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Di.16.06. Deschutes National Forest
Thomas war begeistert, als er aus der Höhle zurückkam, hatte viele Fotos mitgebracht, so dass
ich auch einen Eindruck bekommen konnte.
Um nicht die an der Höhle endende Teerstraße zurückfahren zu müssen, wählten wir nun eine
“Backcountryroad”, eine recht abenteuerliche kleine Schotterpiste quer durch die Berge. Sehr
schöne, einsame Berge mit dichtem Wald, steil führte die Piste bergauf und bergab, wir hatten
richtig zu tun auf den Moppeds. Etwas Nieselregen störte uns nicht weiter, als wir nach 20km
wieder auf Teer kamen, hörte auch der Regen wieder auf. Ein sehr schönes Tal erwartete uns
nun. Es war angenehm warm, Wiesen mit Rindern und Pferden, schöne Farmhäuser unter
großen Bäumen, kleine Bäche - wir kamen uns vor wie in deutschen Mittelgebirgen.
Da wir für Höhlenbesuch und Schotterpiste viel Zeit gebraucht hatten, schraubten wir unsere
Streckenerwartungen fürden Tag herunter und fragten bald bei einem kleinen Haus mit Wiese
daneben, ob man uns erlauben würde, dort unser Zelt aufzustellen. Die junge Frau hatte nichts
dagegen und wir blieben. Später kam Brandon, der Familienvater, rüber und bot uns freundlich
eine heiße Dusche an. Sehr nett!
Für heute hatten wir den Crater Lake, einen 600m tiefen See in einem vulkanischen Krater auf
3000m Höhe, auf dem Programm. Beim Bergauffahren sahen wir kleine, dann größere
Schneereste, als wir oben ankamen, waren die Schneewände teilweise über zwei Meter hoch!
Mitte Juni!
Es wurde entsprechend kalt auf der Höhe, der Pullover musste wieder aus dem Packsack geholt
werden. Trotz der Kälte gab es Unmengen von großen Mücken, die aufdringlich in unsere Helme
geflogen kamen. So, das war das weniger Angenehme - der See selbst, umgeben von einem
hohen und steilen Rand, war sensationell und vor allen Dingen - blau.
Eine Straße führt einmal ganz um den See, wobei die eine Seite wegen des Schnees noch nicht
geöffnet war. Blieb also nur die westliche Seite, wo wir von verschiedenen Aussichtspunkten auf
das blaue Wasser, die kleine Insel mit einem weiteren Krater, die schneebedeckte Umgebung
des Sees und noch etliche weiter entfernten Schneegipfel schauen konnten.
Sehr lohnender Ausflug!
Nördlich des Kratersees folgten wir weiter den Empfehlungen der Straßenkarte, auf der die
besonders schönen Strecken mit grünen Punkten markiert sind. Wald, Berge, noch mehr Wald,
lebendiger Wald, toter Wald, Seen, und deutliche Überreste der vulkanischen Aktivitäten der
Gegend.
Der Tag auf der Straße endete für uns nach 220km neben einem gewaltigen aufgetürmten
schwarzen Lavafeld in einem kleinen Kiefernwäldchen. Gegen evtl herumstromernde Bären
hängten wir den Küchenkoffer zwischen die Bäume.
In der Morgendämmerung erwachten wir sehr plötzlich von Schritten im Wald und einem lauten
Schnauben. Nur ein Hirsch, beschlossen wir anhand der harten Tritte auf dem Waldboden,
Bären- oder Pumatatzen klingen anders.Trotzdem waren wir hellwach...



Crater Lake, so blue!

Steller`s Jay am Crater Lake, so blue too!



Schneewände am Crater Lake (Mitte Juni!)

Mi.17.06. Juniper Hill Preserve
Die nun folgende See- und Berglandschaft mit tief verschneiten Gipfeln war gut für jede Menge
Fototapeten, besonders die drei "Sisters", drei nebeneinanderliegende Gipfel mit vorgelagertem
schwarzen Lavastrom und dem türkisfarbenen Spark-See in der Nähe, gefiel uns sehr. Dann
führte uns die Straße geradeaus den östlichen Berghang hinunter nach Bend, einer offensichtlich
reichen 80000-Einwohnerstadt. Dort auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurden wir wieder
von allen Seiten angesprochen und herzlich willkommen geheißen, zwei begeisterte Frauen
schenkten uns eine freundliche Donation für unsere weitere Reise, ein lustiger Holzfäller
krabbelte fast unter mein Motorrad, um die DRZ unter all dem Gepäck zu erkennen. Er hat selbst
eine und fand es klasse, dass man mit so einem kleinen Dirtbike solch eine Reise unternehmen
kann.
Weiter nach Osten. Dem Vorschlag eines Einheimischen folgend, machten wir einen kleinen
Umweg und fuhren durch eine schöne, baumlose Schlucht nach Prineville. Wir haben doch
schon viele schöne Strecken durch solche Ratschläge kennengelernt, an denen wir sonst
unwissend vorbeigefahren wären
In Prineville gab es wieder zwei Möglichkeiten, weiter zu fahren. Wir wählten die kleinere Straße
und waren mal wieder fast allein auf der Straße, die durch ein breites, landwirtschaftlich
genutztes, Tal  lief. Da hier alles Land in privater Hand war, fanden wir kein offenes Gelände zum
Bleiben. Ein kleines Haus in den Wiesen sah nett aus, wir fragten nach Zeltmöglichkeit und
durften zwischen den alten hölzernen Nebengebäuden bleiben. Eric, der hier allein lebende
"Hausmeister" eines großen Renaturierungsgebietes, und seine Jagdhündin Isabel waren sehr
freundlich zu uns, wir durften warm duschen und einen Stromanschluss nutzen. Auf einem
Spaziergang schauten wir uns in dem Preserve um, wo es von Vögeln wimmelte. Sehr schönes
Sumpfgebiet zwischen trockenen wacholderbestandenen Hügeln.



die “Sisters”

interessierter Holzfäller in Bend



freundlicher “Hausmeister” Eric im Juniper Hill Preserve

Do.18.06. Canyon City/John Day
Die ersten 150km des Tages vergingen schnell, während wir durch mal kahlere, mal bewaldete
Hügel fuhren. Eine große Rinderherde versperrte uns zwischendurch die Straße, getrieben von
einer Handvoll Cowboys auf schönen, glänzenden Pferden. Da sie noch 3 Meilen auf der Straße
bleiben würden, bot uns einer der Cowboys an, uns durch die Herde zu leiten und er trabte auf
seinem Grauschimmel uns voren durch die auseinanderspringenden Kühe und Kälber.
In Canyon-City trafen wir wieder auf die Hauptstraße, der wir nun Richtung Baker-City folgen.
Morgen sind wir wahrscheinlich schon in Idaho.
....und wieder einmal kam alles anders: beim örtlichen Mc D., den wir aufsuchten, um bei einem
Kaffee unsere Mails abzurufen, trafen wir Jörn und Helga, ein in Kanada lebendes deutsches
Paar, die hier zum jährlichen BMW-Motorrad-Treffen des Staates Oregon angereist sind.
Kurzentschlossen warfen wir unseren Tagesplan über den Haufen, stießen zu den vielen
anderen Bikern, die auf einer großen Rasenfläche am Stadtrand zelten und durften, als weitest
angereiste Gäste, ohne Eintritt zu zahlen, an dem Treffen teilnehmen. Kaum hatten wir
aufgebaut, waren wir mit vielen Leuten bekannt und zogen mit einer Gruppe netter Leute los zum
Dinner. 700 Leute werden für das Wochenende erwartet, etwa 250 sind schon da. Ein lustiger
freundlicher Haufen normaler Menschen, die ihre Identifikation nicht aus möglichst lautem
Auspuff und wildem Outfit ziehen (s. Redwood Run vom letzten Wochenende).



Viehtrieb auf der Straße

Abendunterhaltung in John Day



Sue und Brent aus Kalifornien

viele alte Motorräder in John Day



..dieser reist mit Hund

Fr.18.06. John Day
Spät endete der Abend, morgens regnete es sich ein. Man traf sich in der großen Scheune und
unter draußen aufgestellten Pavillons. Die gestern kennengelernte Helga ist Friseurin - sie
erklärte sich gerne bereit, meinen fälligen Haarschnitt zu übernehmen und wir verzogen uns in
eine Ecke der Scheune. Super, nun brauche ich mich erstmal nicht mehr zu kämmen.
Nachdem wir nun hier so verwöhnt worden sind und gestern zum Essen eingeladen waren, fürs
Zelten nicht zahlen müssen und überall so freundllich aufgenommen wurden, hatten wir die Idee,
als Gegengabe eine kleine “Slide-Show” anzubieten. Der Organisator des Treffens schaute auf
sein Schedule und fand einen freien Zeitraum für dieses Unternehmen. Zwei Stunden blieben mir
für die Vorbereitung und dann ging es los. Ungefähr 30 Interessierte kamen (obwohl der Regen



inzwischen aufgehört hatte und die Sonne zu einem Ausritt einlud) und halfen mir schnell, mein
Lampenfieber zu überwinden. Nach über einer Stunde englischsprachigem Vortrag war ich
geplättet und die Leute waren zufrieden. Einige sagten, nun seien sie noch motivierter, selbst auf
Reisen zu gehen....
Heute fahren wir nun nicht mehr weiter, morgen ist ja auch noch ein Tag!

Helga aus Kanada bei der Arbeit

Sa.20.06. Oxbow
Weiter gehts mit vielen neuen Bekannten im "Gepäck". Durch tiefe Wälder und Talebenen über
Baker-City zur Grenze zwischen Oregon und Idaho.
Auf dem Parkplatz des 1-Dollar-Ladens in Baker-City kam ein Mann auf uns zu, als wir unseren
Einkauf verpackten. Er war in unserem Alter, alleinerziehender Vater dreier halbwüchsiger Kinder.
Er fährt leidenschaftlich gern auf seiner XT 500 ins Gelände, so gern, dass es seiner Frau
irgendwann zuviel wurde und sie sich scheiden ließ. Er würde am liebsten auch herumreisen,
aber kann (noch) nicht, weil seine Kinder noch zu jung sind. Er kommt aus Kalifornien und ist
nach Oregon in die Berge gezogen, weil es ihm in seiner Heimat zu gwefährlich für seine Kinder
geworden war. Zu viele Banden, zu viel Gewalt. Hier gefällt es ihm gut, nur vermisst er sein
Endurogelände gleich hinter dem Haus, wo er immer herumgefahren ist. Er war so begeistert von
der Möglichkeit, mit dem Motorrad zu reisen, dass er uns gar nicht weiterfahren lassen mochte.
Wie ein Kind fragte er mit leuchtenden Augen immer weiter nach.
Es ist immer wieder spannend, wer uns als nächstes über den Weg läuft...
Abends landeten wir bei aufkommenden Regenwolken auf einem recht netten Campground.
Freies Campen war in der Gegend nicht möglich, weil das Gelände scheinbar alles privat war und
überall Verbotsschilder standen.
In der Nacht fing es an zu regnen.



nach dem Regen ist vor dem Regen...

So.21.06. Cascade
Bei immer noch regnerischem und kaltem Wetter packten wir morgens das tropfnasse Zelt
zusammen, kreuzten die Grenze von Idaho und fuhren leise fröstelnd in den, für uns, siebten der
Vereinigten Staaten hinein. Die erste Etappe brachte uns bis nach Cambridge, einem kleinen
Straßendorf. Zum Aufwärmen setzten wir uns in ein kleines, tatsächlich sehr britisch
aussehendes Cafe. Scheinbar hatten wir den Wirt, einen Kalifornier mittleren Alters, aus dem
Schlaf geholt, er wirkte jedenfalls erst recht müde. Während er uns einen Kaffee braute, wurde er
jedoch bald wach und gesprächiger, leistete uns Gesellschaft, während wir den heißen Kaffee
schlürften und holte noch einen, gerade vorbeispazierenden, Freund herein, der auch unsere
Geschichte hören sollte. Dieser Freund, Rick, war ein sehr interessanter Mensch, der viel erlebt
hat. Er erzählte, er habe bis ins letzte Jahr zusammen mit seiner Freundin Häuser renoviert für
einen Mann, der alte Häuser aufkauft. Das habe ihnen beiden viel Spaß gemacht und sie seien
im ganzen Land herumgekommen. Dann wurde seine Freundin in Spokane im Norden Idahos bei
einem Überfall getötet und er sei dadurch völlig aus dem Ruder gekommen. Verständlich! Um
nicht durchzudrehen, ging er einfach los, zu Fuß, und war einige Monate unterwegs, bis er im
tiefen WInter hier bei dem Cafe vorbeigestolpert kam. Der Wirt sah ihn draußen durch den
Schnee stapfen und holte ihn herein. Seitdem sind die beiden befreundet. Rick hatte auf dem
langen Marsch seinen inneren Frieden wiedergefunden und arbeitet nun wieder - was sich so
anbietet. Er ist gern unterwegs und meinte, er habe in seinem Leben so viele schöne Gegenden
kennengelernt, dass er gar nicht mehr irgendwo zuhause sein mag. Lieber zieht er mal hierhin,
mal dorthin.
Ist es nicht fantastisch, was für Geschichten uns unterwegs begegnen? Dass Menschen so offen
sind und uns ihre Lebensgeschichten erzählen, ist eine so große Bereicherung unserer Reise,
dass all die atemberaubenden Landschaften mir dagegen fast nebensächlich erscheinen...
Während des interessanten Aufenthaltes hatten wir im Wind das Zelt trocknen können. Wie gut,
es ist doch sehr unangenehm, abends in ein nasses Haus zu kommen..
Heute schauten unsere Augen nach einem Campingplatz, denn bei der Kälte haben wir keine
Lust, lange nach einem passenden Platz zu suchen. Am Cascade Lake, gegenüber von hohen
Bergen, an denen  tiefhängende Wolken entlangzogen, war Feierabend.



Sogar Feuerholz war vorhanden, so konnten wir uns etwas aufwärmen und zuschauen, wie ein
Schauer nach dem anderen an uns vorbei über den See zog.

interessanter Coffeetalk in Cambridge

Sommer(!)sonnwendfeuer am Cascade Lake



tiefhängende Wolken kriechen über die Berge

Bärensicherung...

Mo.22.06. Salmon River
Wir packten ziemlich früh zusammen, es war einfach zu kalt, sich lange aufzuhalten. Das war gut,
denn kaum saßen wir warm eingepackt auf den Moppeds, fing es wieder an zu regnen.
In Idaho gibt es nicht sehr viele Straßen und alle führen neben brausenden, zur Zeit wegen der
heftigen Regenfälle sehr wasserreichen, Gebirgsbächen talauf- oder talabwärts, durch tiefe
Wälder oder auch baumlose Berglandschaften. Ein Naturpark geht in den anderen über,
Hikingtrails, Raftingangebote, Hot Springs, Campgrounds. Die Natur ist ein großer Spielplatz.



So viel es nicht schwer, einen Übernachtungsplatz zu finden, als Jolly auf einmal nicht mehr  aus
eigenen Kräften anspringen wollte und überbrückt werden musste. Was soll das nun?
Thomas zog sein Gold wertes Messgerät aus dem Koffer und untersuchte den Fehler. Leider
weist alles darauf hin, dass die Lichtmaschine defekt ist. Sie lädt, aber nur wenig. Zum Fahren
reicht es aus, aber für Licht nicht. Also ist bei nächster Gelegenheit mal wieder Reparatur
angesagt... In solchen Fällen wäre ich allein völlig aufgeschmissen, denn Elektrik ist einfach nicht
mein Fachgebiet. Wie gut, einen Fachmann dabei zu haben!!

Di.23.06. bei Jeff und Joanne in Antelope Canyon
Morgens war der Himmel blankgeputzt, wir frühstückten im T-shirt, nachdem wir gestern in dicken
Jacken saßen. Was für ein Unterschied!
Fröhlich brachen wir auf, kamen an hohen Schneebergen vorbei, u.a. am höchsten Berg Idahos,
dem ca 4200m hohen Mount Borah, und erreichten nach 170km das kleine Städtchen Arco, wo
wir den fälligen Einkauf tätigten. Als ich aus dem Laden kam, stand Thomas mit einem älteren
Mann beim Klönschnack und eröffnete mir, wir seien eingeladen worden. Nach kurzer Beratung
beschlossen, wir, mal wieder unseren Plan beiseite zu schieben und die freundliche EInladung
anzunehmen, obwohl es bedeutete 30 Meilen auf unserem Weg zurückzufahren. Wir folgten also
dem Wagen von Jeff und Joanne über viele Meilen Schotterstraße bis zu ihrem Haus mitten in
den Bergen. Sie leben hier mit drei verwöhnten, ständig kläffenden kleinen Hunden seit zwei
Jahren, seitdem sie “retired” sind und sind so begeistert von ihrem neuen Leben, dass sie uns
unbedingt zeigen wollten, wie schön es hier ist (Joanne lockte sogar mit frischgebackenen
Keksen, als wir erst zögerten, die Einladung anzunehmen).
Und wie so häufig war auch diesmal die Entscheidung richtig. Es ist wirklich sehr schön hier: aus
dem großen Wohnzimmerfenster schaut man über ein, zur Zeit sehr grünes, Tal, in dem Kühe
weiden, auf die großen Schneeberge. Viele Leute wären froh, so ein Panorama als Fototapete zu
haben...
Wir bekamen ein Gästezimmer zugewiesen, wurden mit Keksen und Brownies mit Vanilleeis
gefüttert, die Hundchen gewöhnten sich allmählich an unsere Anwesenheit und Jeff stieg nach
dem Abendessen mit uns auf den kleinen Hausberg, auf dem zwischen dem Sagebrush viele
kleine bunte Blumen blühten.
Abends unterhielten wir uns lange über Politik (mal wieder sind wir bei Menschen gelandet, die
froh sind, den alten Präsidenten los zu sein und die große Hoffnungen in Mr Obama setzen, auf
dass er einen Wechsel in der Energiepolitik, im Gesundheitswesen und in der Außenpolitik
bringen möge ). Dann bot ich den obligatorischen Reisebildervortrag an, der begeistert
angenommen wurde. Es wurde spät und wir hatten es sehr nett miteinander.
Yellowstone kann einen Tag länger auf uns warten...

Mount Borah, der höchste Berg Idahos



bei Jeff und Joanne

die Hundchen lauern auf Joannes Essen...
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unsere Links:
www.globusbiker.de unsere Reisehomepage
www.ConnectingKids.eu unser Projekt
www.youtube.com/globusbiker unsere Diashows
http://globusbiker.mygall.net unsere Poster der Reisefotos


