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Do. 30.07. Pink Mountain
Der Tag begann mit Regen, der aufs Zelt tropfte. Das nahm uns einen Teil unserer Motivation,
weiterzufahren und wir vertrödelten unentschlossen den Vormittag mit Andreas vor dem Fernse-
her. Planet Earth, eine DVD-Sammlung fantastischer Dokumentationen über unseren Planeten
und seine Wunder, nahm uns für eine Weile mit in die Welt der Urwälder und Meere.
Der Regen gab irgendwann auf und das Zelt trocknete. Gegen Mittag sagten wir Andreas "auf
Wiedersehen" und machten uns auf nach Dawson Creek.
Dort beginnt der Alaska Highway, ein großes Schild verkündet die "Mile Zero" dieser berühmten
Straße nach Anchorage. Eine große Gewitterwolke konnten wir erfolgreich umfahren, dahinter
war der Himmel vorläufig wieder blau. Wälder aus Kiefern, Fichten, Pappeln, so weit das Auge
schaut, breite Grünstreifen beidseits der Strecke, mit großen tiefrosafarbenen Fireweed (Weiden-
röschen) - Feldern und anderen Sommerblumen. Sehr bunt und schön! Allmählich wurde das
Land wieder hügeliger, Wald, kleine Flüsse, noch mehr Wald, ab und zu ein Reh oder ein Hirsch
am Straßenrand.
Nur wenig menschliche Siedlungen an der Straße und wenn, dann steht dort eine kleine Tank-
stelle mit kleinem und teurem Laden, ein Campingplatz dahinter, ein kleines Restaurant. Die
meisten Gäste arbeiten auf den Ölfeldern, darum hängt an den Eingangstüren häufig ein Schild:
"no muddy boots".
An einer dieser kleinen Survivalzellen in der Wildnis machten wir abends Halt und checkten für
15 Dollar auf dem Campingplatz ein. Zwei Moppedfahrer hielten an der dazugehörigen Tankstelle
an und wir kamen mit ihnen ins Gespräch. Matthew ( 19-jähriger moppedbegeisterter Sohn) und
Peter (der Vater, Orthopäde von Beruf) aus Montreal waren auf zwei 450er Hondas unterwegs
nach Inuvik, der nördlichsten, über Straße erreichbaren Stadt Kanadas. Wir standen so lange
und quatschten, bis die beiden sich entschlossen, heute nicht mehr weiterzufahren und mit auf
unserem Zeltplatz zu übernachten. Wir zahlten den Platz, sie das Abendessen in der Kneipe und
wir hatten uns viel zu erzählen. Es war richtig nett mit ihnen!

typischer Wald im Norden Kanadas



Fr.31.07. Liard Hot Springs
Am nächsten Morgen waren wir wieder dran und luden Peter und Matthew zum Frühstück ein aus
unserem gerade recht gut gefüllten Küchenkoffer. Dann verabschiedeten wir uns und fuhren in
unterschiedlicher Geschwindigkeit weiter in die gleiche Richtung. Für die beiden ist in zwei Wo-
chen schon Schluss mit Urlaub, darum müssen sie sich sputen.
Mittags hatten wir die 230km bis Fort Nelson geschafft und kamen dort gerade an, als Peter und
Matthew ihre Mittagspause beendeten. Kaum waren sie davongebraust, hatten wir schon die
nächse Bekanntschaft gemacht: Helmuth und Viola aus Dänemark, unterwegs auf einer großen
BMW, die sie seit Jahren in Kanada abgestellt haben, um im Sommer für ein paar Wochen hier
Motorradurlaub zu machen. In Thailand haben sie eine Wohnung und noch ein Motorrad, in Dä-
nemark ein paar Häuser - es scheint ihnen recht gut zu gehen. Wir saßen vor einem Fastfoodres-
taurant und drängelten uns unterm Sonnenschirm zusammen, es war sehr heiß heute!!
Daher brauten sich auch bald dicke Wolken zusammen, genau in der Richtung, in die wir fuhren.
Es fing an zu blitzen, in der Ferne waren dunkle Regenschleier zu sehen. Doch wir hatten Glück
und fuhren am nördlichen Rand der Wolken entlang, wo es nur wenig regnete und leise donner-
te. Unser Tagesziel waren die heißen Quellen am Liard-River, die uns Peter aus Revelstoke ans
Herz gelegt hatte. Leider war die Strecke für uns eigentlich viel zu lang für einn Tagestrip  - über
500km (by the way - Jolly hat mal wieder genullt: 60000km hat er nun schon auf dem Buckel! Für
so einen kleinen Einzylinder schon eine erwähnenswerte Zahl..)
Doch da wir vorher keinen angenehmen Platz fanden, hatten wir die Strecke doch irgendwann
hinter uns und bekamen auf dem zugehörigen Campingplatz gerade den letzten freien Platz zu-
geteilt, als ein lauter Donner, wie zur Bekräftigung unseres verdienten Feierabends, direkt über
uns polterte.
Kurz vor Sonnenuntergang hatten wir das Zelt aufgebaut, eine Bärenbox bekommen und mit un-
serem Essen gefüllt und konnten in der Hot Spring baden gehen. Ein gepflegter Holzsteg führt
500m durch ein, von der warmen Quelle gespeistes, Sumpfgebiet und dann kommt man in einen
fast tropisch wirkenden Wald. In der Mitte des Wäldchens ist ein großes Naturbecken zu finden.
Das Wasser kommt ziemlich heiß aus der Erde und in dem oberen Becken konnte ich es nicht
lange aushalten. Weiter unten, in einem zweiten Becken, durch einen breiten Wasserfall mit dem
ersten verbunden, war die Temperatur sehr angenehm. Es roch, wie meistens in den heißen
Quellen, etwas schwefelig. Zwischen den Bäumen, Farnen und Sommerblumen plantschten wir
mit einigen anderen späten Badegästen herum, bis es dämmerte. Eine sehr angenehme Erho-
lung nach der langen Fahrt!
Auf dem Rückweg durch das Sumpfgebiet sah ich einen großen dunklen Elch, der dort in aller
Gemütsruhe graste, etwa 30m von mir entfernt. So groß wie ein Pferd stand er da im sumpfigen
Wasser zwischen den krüppeligen Bäumen, hinter ihm leuchtete der rötliche Abendhimmel, was
für ein Bild! Die zahlreichen und sehr aufdringlichen Mücken sorgten schließlich dafür, dass ich
mich von diesem Anblick losreißen musste..

Liard Hot Springs



Tommy genießt das warme Wasser

Sa.01.08. Big Creek Campground
Das Baden in der heißen Quelle hatte uns so gut gefallen, dass wir morgens nach dem Packen
noch einmal plantschen gingen und darum erst mittags losfuhren. Sowieso hatten wir heute nicht
so viel Elan und hatten uns keinen festen Plan gemacht. Gemächlich mit vielen Fotopausen (am
Straßenrand grasten kleine Herden von Bisons völlig unbeeindruckt von den vorbeifahrenden Au-
tos - ein junges Kalb stand sogar mitten auf der Straße und musste erst von der Pressluftfanfare
eines großen Trucks zur Seite gehupt werden) fuhren wir durch ... noch mehr Wälder und Hügel.
Große Rauchwolken am Himmel kamen uns entgegen und irgendwann sahen wir nicht nur
schwarz verbrannte Baumstämme sondern auch Qualm und Flammen an den Berghängen neben
der Straße. Das gehört hier wohl irgendwie dazu...
Bis Watson Lake hatten wir 200km vor uns - als wir am Nachmittag dort ankamen, war ich er-
staunt, einen so kleinen Ort vorzufinden. Auf der Karte sah er viel größer aus. Genau genommen
handelt es sich dabei nur um ein kleines Straßendorf, in dem das einzig Spannende der berühm-
te Schilderwald ist. Dort hängen Straßen- und Ortsschilder, Nummernschilder und selbstgemach-
te Holztafeln an großen Holzpfählen, von all den vorbeikommenden Reisenden dort angenagelt.
Wirklich ein sehenswertes Kuriosum! Da wir natürlich kein Ortsschild von Böel dabei hatten,
hängten wir stattdessen einen unserer Flyer mit Infos über unsere Reise auf - besser als gar
nichts! Da wir dringend Wasser und Milch brauchten, stoppten wir noch einmal kurz bei einem der
beiden kleinen Einkaufsläden und kauften das teuerste Wasser (4,5 Dollar für 4 Liter) und die
teuerste Milch (3,5 Dollar für einen Liter!) der ganzen Reise ein.
Noch eine kurze Etappe bis zum schön am Fluss gelegenen Big Creek Campground, dann war
es genug für heute. Auf dem letzten Stück Weges war die Sonne wieder stark verdunkelt durch
den Rauch eines fernen Brandes, gespenstische Atmosphäre... Glutrot ging die Sonne unter, ein
leichter Rauchgeruch lag in der Luft. Ein paar freche Eichhörnchen untersuchten unsere Motor-
räder und das Zelt und schimpften empört, weil sie dort nichts Essbares finden konnten. Die Bä-
renboxen, die es auch hier gibt, sind wohl eher gegen diese kleinen Räuber gedacht...

Suchbild: wer findet bekannte Ortsnamen?



Sign Post Forest in Watson Lake

so sehen die Bären-Boxen aus...

...und so die Bären... ach nein, Squirrels!



So.02.08.
So rot, wie die Sonne untergegangen war, ging sie auch wieder auf. Der Rauchgeruch hatte sich
verstärkt, die Luft war bräunlich-trübe, als wir aufstanden.
Ohne die Sonne war uns unterwegs elendig kalt. Wir stoppten einige Male, um kleidungsmäßig
aufzurüsten, aber froren trotzdem auf den Moppeds. Auf den ersten 200km bis nach Teslin, ei-
nem kleinen Truckstop-Örtchen an der Nisutlin-Bay begleiteten uns der Rauchgeruch und die di-
cken Wolken, die irgendwann in echte Wolken übergingen. Das merkten wir nur daran, dass es
anfing, aus ihnen zu regnen. Wärmer wurde es nicht. Eine große lange Brücke führt hier über die
Bay. Wie schon die letzten Brücken in dieser Gegend ist auch diese aus sehr unangenehm zu
fahrendem Gitterrost, bei dem die Gitterstäbe, die längs zur Straße verlaufen, auch noch über die
Querstreben hinausstehen. Fährt sich wie auf Eiern! Doch gleich hinter der Brücke erwartete uns
ein Restaurant, wo wir unsere halberfrorenen Knochen mit heißem Kaffee und Suppe wieder auf-
tauen konnten.
Im Internet schaute ich als erstes in die Wettervorhersage für Whitehorse - die Aussichten könn-
ten rosiger gar nicht sein: Sonne und Temperaturen in den oberen Zwanzigern. Da wollen wir den
heutigen Ausrutscher mal durchgehen lassen...
Und, bevor ich vergesse, es zu erzählen: nachdem wir uns schon darüber unterhalten hatten,
dass das ganze Gerede von Bären nur ein touristischer Gag sein müsste, weil wir immer noch
nicht einen einzigen ernstzunehmenden Bären gesichtet hatten, habe ich heute tatsächlich einen
solchen gesehen! Oben auf der Straßenböschung stand er, ein blonder kräftiger Grizzly, und fut-
terte. Ehe ich ihn richtig realisiert hatte, war ich schon hundert Meter weitergefahren und darum
gibt es leider kein Foto von dieser ersten Bärenbegegnung. Aber nun glaube ich doch wenigstens
wieder, dass es sie hier überhaupt gibt...
Die zweite Hälfte der Strecke nach Whitehorse war ebenso kalt wie die erste. Der Regen hörte
nach 50km auf, doch die Sonne kam durch Qualm und Wolken nicht hindurch. So war auch von
der sicher schönen Landschaft kaum etwas zu sehen. Das ist aber im Moment nicht so schlimm,
denn wir kommen ja auf dem Rückweg hier wieder vorbei. Es gibt ja keine andere Straße als Al-
ternative.
So erreichten wir Whitehorse, die Hauptstadt des Yukon-Territoriums, ohne nennenswerte Verzö-
gerungen. Der Name der Stadt entstand in Zeiten des Klondike-Goldrausches 1898, als die ge-
fährlichen Stromschnellen des Yukon-Rivers noch an die wehenden Mähnen weißer Pferde erin-
nerten und von den Goldsuchern gefahrvoll umgangen werden mussten. Heute ist das Wasser
im Miles Canyon gezähmt durch den 1958 erbauten Staudamm, anstelle der Stromschnellen gibt
es heute den Schwatka Lake.
Whitehorse also ist mit 24500 Einwohnern die größte Stadt weit und breit und die einzige, in der
man noch einigermaßen gut einkaufen kann. Das war dann auch das Erste, was wir hier taten.
Die Preise sind gesalzen, aber man bekommt immerhin noch frisches Obst und Gemüse und was
wir sonst an Proviant brauchen.
Schwer bepackt suchten wir dann das Haus von Evan und Rachel, einem jungen Paar, gut be-
freundet mit Peter und Carol, die uns hier einen Zeltplatz im Garten organisiert hatten.
Evan begrüßte uns freundlich, wir richteten uns ein und genossen eine heiße Dusche. Nach dem
langen kalten Tag wirklich himmlisch! Morgen Ruhetag, dann weiter Richtung Dawson City.

Rauch in der Luft sorgt für eine gespenstische Atmosphäre



Mo.03.08. Whitehorse
Die Nacht war mit 2 Grad recht kalt, morgens wurde es nicht viel anders, denn der überall herum-
hängende Rauch lässt die Sonne wieder nicht durchkommen.
Ein ausgiebiger Spaziergang führte uns zum großen Staudamm, wo der Strom für die Stadt pro-
duziert wird. Was uns dort besonders interessierte, war die große Fischtreppe, die an der Seite
des Staudammes angelegt wurde, um den Lachsen die Wanderung zu ihren Laichgründen weiter
zu ermöglichen. Ein Infocenter berichtet in allen Einzelheiten über die Lachse und ihre Eigenarten
und dort kann man durch eine Glasscheibe in die Fischtreppe hineinschauen. Wir sahen dort nur
kleinere Fische, doch unten am Eingang verschnauften gerade etliche große Lachse vor dem
letzten anstrengenden Stück Weges hinauf in den Stausee. Die Strömung im Yukon ist sehr stark
zur Zeit, denn der Stausee ist voll und die Schleuse weit offen.
Das zweite Ziel unseres Spazierganges war die SS Klondike, ein großer Raddampfer, der am
Flussufer dekorativ aufgebaut steht und besichtigt werden kann. Leider heute nicht von uns,
denn es war schon Feierabend, als wir ankamen. So beschauten wir uns das Schiff nur von au-
ßen. Das obere Deck war für die Passagiere ausgebaut, während das Mitteldeck für Lasten und
wohl auch für die großen Holzmengen, die der Betrieb des Schiffes verbrauchte, genutzt wurde.
Das riesige Schaufelrad am Heck musste gut versorgt werden, damit das Schiff in der starken
Strömung der Flüsse vorwärtskommen konnte.
Als wir wieder zum Haus kamen, war Evans Frau Rachel mit dem 7 Monate alten Declan von ih-
rem Ausflug zurückgekommen. Sie hatte eine lange Autofahrt hinter sich und freute sich über
mein Angebot, für uns alle zu kochen. Nachdem das müde und etwas quengelige Baby zu Bett
gebracht worden war, saßen wir noch eine Weile zusammen. Rachel ist Tochter eines Schwei-
zers und hat als Jugendliche Deutsch gelernt, um sich mit ihrer Oma in der Schweiz unterhalten
zu können. Sie hat ihre Deutschkenntnisse lange nicht genutzt, aber kam im Gespräch schnell
wieder in die Sprache hinein.

Fischtreppe in Whitehorse



Museumsstück: Raddampfer am Yukon-Ufer in Whitehorse

Di.4.8. Moose Creek
Der Rauch hat sich zum größten Teil verzogen, der Himmel war morgens wieder blau und die
Sonne nicht nur als trübe Scheibe im Grau zu sehen.
Auf nach Dawson City! Rachel hatte uns den Tipp mitgegeben, beim "Alpine-Baker" in ihrer Stadt
könne man richtig gutes Brot kaufen und das taten wir ausgiebig. Zu Apothekenpreisen versorg-
ten wir uns mit zwei Laib Vollkornbrot der deutschen Bäckerin und freuten uns, wie Schneekönige
über unseren Fang.
Mit gefüllten Tanks zwischen den Knien und ebenfalls gut gefülltem Küchenkoffer gingen wir auf
den Klondike-Highway Richtung Norden. Die Pappeln zeigen hier teilweise schon gelb werden-
des Laub, der kurze nordische Sommer neigt sich schon dem Ende zu. Wir müssen uns wohl ein
wenig beeilen...
Wir fuhren, immer in der Nähe des Yukon, durch große ehemalige Waldbrandgebiete. An der
Straße standen Schilder mit den Jahreszahlen der verschiedenen Brände. Erstaunlicherweise
war auch fünfzig Jahre nach einem Brand noch sehr wenig Wald nachgewachsen - in den kurzen
Vegetationsphasen brauchen die Bäume scheinbar sehr lange.
Nur wenige kleine Siedlungen liegen an der Strecke, meist an den Brücken über den Fluss haben
ein paar  Menschen ihre Häuser gebaut und versuchen, mit Campingplätzen oder kleinen Restau-
rants über die Runden zu kommen. In Pelly's Crossing sah ich ein paar indianisch wirkende Ju-
gendliche, die mir nicht sehr zufrieden erschienen.
Der dortige Campground gefiel uns nicht, darum fuhren wir weiter bis hinter Steward´s Crossing
zum Moose Creek. Evan hatte uns den staatlichen Campingplatz dort empfohlen, der auch wirk-
lich schön oberhalb eines Baches liegt. Verbotenerweise stellen wir das Zelt verbotenerweise un-
ter das offene Küchendach, hängten unser Essen unter die Deckenbalken und verzogen uns vor
den aufdringlich werdenden Mücken in unser grünes Häuschen.

Mi.5.8. Dawson City
Nur noch 160km bis Dawson, das war ja ein Spaziergang. Entsprechend ruhig ließen wir den Tag
angehen, fuhren gemächllich los und nahmen bei warmem Sonnenschein an der Kreuzung zum
Dempster Highway, über den man auf 760 Schotterkilometern nach Inuvik fahren kann, die Gele-
genheit für eine Kaffeepause wahr.
Wenig später hatten wir Dawson erreicht, das sich schon weit vorher durch aufgetürmte Kieshal-
den als Goldgräberstadt ausweist.
Der Ort selbst ist eigentlich ohne Tourismus kaum noch der Rede wert, doch wurde er nett herge-
richtet und hat viele Attraktionen für die Tausende von Besuchern, die hier in jedem, kurzen,
Sommer einfallen. Sogar ein Theater gibt es, stilecht in einem hölzernen Gebäude untergebracht,



dazu z.B. „Diamond Tooth Gerties“, ein traditionsreicher Saloon mit Spieltischen und täglich drei
Vorstellungen von altem Westernstil.
Wir setzten uns auf eine Bank auf der „Hauptstraße“ und schauten dem Treiben zu. Zwei rote
Hondas mit verdreckten Fahrern kamen angefahren - es waren Peter und Matthew, die wir vor ein
paar Tagen getroffen hatten. Auf dem Rückweg von Inuvik. Meine Güte, sind die schnell unter-
wegs!
Wir feierten unser Wiedersehen mit einem gemeinsamen Mittagessen im Sourdough-Joe´s Res-
taurant.
Danach fuhren die Beiden weiter und wir nahmen die Fähre, die uns zum staatlichen Camp-
ground auf der anderen Seite des Yukon brachte. Wie scheinbar in diesem Jahr überall hier im
Norden war auch dort viel leerer Raum, wir hatten eine große Auswahl an freien Campplätzen di-
rekt über dem Fluss. Zelt aufbauen und einrichten geht bei uns inzwischen recht schnell, dann
marschierten wir wieder zum Fähranleger und fuhren zurück in den Ort, wo wir einige Stunden
damit verbrachten, uns umzuschauen, träge in der Sonne zu sitzen und die Atmosphäre dieses
sagenumwobenen Platzes einzusaugen.
Abends am Zelt bekamen wir Besuch von Harry, einem Arzt aus Hamburg, der hier mit seiner Fa-
milie Wohnmobilurlaub macht. Wir saßen und klönten, bis wir alle müde wurden, obwohl es noch
ganz hell war. Erstaunt stellten wir fest, dass es trotzdem schon Mitternacht war...

Dawson-City heute...

...und damals zu Goldrauschzeiten



Do.6.8.Tok
Ein paar hundert Meter hinter dem Campingplatz git es einen Friedhof für Raddampfer, den woll-
ten wir uns morgens noch anschauen. Vier alte, halbzerfallene Schiffe liegen dort an Land, über-
wuchert von Pflanzen, aber noch erkennbar. Schornsteine ragen in den Himmel, ein alter Bug
zerfällt allmählich, Dampfkessel und Rohrleitungen rosten vor sich hin - was diese Schiffe wohl in
ihrer Zeit auf dem Yukon erlebt haben?
Noch einmal mussten wir mit der Fähre zurück in den Ort, um die Tanks zu füllen, dann gingen
wir auf den „Top of the World-Highway“ nach Alaska.
Trotzdem auf der Karte eine Teerstraße bis zur Grenze eingezeichnet ist, fuhren wir meistens auf
Schotter bergauf, der Teer liegt wohl schon eine Weile zurück...
Aus dem nordischen Wald zieht sich die Strecke bis in baumloses Hochgebirge hinauf, eine ein-
drucksvolle Landschaft mit tollen Aussichten - theoretisch, denn wir sahen aufgrund des wieder
starken Rauches kaum die Straße vor uns. Sehr schade!
Eine kleine Grenzstation markiert den Einttritt in US-amerikanisches Hoheitsgebiet. Ein freundli-
cher Grenzbeamter stempelte ohne viel Aufsehens unsere Pässe ab und wünschte eine gute
Weiterreise. Im Zollhäuschen sahen wir die Hamburger Familie stehen, die zum ersten Mal ein-
reisten und darum ihre biometrischen Daten noch ins US-System eingeben mussten.
Drüben wurde der Schotter etwas holperiger, weniger loser Splitt lag herum. Für uns angenehmer
zu fahren, für die Autos anstrengender. So überholten wir alle Staubproduzenten vor uns und
hatten den Weg und die Nase frei. 43 schöne kurvige Gebirge-Meilen bis nach „Chicken“, dem
einzigen Örtchen an der Strecke bis zum Alaska Highway, wo es im „Goldpanner“ freien Kaffee
gab. Guter Service! Der ganze Ort besteht aus einer Handvoll Häusern, die noch sehr nach ver-
gangenem Goldrausch aussehen. Alte Bagger und andere rostige Gerätschaften erzählen davon.
Kurz hinter Chicken wechselt der Straßenbelag, auf unterschiedlich gutem Teer fährt man die
restlichen 100km bis zur Hauptstraße. Die Straße liegt in ehemaligem Waldbrandgebiet, dünne
schwarze Stämme ragen in den grauen rauchigen Himmel. Eine fast gespenstische Atmosphäre,
in der wir nicht bleiben mochten. Dunkler und grauer wurde es, nun verschwand auch die orange
Sonnenscheibe aus den Blicken. Scheinbar hatten sich Wolken zum Rauch gesellt, ein paar
Tropfen fielen, doch mehr wurde für uns nicht draus.
Der Regen hatte sich offenbar weiter südlich abgeladen, denn der Highway war nass, als wir ihn
erreichten. Noch 20km bis nach Tok, einem Versorgungsstützpunkt mit Grocerie-Store, jeder
Menge Motels und RV-Parks und was noch so dazu gehört. Auf einem, im Reiseführer empfohle-
nen Campground trafen wir Chris, einen deutschen Abenteurer, der seit vielen Jahren immer wie-
der durch Alaska zieht. Dieses Jahr hat er als Fahrzeug ein komfortables Liegefahrrad gewählt,
mit dem er allerdings nicht besonders glücklich ist. Im Flachland sei es super, aber in bergigem
Gelände eine Qual... Wir durften seine Campsite mit ihm teilen und brauchten dann nur noch 5
Dollar pro Person zu zahlen. Dafür durften wir die heißen Duschen und das drahtlose Internet
nach Herzenslust nutzen.
Wir schmissen für ein gemeinsames Abendessen zusammen und hatten es nett.
Unsere Reiseplanung für die nächsten Tage muss wohl überarbeitet werden, denn über dem De-
nali-Highway, den wir eigentlich in den nächsten Tagen ansteuern wollten, liegt ebenfalls dicker
Qualm, der die Sicht nimmt. So hat es keinen Sinn, also fahren wir wohl erstmal an die Küste.

die Überreste eines Schaufelrades auf dem Schiffsfriedhof



smoky days...

schlechte Sicht auf dem „Top of the World-Highway“

Dreihäuserdorf „Chicken“



Fr.7.8.Copper Center
Kühl und grau war der Morgen, aber trocken. Chris fuhr auf seinem Liegefahrrad gen Nor-
den, wo dunkle Wolken auf ihn lauerten, wir nach Süden in Richtung Valdez, dort war der
Himmel etwas heller. Die erste Aufwärmpause brauchten wir nach 70km, ein typisches
Highway-Cafe verlockte zu einem heißen Kaffee. Da wir ja nun wieder im Land der "Kaf-
fee satt"- Tradition sind, schenkte uns die auf jung blondierte freundliche Kellnerin mehr-
mals nach. Danach waren wir wieder warm und mussten in den folgenden Stunden alle
paar Kilometer aus den Klamotten... Aus den vielen Klamotten, denn wir hatten nach der
Kaffeepause noch eine wärmende Schicht mehr angezogen und später auch noch, weil
es anfing zu regnen, die Regenkombis. Da ist so eine Pinkelpause schon ein arbeitsinten-
sives Unterfangen!
Aber immerhin froren wir nicht mehr und konnten uns besser an der Landschaft erfreuen,
denn die war wirklich schön. Große Nadelbäume vor wolkenverhangenen hohen Bergen,
dann später niedrigere Wälder, viele flache, sehr breite und steinige Flüsse. Zwischen
den Bäumen immer  wieder schwarze Moorwasserflächen, spiegelglatt und still, umrahmt
von Binsen und Gras. Absolut kein Wild zu sehen. Mehrere Leute haben nun schon er-
wähnt, dass in diesem Jahr so wenig Wild zu sehen sei. Ob es an den Waldbränden
liegt? Heute hatten wir übrigens Glück: der Rauch hatte sich verzogen und wir konnten
die Landschaft mal wieder unverschleiert erleben.
nach 230km auf dem Tok-Cutoff folgten wir dem Abzweiger nach Süden, der in Valdez en-
det, tankten an der Kreuzung die Motorräder auf und stellten unsere Augen auf Camping-
platzsuche ein. In Copper Center, ca 4 Meilen abseits der Straße, sollte einer sein. Cop-
per Center selbst wirkte total ausgestorben - die wenigen Häuser waren verfallen, ein Au-
to mit platten Reifen stand herum, niemand zu sehen. Wir dachten schon, auch der
Campground sei ausgestorben, aber dem war nicht so. Direkt an einem sehr schnell fließ-
enden hellblauen Fluss fand sich ein einfacher, aber schön gelegener Platz, hauptsäch-
lich von Anglern besucht - es ist Lachszeit!
Warm eingepackt futterten wir Kartoffeln, ohne Lachs, aber mit gebratener Zwiebel und
Mais aus der Dose , dann zogen wir uns bald ins Zelt zurück. Ganz schön schattig hier in
Küstennähe!

Chris wäre doch lieber auf seinem Motorrad hier...



Sa 8.8. Valdez
Mir fallen beim Schreiben fast die Finger ab, so kalt ist es hier! Graue Wolken ziehen um
die Berge, ab und zu tröpfelt es vom Himmel. Ich sitze unter unserem Tarp, das wir vor-
sichtshalber über Zelt und Tisch gespannt haben, in dicken Klamotten. Thomas hat sich
gegen die Kälte schon ins Zelt verzogen.
Durch wunderbare Bergwelt sind wir heute hier her gefahren, an großen Gletschern vor-
bei, dunklen Wäldern und Tausenden von Wasserfällen. Die Spitzen der Berge waren lei-
der alle in den Wolken versteckt. Das Gute an so einer Stichstraße wie der 200 km lan-
gen Strecke nach Valdez, ist, dass man sie zweimal fahren muss. So haben wir noch eine
Chance, die Landschaft bei besserem Wetter zu sehen. Der höchste Punkt der Strecke
nach Valdez liegt bei etwas über 800 Metern. Genau auf Passhöhe war auch die Wolken-
grenze, so fuhren wir direkt auf der Kuppe einmal in die Wolken hinein und gleich wieder
hinaus. Das sah lustig aus! In Valdez angekommen, hatten wir aufgrund der Kälte keine
Energie mehr für eine Sightseeing-Tour. Das müssen wir dann morgen nachholen.

Worthington-Gletscher auf dem Weg nach Valdez

morgens immer noch trüb



So.9.8. 200km vor Anchorage
Der Regen blieb uns treu. Er nahm seine Arbeit erst wieder auf, als wir fertig gepackt hat-
ten, wie freundlich! Unsere Stadtrundfahrt durch Valdez fiel kürzer aus, als geplant, denn
im Regen macht es keinen Spaß. So schauten wir uns nur den Hafen, mit Hunderten von
kleinen und größeren Yachten, an und drehten dann bei, zurück auf den Highway, den wir
gestern gekommen waren.
Der Reiz der Stadt für die vielen Touristen, die hierher kommen, besteht hauptsächlich im
Zugang zum Prince William Sound, in dem es tolle kalbende Gletscher und eine reiche
Meeresfauna zu bestaunen gibt. Viele Touranbieter werben mit Bootsfahrten zu den Wa-
len, Seelöwen, Seeottern und was es sonst noch so gibt.
Einige Berühmtheit hatte der Ort im Jahre 1989 durch die große Tankerkatastrophe der
„Exxon Valdez“ erfahren, bei der 40 Mio Liter Rohöl ins Meer geflossen waren, nachdem
das Schiff auf ein Riff aufgelaufen war. Eine große Pipeline mit bis zu 340 Mio Litern pro
Tag verläuft von Prudhoe-Bay im Norden Alaskas bis nach Valdez, weil es hier einen eis-
freien Hafen gibt, über den das in der Arktis gewonnene Öl verschifft werden kann.
Damals waren Zehntausende freiwilliger Helfer hergekommen, um bei der Säuberung der
Strände und der Reinigung ölverschmutzter Seevögel zu helfen. Der Öl-Multi Exxon be-
zahlte  2,1 Mrd Dollar für die Säuberungsarbeiten, viele Menschen gaben ihre Jobs auf
und verdienten gutes Geld durch die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten. Ausserdem
musste das Heer der Hilfswilligen untergebracht und verköstigt werden - Valdez wuchs
und wurde reich. Nur die Fischer waren nicht glücklich mit der Situation, doch wurden sie
großzügig für ihre Verdienstausfälle entschädigt. Heute sieht man nichts mehr von der Ka-
tastrophe, doch heißt es, dass es noch einige Kilometer verschmutzter Küste gibt. Die
Tier- und Pflanzenwelt hat sich erholt, der Tourismus boomt, die Pipeline liefert täglich ca
160 Mio Liter Öl an neue Schiffe aus...
Der Nieselregen wurde stärker, als wir den Pass hinauf fuhren. Oben verschlluckten uns
die Wolken, ich konnte Thomas, der ca 30m vor mir fuhr, kaum noch sehen.
Ein Mann auf dem Campground hatte gemeint, wir hätten gute Chancen, hinter dem Pass
auf anderes Wetter zu stoßen. Damit hatte er recht - es wurde schlimmer! Der Regen
prasselte auf die Straße und natürlich auch auf uns, durch die regennassen Visiere konn-
ten wir nur wenig von der Landschaft sehen. Da die Gefahr von über die Straße wech-
selnden Elchen oder anderen großen Säugetieren hier recht hoch ist, mussten wir bei der
schlechten Sicht doppelt aufpassen. Unsere Schutzengel passten mit uns auf und wir blie-
ben unfallfrei. Nach 130km ein Restaurant an der Straße, wir stapften frierend mit unse-
ren nassen Regenklamotten  hinein und wärmten uns mit Kaffee und einer Portion Fritten
wieder auf. Weiter ging es ohne Regen, vorläufig.
Doch dann hatte Foster seit langer Zeit mal wieder einen Platten und während Thomas ei-
nen neuen Schlauch einzog, braute sich vor uns ein Gewitter zusammen. Den Schauer
bekamen wir dann doch noch mit auf den Weg. Mein rechter Stiefel hatte inzwischen auf-
gegeben, der Fuß war nass, ansonsten blieben wir in unseren Gummipellen relativ tro-
cken. Dann, nach der Kreuzung in Glennallen, fuhren wir Richtung Westen und dem Wet-
ter davon. Gewaltige Wollkenberge bauten sich immer wieder in kurzer Zeit vor uns auf,
aber wie durch Zauberhand geleitet fuhren wir zwischen ihnen hindurch, ohne nochmal
nass zu werden.
Das Schlechtwetterfahren ist aber doch anstrengend und darum stoppten wir an einer Ca-
binvermietung mit Campground und fragten nach den Preisen an. Was mir sehr entgegen-
kam war, dass es einfache Cabins gab, die pro Person nur 10 Dollar kosten sollten. Etwas
südamerikansicher Standard, aber mit einem Dach überm Kopf und sogar einem Ofen,
den wir unerlaubterweise  in Gang setzten.
Als wir das Zimmerchen bezogen hatten, kam sogar die Sonne nochmal heraus, so dass
wir vor der Tür, wo auch die Moppeds einen überdachten Stellplatz gefunden hatten,
Abendbrot essen konnten. Und nun freuen wir uns auf einen Kinoabend auf dem alten So-
fa! Morgen gehts nach Anchorage!



Yachthafen vor eindrucksvoller Kulisse

hört das nochmal auf zu regnen?

Mo.10.8. Anchorage
Schönes Sonnenwetter am Morgen. Und auf einmal können wir sehen, durch was für eine
fantastische Landschaft wir fahren!
Die Straße zieht sich parallel zu den Küstenbergen gen Westen. Es ergeben sich häufig
grandiose Ausblicke auf verschneite Gipfel und schroffe Felsen. Dann kommen wir am
Matanusca-Gletscher vorbei, der sich weit unterhalb der Straße viele Kilometer lang
durchs Tal zieht. An den breiten Flächen kahlen Gesteins an seinem Rand können wir er-
kennen, wie groß er mal gewesen sein muss. Wir fahren nicht zu ihm hinab, denn wir ha-
ben festgestellt, dass die meisten Gletscher aus einiger Entfernung spannender sind.
Mit vielen Fotopausen fahren wir durch die schöne Landschaft, wir haben Zeit genug heu-
te, denn bis Anchorage sind es nur 240km und weiter wollen wir heute nicht. Berge, Wäl-
der, Gletscher, eine gute Straße mit wenig Verkehr und schönen Kurven, die immer neue
Perspektiven bieten.



80km vor Anchorage stoppen wir bei einer Moschusochsenfarm. Ich möchte mir diese Ur-
welttiere gerne mal anschauen. Der Eintritt zu einer Tour beträgt 8 Dollar, was sich im
Nachhinein nur schwer rechtfertigen lässt: außer einer kurzen Einführungsrunde durch
die kleine themenbezogene Ausstellung findet nichts statt. Die kleine Gruppe läuft danach
etwas ziellos auf der Wiese herum, von der aus man die Ochsen hinter Maschendraht
weiden sehen kann. Sehr dicht kommt man nicht heran, so bleibt nichts Tolles auf den Fo-
tos.
Thomas wartet draußen, hütet die Moppeds und bekommt währenddessen eine Einladung
nach Anchorage zum Dinner zu William und Colleen, die ebenfalls die Moschusochsen
anschauen waren, selbst gern reisen, und, wie sie später erzählen, unterwegs auch oft
die Gastfreundschaft anderer Menschen erleben durften.
Die letzte Stunde Fahrt nach Anchorage spielt sich auf einer vierspurigen Autobahn ab,
die mich mit bewaldeten Bergen links und einer breiten Ebene rechts der Straße irgend-
wie sehr ans Rheintal, am Schwarzwald entlang gen Süden, erinnert.
Anchorage, die Hauptstadt Alaskas, hat ca 300000 Einwohner und ist eine moderne ame-
rikanische Stadt mit großen gläsernen Bankenpalästen, Shoppingmalls und breiten Stra-
ßen. Genau wie in den „ Lower 48“, wie man den Rest der USA hier bezeichnet. Wir lau-
fen einen Motorradladen an, empfohlen von Jacqueline, wo Thomas einen neuen Hinter-
reifen ersteht. Barb, die gut Deutsch sprechende Inhaberin des Ladens (Alaska Leather),
kennt sich in den Bedürfnissen reisender Motorradfahrer aus, weil sie selbst gern reist
und gibt uns ein paar gute Tipps mit auf den Weg.
Und nun suchen wir WIlliam und Colleen auf, die im besseren Teil der Stadt wohnen. Dort
arbeitet William, der gelernter Koch ist, im Sommer als Chef de Cuisine in einem reichen
Haushalt. Ein riesiger Garten mit perfekt grünem Rasen führt bis hinab an einen nicht zu
kleinen See, dessen Ufer gepflastert ist mit teuren Häusern. Vor jedem Haus liegt ein klei-
nes Wasserflugzeug, ab und zu startet oder landet eins direkt vor unserer Nase auf dem
See. Wir staunen Bauklötze! Und dann tischt der Chef uns ein leckeres, wunderbar wie
ein Gemälde angerichtetes vegetarisches Mahl auf, das wir auf der Terrasse mit Blick auf
diesen Garten und diesen See verspeisen. Ist es nicht fantastisch? Gestern so sparta-
nisch in dieser einfachen Baracke, heute dinieren wir wie die Könige und werden auch
gleich noch für eine Übernachtung eingeladen. Ruckzuck hat Colleen uns ein Lager berei-
tet, wir schauen zusammen Bilder, unsere und Williams, der nicht nur Koch, sondern auch
noch ein ebenso guter Fotograf ist.

Hüttchen für eine Nacht



so sieht es hier aus bei Sonnenschein

macht doch gleich viel mehr her, oder? (Matanusca Gletscher)



ich weiß nun Bescheid über die Moschusochsen!

...zum Beispiel wärmen sie ihre, oft bis zu -50 Grad kalte Atemluft durch spiralige
Nasenstrukturen auf erträgliche Temperaturen auf
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