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Mo.13.04. Albuquerque
Das normale Wetter dieser Stadt, nämlich wolkenfreier Himmel und Sonne satt, lockte uns aus
dem Haus. Wir sattelten alle vier Motorräder und fuhren aus der Stadt Richtung Südwesten.
Henning und Sophia haben zwei ziemlich neue (jedenfalls sehen sie im Verhältnis zu unseren
Dreckschleudern neu aus) Straßenbikes, eine Triumph und eine Ducati, die wollten auch mal
wieder ausgeführt werden. Beim Durchqueren der Stadt fiel uns lateinamerikageprüften Fahrern
auf, wie gesittet der Verkehr hier läuft. Selbst wenn die Straße voll ist, braucht man keine Angst
zu haben, denn alle Spurwechselmanöver passieren sehr langsam und mit großem
Sicherheitsabstand. Allerdings braucht es bei der Größe der Stadt recht lange, bis man endlich
draußen ist. Wir fuhren eine große Runde von fast 200km, sahen am Stadtrand in den Gärten
viele Bäume mit gerade aufbrechenden Blattknospen oder schon im frischen Grün leuchtend,
dann außerhalb der Stadt kleine, eingestürzte Vulkane und bunte Canyons im kargen Land.
All dieses Gebiet ist Indianerreservation und abgezäunt, man kommt daher nicht von der Straße
weg und muss sich mit dem Anblick der Natur hinter dem Zaun begnügen. Oder man holt sich
eine offizielle Erlaubnis, dann kann man auch durch den Zaun hindurch. Wir stoppten an einem
dieser Canyons. Dort sah man auf dem Boden nah der Straße auf etwa der Fläche eines
größeren Einfamilienhauses Schwefelbröckchen liegen, es roch stark schwefelig.
Keiner weiß, woher der Schwefel kommt, aber da das Gebiet hier alles vulkanisch ist, wohl
irgendwie aus der Erde..
Während wir dort standen, kam ein älterer Mann auf einer ganz neuen 800er BMW angefahren,
hielt an und unterhielt sich freundlich mit uns Vieren. Er sagte, er traue sich mit dem neuen
Motorrad noch nicht auf den Freeway, er müsse noch auf ruhigeren Straßen üben.
Neben der Straße verliefen Eisenbahnschienen, auf denen in der kurzen Zeit, die wir dort
herumstanden, drei riesig lange Güterzüge vorbeifuhren. Der längste von ihnen, scheinbar mit
Kohle beladen, hatte vorne vier, hinten zwei Loks, die zusammen 130 Waggons bewegen
mussten! Gewaltig lang und laut!
Die Strecke führe von hier durch die Wüste bis nach Kalifornien an die Küste, meinte der BMW-
Fahrer.
Auf dem Rückweg fuhren wir neben der Interstate 40 auf einem Teilstück der legendären Route
66, die hier allerdings nichts Besonderes ist. Große Casinos, die den Indianerstämmen gehören
und einen großen Teil des Stammeseinkommens generieren, stehen an exponierten Stellen rund
um die Stadt, enorme Bauten mit großen Leuchtreklameschildern.
Von Nordosten kamen wir wieder in die Stadt hinein und fuhren dort einige Zeit durch das Viertel
der richtig reichen Leute: große parkartige Grundstücke mit teils im Pueblostil aus Adobe (oder
nachgemachtem Adobe) gebauten wunderschönen Villen, großen Pferdeställen, altem
Baumbestand und grünen, bewässerten Gärten reihen sich dort in Rio Rancho locker
aneinander. Es roch nach frischem Pappellaub und Blumen. Hier wohnt es sich bestimmt gut!
Unser letztes Ziel war die Motorradwerkstatt, in der ich anfragen wollte, wie sie mir mit dem
defekten Anlasser helfen können. Leider ist die Werkstatt montags geschlossen, wir zogen
unverrichteter Dinge wieder ab. Also morgen...
Zurück in der Morrowroad saßen wir im frühlingshaften Garten und genossen das schöne, wenn
auch noch etwas kühle Wetter.



Ausfahrt am Ostermontag
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vier Loks vorne..

Casinoreklame an der Route 66

Di.15.04. Albuquerque
Heute waren wir erfolgreicher und erwischten das Team der Motorradwerkstatt bei der Arbeit.
Man holte mir Preise ein für eine neue Steuerkette (billiger als in Deutschland scheinbar) und ich
legte mich auf den Rücken beim Kostenvoranschlag für die Arbeit, wenn ich die Steuerkette hier
auch einbauen lasse. Das kommt also erstmal nicht in Frage, solange ich mit der alten Kette noch
fahren kann. Wir bestellten darum zwar die neue Kette samt der benötigten Dichtungen, nehmen
sie dann aber im Gepäck mit, bis es wirklich nötig wird, sie zu tauschen. Ist doch sehr viel
ziemlich knifflige Arbeit dabei, wir drücken uns gern noch ein Weilchen davor.
Mein zweites Problem, der schwächelnde Anlasser, könnte, so meinte der Chefmechaniker, mit
zu dickem Öl zusammenhängen. Das wär natürlich die günstigste Lösung für mich. Wir kauften
darum einen Kanister dünneres Öl und ich wechselte in der Garage von Henning und Sophia den
sowieso fälligen Saft, hoffnungsvoll, dass ich die Reparatur des Starters damit vermeiden könnte.



Nach dem Besuch bei der Werkstatt hatten wir noch einige andere Tagesordungspunkte auf dem
Zettel, wie die nötige Reparatur von Thomas´ Lederhose, die starke Verschleißerscheinungen
zeigt. Mit dem Stadtplan und ein paar Tipps unserer Gastgeber fanden wir uns in der quadratisch
aufgebauten Stadt mit ihren breiten Straßen gut zurecht. Alles geht hier geordnet und gemächlich
zu. Die ganze Stadt scheint uns nur aus Geschäften, meist der großen Ketten, zu bestehen.
Konsum all over!
Die Straßen sind bevölkert von großen Pickups und neuen PKW, etliche Harley-Fahrer mit
grauen Bärten und verwegenem Tuch auf dem Kopf, wo normalerweise der Helm hingehört,
grüßen lässig beim Vorbeiknattern. Manchen Leuten ist ihr Auto ganz offensichtlich viel zu groß:
wir beobachteten auf den Parkplätzen der großen Malls mehrfach, wie kleine Menschen mühsam
in ihren riesigen Geländewagen kletterten, wo das Trittbrett in Oberschenkelhöhe kaum zu
erreichen war. Eine seltsame Kultur...
Bei dem angenehm warmem Wetter des heutigen Tages hätte ich mir durchaus Schöneres
vorstellen können, als den ganzen Tag über auf dem Mopped hin und her durch die Stadt zu
fahren!
Den Abend verbrachten wir alle vor unserem Laptop - wir zeigten eine kleine Auswahl unserer
Reisebilder... und wären selbst am liebsten gleich wieder nach Südamerika losgefahren...

Mi.16.04. Albuquerque
Große Enttäuschung: als ich morgens in die Garage kam, um mich vom Erfolg meiner
Ölwechselaktion zu überzeugen, machte der Anlasser hartnäckig nur “bsss...”
Thomas versuchte, zu trösten: es sei vielleicht noch das alte Öl im Anlasser und ich solle doch
erstmal den Motor ein paar Minuten laufen lassen, ließen noch einen Funken Hoffnung
aufkommen. Nun warte ich, bis der motor wieder richtig kalt ist und versuche es nochmal...
Sophia hat einen Vortrag in Tucson zu halten und flog heute nachmittag davon, wir halten
Henning bei Laune, bis sie am Sonntag wieder kommt.

Do.17.04. Albukörki
Bei sonnigem Wetter mit kaltem Wind machten wir einen Ausflug in einen nahegelegenen
Naturpark: die Tent Rocks (Zeltfelsen). EIne halbe Stunde nördlich der Stadt sind diese
sonderbar erodierten Felsen zu bestaunen, die wirklich wie runde Zelte oder Zipfelmützen in der
Landschaft stehen. Rundherum sind die Berge mit niedrigem Kiefernwald bewachsen und dort
mittendrin ist eine Schlucht mit diesen eigenartigen Formen entstanden. Wir schauten uns das
Gebiet erst von oben an, man fährt dazu auf einer mittelmäßigen Schotterstrecke bergauf bis zu
einem Aussichtspunkt. Von dort kann man die Tent Rocks gut überschauen, im Hintergrund die
schneebedeckten Santa Fe-Mountains, darüber der blaue Himmel, ein schönes Panorama. Der
interessantere Teil des Ausfluges kam dann, denn man kann auf schmalen Wegen mitten durch
die Schlucht zwischen den Zipfelmützen herumlaufen. Sehr eng wird es dort zum Teil und sehr
bunt sind die Schichtstufungen der sandigen Felsen, die ihre Form dem Zusammenspiel von
Wind und Regen und den sehr unterschiedlichen Härtegraden ihrer Schichten verdanken. Sehr
fotogene Landschaft! Wir gingen den Weg bis ans Ende, zum Schluss ging es wieder bergauf
auf einen zweiten Aussichtspunkt, dann muss man denselben Weg wieder zurück spazieren,
wobei sich wieder ganz andere Perspektiven ergeben.
Rechtzeitig um vier Uhr zu Hennings Arbeitsbeginn waren wir zurück in Albuquerque.
Jolly sprang übrigens heute morgen ohne Zicken an... mehrmals hintereinander... Sollte ich doch
nochmal davon gekommen sein?



Tent Rocks, von oben...

...und von unten



unser Cheffotograf

Fr.18.04. Albuquerque
Den ganzen Tag Schietwetter! Ideal für einen “Shopping-Tag”, was bedeutet, mit Henning im
Auto durch die Stadt zu gurken und verschiedene kleine und große Läden nach allem Möglichen
abzuklappern. Am Ende kamen wir mit einer neuen Festplatte für weitere Fotos und einigen
Kleinteilen sowie einer Ladung Lebensmittel aus dem guten teuren Ökoladen zurück und
mussten uns dringend erstmal mit Kaffee und Kuchen stärken.
Abends feuerten wir den Kamin an und saßen gemütlich bei Dvoraks “Aus der neuen Welt” - wie
passend - vor dem flackernden Feuer.

Gemütlichkeit mit Katze Lola auf dem Schoß



Sa.19.04. Albuquerque
Da Henning heute frei hatte und die Sonne schien, setzten wir uns nach dem Frühstück auf die
Moppeds und fuhren nördlicher Richtung raus aus der Stadt. Das Flusstal des Rio Jemez war
unser Ziel. Wieder mussten wir erst 60km relativ langweilige Ebene durchqueren, davon einen
Teil auf der breiten und vielbefahrenen Interstate, aber dann wurde es interessanter. Die nun
teilweise knallroten Berge rückten dichter zusammen, die Straße wurde kurvig und führte stetig
bergauf. Je weiter wir anstiegen, desto größer wurden die Bäume, schließlich fuhren wir durch
hohen Bergwald. In den höheren Lagen Schnee bis an die Straße, einiges davon sicher von
gestern. Es wurde ziemlich kalt!
Wir folgten der Straße bis zu einem erloschenen Vulkankrater, der zu seiner aktiven Zeit die
gesamte Gegend geformt hat. Heute ist er von Gras bedeckt und sieht völlig harmlos aus,
abends sollen dort große Herden von Hirschen weiden, wurde uns gesagt. Aufgrund der kühlen
Witterung drehten wir dort an der Caldera um und fuhren den Berg wieder hinab, anstatt weiter
nach Los Alamos zu fahren, dem Ort, der durch die Forschung an der Atombombe zu
zweifelhafter Berühmtheit gelangte und wo sich auch heute noch wichtige Forschungslabors
befinden.
Stattdessen kehrten wir in einer echten einfachen Burgerbraterei ein, einer ländlichen Kneipe, wie
man sie aus Filmen kennt. An den Wänden viele Hirschgeweihe, jeweils mit Zettel, wer sie wo
gefunden hat. An groben Holztischen wurde uns zur begleitenden Countrymusik unser erster
“echter” Burger serviert. Schön warm war es dort am Bollerofen, das tat gut nach der Kälte auf
dem Berg!
Bei der Weiterfahrt warf die späte Nachmittagssonne warmes Licht auf die roten Berge, Fotolicht!
Kurz vor der Dämmerung kamen wir zurück in die Stadt. Was für eine gewaltige Gegend, hinter
jeder Kurve lauert eine andere landschaftliche Überraschung! Und dies sind nur die kleinen
Highlights, die auf der Landkarte kaum Erwähnung finden, die großen Dinge kommen dann ab
nächste Woche, wenn wir von hier aufbrechen. Man darf gespannt sein!

Jemez-Mountains



Battleship-Rock in den Jemez-Mountains

Schnee am Straßenrand



Jemez-Mountains

historisches Ereignis: unsere Moppeds unterm Dampfstrahler...



...während dieser seine Hochglanzchromfelge putzt...

...und jener versucht, etwas Geld zu erbetteln


