steinmauer: die alte Hacienda des ehemaligen Minenprinzen. Heute steht zwischen den Ruinen
ein neues kleines Hotel. Sieht sehr malerisch aus. Aus der Steinmauer wächst ein großer alter
Baum mit dunkelgrünem Laub und hellgelbem Stamm. Sein Wurzelwerk fasst viele Meter weit
über die Mauer.

Wurzelbaum



die alte Hacienda

Während ich sitze und schaue, kommt eine Palmsonntagsprozession die Straße entlang. Der
Pastor spricht vor mit quäkender Flüstertüte, die Schüler und Frauen im Gefolge sprechen und
singen ihm nach. Etwas halbherzig kommt es mir vor. Als sie an mir vorbeiziehen, grüße ich ein
paar Frauen, die mir am nächsten sind. Eine von ihnen schlägt mir sachte mit ihrem Palmzweig
auf den Rücken, sie lachen freundlich.
Später sitze ich auf der Plaza im Schatten, als eine junge Frau auf mich zu kommt und mir Käse-
kuchen verkaufen will. Gute Idee. Ich nehme ihr zwei Stücke ab und wir kommen ins Gespräch.
Sie kommt aus Los Cabos an der Baja California, ist 22 Jahre alt und wohnt zur Zeit hier im Ort,
um die Sprache der Tarahumara zu lernen. Sie braucht diese Sprache, weil sie in den Indian-
erdörfern Missionsarbeit machen will und dort sprechen viele Menschen nur sehr rudimentäres
Spanisch. Sie lehren die Kinder dort lesen und schreiben und, als Missionare, natürlich auch das
Evangelium. Sie erzählt, dass viele Kinder sonst nie die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen.
Entweder ist die Schule zu weit weg, die Kinder haben keine Lust, hinzugehen, dürfen nicht, weil
ihre Arbeitskraft zuhause gebraucht wird oder wenn sie tatsächlich hingehen, sind die Lehrer
meistens schlecht ausgebildet.
In dieser weitläufigen Gegend ist es schwer, alle zu erreichen. Sie bestätigt mir im Gespräch mei-
nen Verdacht, dass es ein immenses Alkoholproblem auf den Dörfern gibt.
WIr quatschen eine ganze Weile, dann geht sie mit mir ein Stück und zeigt mir das einzige Inter-
netcafe des Ortes. WIr haben seit Cuernavaca keinen Internetkontakt gehabt und müssen nun
mal wieder unsere Mails lesen und natürlich den Newsletter der vergangenen Woche abschicken.
Ein Kontakt mit dem Rest der Welt aus so einem abgeschiedenen Fleckchen Erde über das welt-
weite Netz der Informationen  - immer wieder ein Wunder für mich!

Mo.06.04.Bocoyna
Trotzdem wir vorgestern die Strecke runter in den Canyon ohne Probleme bewältigt haben,
waren wir doch beide morgens etwas nervös bei dem Gedanken an die heutige Rückfahrt. Be-
dauerlicherweise war der Himmel bedeckt, schade um die Fotos von unterwegs!
An der Straße saßen einzelne Grüppchen Tarahumara, erkennbar an der typischen Kleidung und
den sehr indianischen Gesichtern. Die Frauen tragen farbenfrohe Kleider, die Männer gehen in
kurzen weißen Röcken und bunter Oberbekleidung, manche noch mit halblangen Haaren und



Stirnband. Sehr scheu und zurückhaltend grüßten die Erwachsenen zurück, während die Kinder
freundlich winkten.
Nach einer Stunde Fahrt am Fluss entlang erreichten wir die Brücke. Von dort aus steigt der Weg
stetig an. Eine halbe Stunde brauchten wir für die Kletterpartie, während der die Temperatur
wieder ins Bodenlose fiel. Trotzdem froren wir vorläufig nicht, denn Bergauffahren  ist anstren-
gend! Verblüfft darüber, wie wenig Probleme uns der Anstieg mit den vielen geschotterten engen
Kurven bereitet hatte, schossen wir ein paar abschließende Fotos von dem Aussichtspunkt, von
dem aus man die ganze Tiefe des Canyons gut sehen kann und fuhren dann weiter. Nun kam
noch als kleine Schikane der Abschnitt mit dem „Kalkschnee“, aber auch der war letztendlich
bergauf nicht so schlimm wie bergab. Sturzfrei kamen wir an der Teerstraße an, die uns weiter in
den Touristenort Creel bringen sollte. Aber erstmal eine Lage warme Kleidung unterziehen!
60km durch grandiose Landschaft mit kleineren Canyons, Felsenmännchen in skurrilen Formen
überall und lockerem Kiefernwald folgten. Kurz vor Creel fanden unsere von hungrigen Mägen
dominierten Augen ein kleines Restaurant am See. Scheinbar ein obligatorischer Touristenstopp,
denn es stürzten sich sofort eine Handvoll schmutziger Tarahumarakinder auf uns, um uns
geknüpfte Armbänder und Holzlöffel zu verkaufen. Und wenn das nicht, dann sollten wir ihnen je-
denfalls einen Peso geben. Auch das bekommen sie von uns nicht, stattdessen spielte ich mit ih-
nen Flaggenraten mit den Stickers auf meinem Koffer, später probierten sie alle mal Thomas
Helm auf und ließen sich damit fotografieren. Als sie soweit zufrieden waren, ließen wir uns im
improvisierten Restaurant etwas zu Essen geben, das tat gut!

Helmanprobe

Wir fuhren die letzten Kilometer bis nach Creel, fanden dort aber kein Hotel, das uns preismäßig
entsprach, darum kratzten wir die Kurve und fuhren weiter. Eh nur Touristennepp dort, denn all
die Leute, die mit dem berühmten Zug "El Chepe" von dem Küstenort Los Mochis die Berge hoch
und an die Barranca del Cobre kommen, steigen hier ab und werden versorgt mit Tourangeboten
nebst dem ganzen Drumherum.
Im nächsten kleinen Ort, Bocoyna, ohne jede touristische Attraktion, fanden wir zwischen kleinen

Häusern in sehr unterschiedlichen Zuständen ein neues kleines familienbetriebenes Hotel, noch
nicht ganz fertig, aber schon im Betrieb. Dort ließ man sich auf 200 Pesos  runterhandeln für ein
brauchbares Zimmer mit richtig heißem Wasser aus der Dusche! Da es abends richtig lausig kalt
wurde und ich sehr fror, denn eine Heizung hatte das Zimmer nicht, stellte ich mich ein Weilchen
unter die Dusche, bis ich warm war. Und dann schnell unter die Decke. Wir genehmigten uns ei-
nen Film vom Laptop und die Welt war in Ordnung.



geländerlose Brücke in der Barranca

wieder oben angekommen



Richtung Creel

Steinpilz

Di.07.04. nahe San Jose de Bavilora (nicht suchen, ist ein winzig kleines Kaff)
Heute morgen wollte Jollys Starter, der schon seit einiger Zeit mit steigender Tendenz Ausfälle
aufweist, überhaupt nicht arbeiten. Er drehte surrend durch, ohne den Motor zu bewegen.
Scheinbar besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Problem und der Temperatur, denn es
tritt meistens morgens auf. Und heute nacht war es ja wohl ziemlich frisch. Mit Geduld und immer
wieder Probieren sprang der Motor schließlich doch an. In dicke warme Klamotten verpackt
brausten wir weiter durch die schöne Berglandschaft. Heute wieder bei Sonnenschein. Kurz vor
Ciudad Guerrero ließen wir den Wald hinter uns und kamen in eine große trockene, landwirt-
schaftlich genutzte Ebene, der wir nach Norden folgten. Inzwischen war es warm geworden, die



Fleecejacke verschwand wieder im Packsack. Da die Karten hier alle nur so ungefähr stimmen,
bogen wir im Laufe des Tages zweimal, korrekt nach Karte, ab und landeten unerwarteterweise
auf kleinen Feldwegen. Die richtige Straße kam beide Male ein paar Kilometer später...
Und auch die Straßenbezeichnungen stimmen häufig nicht. Eigentlich sollte die Strecke heute
„Chi 16“ heißen, neuerdings heißt sie aber „Chi 11“... Wir glauben den Karten nicht mehr alles!
Irgendwo in dieser Gegend, rund um die Stadt Cuauhtemoc, wurden ab ca 1920 große mennoni-
tische Siedlungen gegründet. DIe Siedler kamen aus Kanada und emigrierten hierher, um ihren
Glauben ungestört leben zu können. Hier nutzten sie Fleiß und langwirtschaftliches Know-how,
um aus der trockenen Steppe fruchtbares Ackerland zu gewinnen. Sie kauften große Flächen
Landes und schlossen mit dem mexikanischen Staat ein Abkommen, nachdem sie nicht zum
Wehrdienst verpflichtet werden können und auch sonst nach ihren Überzeugungen leben dürfen.
Der Name Mennoniten leitet sich von einem ihrer früheren Glaubensführer, dem Friesen Menno
Simons, ab. Sie sprechen auch heute noch (platt-) deutsch, haben eigene Schulen und leben
streng nach ihren Grundsätzen. Da sie viele Kinder haben, reicht heute der Platz nicht mehr für
alle und es ziehen immer wieder Gruppen weiter, z.B. auch nach Bolivien und Paraguay.
Ihre landwirtschaftlichen Produkte genießen in Mexiko einen guten Ruf und auch das nachbar-
schaftliche Miteinander zwischen Mexikanern und den deutschstämmigen Mennoniten funktioniert
scheinbar gut.
Wir fuhren heute nicht in ihre Siedlungen, die man sich gegen Gebühr zeigen lassen kann, son-
dern fuhren weiter Richtung Madera durch die Ebene. Bei dem kleinen Ort La Concha bogen wir
rechts ab und fanden schließlich ein nicht verschlossenes Gelände mit lockerem Mischwald. Eine
kleine Herde Pferde galoppierte vor uns davon. Unter knorrigen Eichen, deren Blattknospen kurz
vor dem Platzen stehen, stellten wir unser kleines Häuschen auf, das GPS spricht von 2100m
Höhe. Wird wohl wieder eine kalte Nacht werden, aber jetzt ist es noch angenehm warm.

Mi.08.04. Nuevo Casas Grandes
Kein Lüftchen wehte heute nacht, morgens wurden wir von Vogelgezwitscher geweckt und
frühstückten in der warmen Sonne. Eine braune Stute stand ein Stück entfernt und rief verzwei-
felt nach ihrer Herde, die ihr wohl irgendwie abhanden gekommen war. Als ich zu ihr ging, fand
sie scheinbar, dass die Gesellschaft einiger völlig fremder Menschen doch noch besser sei als
ganz allein zu sein. Sie kam mir nach und fand dabei die Öffnung im Zaun, durch die sie in den
Wald gehen konnte. Hoffentlich findet sie ihre Leute bald wieder.
Im Laufe des Vormittags erwachte der Wind, am Himmel waren Eiswolken in der Form von flie-
genden Untertassen zu sehen, schlechtes Zeichen...



Während es immer mehr auffrischte, kreuzten wir einen Bergzug. Vom Pass aus sahen wir in der
Ferne eine grandiose Gebirgslandschaft. Den Kiefernwald ließen wir hier hinter uns, es wurde
spürbar wärmer,.am Berghang wuchsen nun wieder viele Kakteen im gelben Gras. Und zwar mal
wieder ganz andere Sorten, als die, die wir bisher gesehen haben.
Es fasziniert uns immer wieder, wie aus den Strichen auf der Landkarte, nachdenen wir unsere
Route planen, plötzlich Gebirgszüge, Flusstäler oder Städte werden. Die gelben oder roten Linien
auf Papier sind auf einmal Teerstraßen, Sandwege oder Autobahnen, an denen Menschen leben,
Vegetation und Klima nehmen Gestalt an.
Hier im Norden Mexikos sehen die Ortschaften sehr trostlos aus für unser Empfinden. Flache
nüchterne Steinhäuser, ein großer Pickup davor, je nach Geldbeutel neu oder alt, der Wind treibt
Staub und Plastiktüten vor sich her. Auf den trockenen Weiden fressen magere Kühe und Pferde
das letzte gelbe Gras ab. Am Straßenrand liegen immer wieder die Reste verunfallter Tiere in al-
len Stadien der Verwesung. Ich frage mich, warum die Leute die überfahrenen Kühe nicht ver-
werten. Ist doch Verschwendung, sie den Geiern zu überlassen. Abgesehen davon, dass eine
aufgeblähte oder schon geplatzte Kuh weder besonders gut aussieht noch angenehm riecht...
Keine einladende Gegend für uns, das macht uns den Abschied von Mexiko leichter.

nordmexikanische Öde

schnurgeradeaus



Blick über den Pass

In den letzten fünf Monaten, abzüglich unserer Winterpause, haben wir viele sehr unterschied-
liche Landschaften und Menschen kennengelernt und uns in diesem großen Land sehr wohl
gefühlt. Von all den Ländern, die wir inzwischen auf unserer Reise durchfahren haben, hat Mexi-
ko am meisten Abwechslung zu bieten. Von tropischen Regionen über die vielen Gebirge bis hin
zu endlosen Steppen, Wüsten und schönen Küsten ist alles dabei. Die mexikanische Küche bie-
tet für jeden etwas und die Vielfalt der Früchte, die in den verschiedenen Vegetationszonen ge-
deihen, ist unübertroffen. Die Menschen, die hier leben, gehören vielen verschiedenen ethni-
schen Gruppen an und sprechen neben dem Spanischen eine Vielzahl unterschiedlicher Stam-
messprachen.
So wie der alte Mann in Cuernavaca, von dem mir jemand erzählte. Er läuft dort durch die Stra-
ßen und verkauft Früchte, wie so viele andere auch. Dieser Mann spricht acht verschiedene Spra-
chen! Englisch ist nicht dabei, „nur“ Spanisch und sieben verschiedene Indiosprachen. Dagegen
fühle ich mich mit meinen Sprachkenntnissen doch ziemlich mickrig...
Und nun verlassen wir nach über eineinhalb Jahren den spanischsprachigen Bereich des Konti-
nentes. Eigentlich schade, ich habe mich so daran gewöhnt! Aber andererseits auch gut, denn ab
der Grenze bin ich nicht mehr allein verantwortlich für die Kommunikation mit der Außenwelt,
denn Engllisch kann Thomas auch nicht schlechter als ich.
Zurück zum heutigen Tag: je weiter wir kamen, desto stärker wurde der Sturm und leider auch der
Verkehr. Ungünstige Kombination. Die Böen erforderten von uns schon die volle Aufmerksamkeit,
auch ohne überholende LKW! Große Staubwolken trieben über die Straße und uns die Tränen in
die Augen, Anhalten war schon kaum noch möglich.
Und dann zu allem Überfluss noch eine Militärkontrolle auf offener Straße. Um nicht umgeweht zu
werden, versteckte ich mich im Windschatten der großen Trucks, bis ich an der Reihe war und
dem freundlichen Soldaten erzählen sollte, woher wir kämen. Als er mitbekam, dass es uns arge
Schwierigkeiten bereitete, in dem Sturm die Motorräder aufrecht zu halten, winkte er uns weiter.
Noch 30km bis nach Nuevo Casas Grandes, der einzigen größeren Stadt in der Nähe. Während
ich mich bemühte, am Leben und auf der Straße zu bleiben, beschloss ich, Thomas zu einem
Hotelzimmer zu überreden, denn ich hatte keine Energie mehr, noch lange nach einem wind-
geschützten Ort zu suchen, wo wir das Zelt hätten aufstellen können. Wir nahmen das erste
beste, obwohl es mit 300 Pesos relativ teuer war.



Nun bin ich froh, das hier drinnen die Luft stillsteht und hoffe, dass wir morgen früh etwas we-
niger zu kämpfen haben.

Do.09.04.City of Rocks, New Mexico
Wir haben heute die Grenze der Vereinigten Staaten überschritten und befinden uns auf eimal in
einer völlig anderen Welt!
DIe letzten 180km Mexiko hatten wir bis mittags schon hinter uns gebracht und weil wir so früh
dran waren, konnte uns der noch schlafende Wind nicht ärgern. Wir durchfuhren die letzten stau-
bigen Orte in der fast wüstenhaften Landschaft, die uns sehr an Nordchile erinnerte und erreicht-
en den kleinen Grenzort Palomas zur Mittagessenszeit. Ein merkwürdiges Kaff! Hotels, viele still-
gelegte kleine Restaurants, etliche Zahnärzte für kostengünstige Zahnreparaturen der Amerika-
ner, Wechselstuben, Grenze. Mitten im Nichts, wo der Wind um die Ecken pfeift.
Wir aßen ein letztes mexikanisches Mahl und checkten dann an der Grenze aus, was wie üblich
problemlos war. Auf der amerikanischen Seite sah es auf den ersten Blick beängstigend aus: Ka-
meras, Zäune, Spiegel, Hunde, das volle Programm. Hoher Zaun mit Scheinwerfern beidseitig bis
zum Horizont, zur Abwehr der mexikanischen Arbeiterinvasion.
Viel Verkehr war nicht, so brauchten wir nicht lange zu warten, bis wir an die Reihe kamen. Et-
liche große, kräftige Grenzer beschäftigten sich mit unserem Einreisewunsch, sehr höflich und
korrekt wurden wir ins Grenzgebäude komplimentiert, wo wir unsere Einreisepapiere erledigten.
Freundlich nahm man unsere Fingerabdrücke ab, fotografierte uns und ließ uns weiterfahren. Für
die Motorräder brauchten wir keine temporäre Einfuhr auszufüllen, zum ersten Mal auf unserer
Reise interessiert sich niemand für die Fahrzeuge.
Einer der Grenzer war ganz begeistert von unseren Plänen, nach Alaska zu reisen: er war dort
auch schon mal und wollte gerne darüber erzählen.
Als ich ihn bei der Abfahrt fragte, wo wir in der Nähe Straßenkarten kaufen könnten, holte er aus
seinem Auto einen etwas veralteten Straßenatlas aller Bundesstaaten, den er uns schenkte, Wir
waren begeistert von seiner Hilfsbereitschaft!

auf das Wesentliche reduziert - gefunden in Palomas



Grenzerfahrungen

Hochsicherheitstrakt USA

Auf ins neue Land! Bis zum nächsten Ort, Deming, waren es fünfzig Kilometer geradeaus. Das
erste, was uns auffiel, war, dass der Müll fehlte. Stattdessen standen an der Straße immer wieder
Schilder, auf denen Straßenmeilen zur Adoption angeboten wurden. Manche waren schon verge-
ben, dort stand dann der Familienname der „Adoptiveltern“, die sich um die Sauberkeit ihres
Stückes Straße kümmern, andere Meilen waren noch zu vergeben. Gute Idee, oder?
In Deming versorgten wir uns an einer Drive-In-Bank mit Bargeld , setzten uns in ein typisch
amerikanisches Cafe, wie man es aus Filmen kennt und tranken einen leckeren aromatisierten
Kaffee für knapp 2 Dollar. Danach zur Tankstelle, wo wir uns wie die Deppen vorkamen, weil es
uns nicht gelang, dem Zapfhahn Benzin zu entlocken. Wir sind inzwischen so daran gewöhnt,
dass an den Tankstellen Leute stehen, die uns mit Sprit versorgen, dass wir mit der Selbstbedie-



nung und den Zahlautomaten erstmal nicht zurechtkamen. Aber auch diese Hürde wurde über-
wunden und wir fuhren auf den Tipp einer Frau aus dem Cafe noch 30 Meilen weiter, wo ein Na-
turpark mit Campingplatz sein sollte.
Als wir in dieser City of Rocks genannten Naturschönheit ankamen und erstmal über das Tal vol-
ler verwitterter Felsen schauten, kam uns ein blondes Mädel entgegen. Na, so ein Zufall, da tref-
fen wir hier ohne Verabredung Erwin und Isa, die, aus Tucson kommend, gerade eine halbe
Stunde vor uns hier eingetroffen waren!
War das eine Freude! Und nun suchten wir uns zwischen den großen Felsen gemeinsam einen
windgeschützten Platz und erzählten uns was. Morgen bleiben wir wohl alle hier und gucken Bild-
er von den letzten Reisemonaten. Der Platz hier ist sehr schön, die einzelnen Stellplätze liegen
weit auseinander, alles ist sehr sauber, jeder Stellplatz hat Tisch und Bänke, einen Grill und
Mülleimer und vorne am Visitorcenter, wo man seine Gebühr von 10 Dollars pro Fahrzeug
selbständig abrechnet, gibt es saubere Sanitäranlagen inklusive heißer Duschen. Das ist der
amerikanische Campingstandard, herrlich! Leider nicht ganz billig und vor allem etwas ungerecht,
denn ein Motorrad gilt ebenso als Fahrzeug wie ein rollendes Einfamilienhaus mit  voller Beset-
zung und darum bezahlen wir doppelt.

Wiedersehen mit “Erwinella”



City of Rocks

ganz schön schwer...

Fr.10.04. City of Rocks
Merkwürdiges Wetter hier: Wenn die Sonne scheint und der Wind schweigt, wird es richtig heiß,
aber sobald der Wind auffrischt, was er immer wieder tut, wird es gleich empfindlich kühl. Im
Laufe des Tages bedeckte sich der östliche Himmel immer mehr, gegen Abend fing es dort hint-
en an zu blitzen. Scheinbar zieht das Wetter aber in Süd-Nordrichtung an uns vorbei, gut so!
Wir hatten heute nicht viel Aktionsdrang, saßen in der Sonne, machten kleine Arbeiten wie
Schuhpflege etc und unterhielten uns mit unseren Freunden über die letzten Abschnitte unserer
jeweiligen Reise. Zwischendurch liefen wir auf dem absolut müllfreien Gelände zwischen den in-
teressanten Felsen herum, bestimmten alle Tiere, die sich blicken ließen wie zum Beispiel die
großen Jackrabbits oder eine große Wespe mit dem Namen Tarantula Hawk, die ihre Eier auf zu-
vor gelähmte Taranteln legt (Erwin und Isa haben ein Buch über alles, was hier kreucht und
fleucht) und machten jede Menge Fotos. Morgen fahren wir weiter Richtung Albuquerque.

Sa.11.04. Albuquerque



Wenn wir uns gestern über das Pullover an-Pullover aus- Wetter beklagt haben, hatten wir es
doch gut gegen heute, denn der Wind hatte gedreht und es war richtig schweinekalt. Beim
Frühstück wickelten wir uns in alle verfügbaren Textilien und froren trotzdem. Bloß weg hier! Wir
packten schleunigst unsere Sachen, verabschiedeten uns kurz, aber herzlich und fuhren in ver-
schiedene Richtungen ab.  "Erwinella" Richtung White Sands, wir mit dem Plan, gemütlich auf
kleinen Straßen durch die Berge Richtung Albuquerque zu gondeln und zwischendurch ein oder
zwei Nächte in einem der vielen National Forests zu zelten. Das nämlich ist ja das Schöne an den
Vereinigten Staaten: man findet immer einen Platz zum Campen und darf fast überall stehen,
auch mitten im Wald, außer auf Privatgelände!
Während wir nun also auf Silver City zu fuhren, der Heimatstadt von Billy the Kid, wurde es allerd-
ings vor uns immer dunkler. Genaugenommen lagen die ganzen Berge unter einer dicken grau-
violetten Wolkendecke, aus der ein Stück weiter deutlich erkennbare Schleier hingen. Es wurde
noch kälter. Wir beratschlagten kurz am Straßenrand, zogen uns Regensachen über und
wärmere Handschuhe und drehten dann auf dem Absatz um. Die Alternative war, eine Querver-
bindung zum Interstate-Highway zu nehmen und auf dieser Direktverbindung nach Albuquerque
zu fahren. Lanschaftlich nicht so spektakulär, aber was nützt die schöne Landschaft bei schlech-
tem Wetter?
Die neue Strecke führte erstmal durch die Gila-Mountains mit dichtem Bergwald und, in vielen en-
gen Kurven hoch auf einen Pass. Es fing währenddessen an zu graupeln, bald war die Straße
weiß und wir mussten sehr vorsichtig fahren, um nicht auszurutschen. Hinter dem Pass wurde es
wieder trocken und auch allmählich etwas wärmer. Die Finger tauten wieder auf und wir fuhren
nun in das breite, trockene Tal des Rio Grande, in dem die vierspurige Interstate 25 verläuft. Er-
freulicherweise war nicht viel Verkehr auf der großen Straße und man fährt sehr gesittet und
rücksichtsvoll. Noch 250km nach Albuquerque: Gas ist rechts!
Bei der kleinen Stadt mit dem rätselhaften Namen "Truth or Consequences" nach einer alten
Fernsehspielshow, gab es einen ersten Einblick in die amerikanische Kultur: eine Zusammenbal-
lung von  Wal-mart, Mc Donalds, Dennys, einer Tankstelle und noch einigen anderen Konsum-
Highlights lag verkehrstechnisch günstig neben der Autobahn. Wir brauchten was zu essen und
gingen einkaufen. Meine Güte, ist das hier teuer! Unsere Preisvorstellungen sind noch auf mexi-
kanischem Niveau, da ist 1,26 Dollar für einen Liter Milch oder 2,32 für einen großen Becher Jog-
hurt kaum zu fassen! Wie, 50 Cent für eine Apfelsine? Sonst bekamen wir dafür fast zwei Kilo!
Mit sehr wenig im Wagen kam ich an die Kasse und war froh, dass ich nur knapp 10 Dollar be-
zahlen musste. Erst war ich verunsichert, ob ich überhaupt mit Bargeld bezahlen könne, denn alle
vor mir zahlten in Plastik, aber es war dann kein Problem. Abenteuer Einkauf erfolgreich über-
standen!
Nun musste noch der aktuelle Hunger gestillt werden, wir parkten die Moppeds vor dem "Dennys"
und warfen uns ins nächste Abenteuer.
Schon allein die Speisekarte war spannend. Riesig groß und bunt, mit etlichen Extraeinlegeblät-
tern war sie so verwirrend, dass wir eine Stunde drin herumgeblättert hätten, wenn wir nicht so
hungrig gewesen wären. So bestellten wir uns das erstbeste Omelette und einen Kaffee und hat-
ten nachher 20 Dollar auf der Rechnung...
Nach amerikanischer Sitte kam der freundliche Kellner mit der Kaffeekanne immer wieder zum
Nachfüllen an unseren Tisch und als ich aus Sorge vor einem Koffein-Flash abwinkte, brachte er
mir statt dessen ohne zusätzliche Kosten ein großes Glas Eistee. Guter Service.
Vor dem Essen wollte ich meine Hände waschen und ging in den Waschraum. Da kamen mir
doch tatsächlich sowohl der Seifenschaum vor dem als auch das Papierhandtuch nach dem
Händewaschen sensorgesteuert automatisch entgegen. Die Toilettenbrille kann man für die Hy-
giene mit einem Papierüberzug belegen, alles war pieksauber. Nach eineinhalb Jahren Lateina-
merika mit Toiletten in den verschiedensten Zuständen stand ich mit großen staunenden Augen
vor diesen Wundern.
Mit uns saßen einige ziemlich dicke Menschen im Restaurant - zu oft sollten wir uns dieses Fast-
food wohl nicht genehmigen, sonst sehen wir bald genauso aus...
Gut gestärkt wieder auf die Bahn. Immer geraudeaus bei stetigem Seitenwind nach Norden, Zu
beiden Seiten über den Berghängen wilde Wolken mit Schneeschleiern, im Tal Sonne und Wind.
Es war eine gute Entscheidung, den Plan zu ändern!
Nach der Hälfte der Strecke wollten wir ein Telefon suchen, um Henning und Sophia, den netten
Leuten aus Albuquerque, die wir in Campeche auf der Straße kennen gelernt haben und auf de-



ren Einladung wir nun hier entlang fuhren, Bescheid zu geben, dass wir im Anmarsch seien. Bei
Socorro fuhren wir daher noch einmal von der Autobahn ab und suchten ein öffentliches Telefon.
Es gab keins, dafür fand ich einen Angestellten eines Fastfoodrestaurants, der gerade draussen
seine Zigarettenpause absolvierte. Er war so freundlich, mir sein Handy zu leihen. Ich erreichte
Henning, kündigte uns an und weiter ging es.  Noch 120km. Bei 90km/h also ca eineinhalb Stun-
den Fahrt, die mit Beobachtung der tollen Wolken schnell vorbei gingen. Etwas schwierig wurde
es nochmal in Albuquerque, das doch ziemlich groß ist. Niemand kannte die kleine Straße, in der
Henning und Sophia wohnen. Wir kauften uns schließlich an einer Tankstelle einen Stadtplan
und stellten fest, dass wir schon ziemlich dicht vor dem Ziel waren. Kurz darauf konnten wir die
Beiden in ihrem zentralbeheizten (!) Haus begrüßen, die Motorräder durften zu den hier ansässi-
gen Bikes in die Garage und wir ließen uns nach 425km Fahrt auf den weichen Teppichboden
(gibt es sowas?) fallen.
Ein nettes Wiedersehen! Wir zogen mit Sack und Pack in das Gästezimmer und bekamen für die
nächsten Tage gleich einen eigenen Haustürschlüssel. Wir haben ein eigenes Badezimmer mit
Badewanne, welch ein Luxus! Könnt ihr euch vorstellen, was das für uns bedeutet?

So.12.04. Ostersonntag in Albuquerque
Sehr untypischerweise für diese Gegend war es morgens nass und kalt. Vor dem Haus blühen
ein paar Tulpen, die Obstbäume knospen, mit dem Wetter zusammen kam richtiges Osterfeeling
auf. Das wurde noch verstärkt durch den nett gedeckten Frühstückstisch, auf dem sogar ein paar
kleine Schokoladenosterhasen unterwegs waren.
Als wir lange genug gesessen und gequatscht hatten, kam das allgemeine Bedürfnis nach Bewe-
gung auf, darum setzten wir uns alle ins Auto, fuhren aus der Stadt an den Fuß der östlich gele-
genen Berge und trabten bergauf. Weiter oben lag Schnee auf den Wegen und auch auf den
zahlreich vorkommenden Kakteen. Ein merkwürdiger Anblick!
Ein einzelner Kolibri wirkte ebenfalls etwas deplaziert in dem winterlichen Ambiente. Wir hatten
uns warm eingepackt und ließen uns durch den schneidigen Wind nicht abschrecken. Auf schma-
len Wegen und auch abseits der Wege stapften wir durch die lokale "Wilderness", trafen dabei ei-
nen Hardcorejogger in kurzen Hosen und ein paar wenige andere Frischluftfanatiker. Von oben
hatten wir einen guten Blick auf die größte Stadt New Mexicos, deren Ausdehnung durch die dir-
ekt angrenzenden Indianerreservationen begrenzt wird.
Durchgepustet und hungrig kehrten wir zurück und breiteten nach einem kleinen Imbiss die Land-
karten für unsere weitere Streckenplanung aus. Es gibt in dieser Gegend so viele landschaftliche
und kulturelle Sehenswürdigkeiten, die leider verkehrstechnisch ungünstig weit auseinander
liegen, dass man sicher ein paar Monate nur für New Mexico, Utah und Arizona bräuchte, um sie
alle anschauen zu können. Also müssen wir eine Auswahl treffen, an der wir nun arbeiten.

Osterfrühstück bei Sophia und Henning




