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ein paar Blumen zum Jubiläum (unser 80.Newsletter): am Parks-Highway Richtung Denali

So.15.8. Talkeetna
Seit mittags sind wir wieder auf Achse. Mal wieder verließen wir Menschen, die in ein paar Tagen
von freundlichen Fremden zu lieben Freunden geworden sind. Raus aus Anchorage und auf den
Highway nach Norden. Die ersten 100km busy und vierspurig, dann wurde es langsam wieder
ruhiger auf der Straße. Dies ist die direkte Verbindung zwischen den beiden größten Städten
Alaskas, darum ist hier so viel Verkehr.
Beim Start hatten wir noch leichten Nieselregen, dann wurde es kontinuierlich besser, der Himmel
riss auf. Als wir unserem Tagesziel Talkeetna näher kamen, schien sogar die Sonne. Talkeetna
liegt 23km abseits der Hauptstraße und ist der Startpunkt  für viele verschiedenen Abenteuer. So
fliegen von hier die Gipfelstürmer zum Basecamp des Mount Mc Kinley, dem höchsten Berg
Nordamerikas, bei den Natives Denali genannt. Oder man kann sich zu den besten Fischgründen
fliegen lassen. Oder raften gehen. Oder...? ...einfach eine Nacht hier auf dem kleinen
Campground verbringen und das Leben genießen. Wir haben uns für das Letztere entschieden.
Nach dem Abendbrot zogen wir daher los, den 800 Seelen-Ort erkunden. In der Abendsonne sah
er sehr freundlich aus. Viele Abenteuer-Touristen schlenderten die Dorfstraße entlang, aus einem
alten Pub erklangen jazzige Saxophontöne. Livemusik! Nichts wie hin!
Zwei Männer, der Keyboarder wohnt hier, der Saxophonist (Rocco John ....) ist aus New York, wie
ich erfuhr, spielten sehr virtuos vor einem kleinen, aber dankbaren Publikum. Wie es sich gehört,
gab es Solo-Applaus für jede gelungene Einzelleistung, die Stimmung war sehr gut. Nach dem
ersten Bier wurde sie noch besser. Eine Malerin saß an einem der Tische in der gemütlichen
Kneipe und pinselte, ein ausgestopfter Schwarzbärenkopf schaute etwas grimmig von der Wand,
Hunde spazierten durch eine der offenen Türen hinein, zur anderen wieder hinaus und auch ein
paar Elchschaufeln fehlten nicht, um das Ambiente perfekt zu machen.  Während Thomas die
schöne Abendsonne für einen weiteren Foto-Rundgang durch den Ort, konnte ich mich von der
Musik keinesfalls losreißen und genoß jeden Ton.



Touristenort Talkeetna

große Überraschung: virtuose Jazzer in Talkeetna´s Fairview Inn



Mo.17.8.Camping Brushkana am Denali Highway
Schwere Regentropfen machten das Einschlafen schwierig, morgens war der Platz voller großer
Pfützen. Das Zelt war unten herum ziemlich dreckig, wir hatten ein Weilchen damit zu tun, alles
wieder sauber und halbwegs trocken zu verpacken.
Der Parks-Highway führt in einiger Entfernung am Mt Mc Kinley vorbei, wir hofften, dass sich die
Wolken verziehen würden und wir einen Blick auf diesen höchsten Berg Nordamerikas werfen
könnten. Vorerst war es noch ziemlich dicht bewölkt am westlichen Himmel...
Wie gestern auch wurde der Himmel immer blauer, je weiter wir kamen, doch über der Bergkette
blieben die Wolken hängen. An verschiedenen Viewpoints hielten wir an, ohne auch nur eine
Ahnung eines Berggipfels zu erhaschen. Doch dann, am nördlichsten Aussichtspunkt hatten wir
mehr Glück: ein blaues Wolkenloch zog über den höheren South-Peak und ließ uns einen kurzen
Blick auf die verschneiten Höhen werfen.
Naja, ein Berg halt, aber die allgemeine Spannung, ob er sich denn zeigen würde, steckte
irgendwie an...
Beim Weiterfahren änderte sich die ewig ähnlich-schöne Waldlandschaft, wir kamen in höhere
Bereiche mit Tundravegetation und weiten Blicken über moorig-stille Tümpel auf kahle Berge, die
in der tiefstehenden Sonne golden aufleuchteten. Eine dunkle Schauerwolke links von uns, weit
genug entfernt...
An der Abzweigung auf den 220km langen geschotterten Denali-Highway tankten wir
vorsichtshalber nach, viel zu teuren Sprit, aber besser, als unterwegs liegenzubleiben.
Nur sehr wenig Verkehr hier, dafür grandiose Tundralandschaft im Wechsellicht der Abendsonne
am locker bewölkten Himmel. EIn Schwanenpaar auf spiegelglattem Teich vor verblühenden
Weidenröschen und vereinzelten kleinen Black-Spruce-Fichten - da muss man einfach anhalten!
Fernblicke auf verschneite hohe Berge, rötlich-gelb bewachsene Sumpfgebiete, brauchbare
Schotterstraße. Sehr schön!
Nach 50km durch die herrliche Landschaft ein kleiner BLM-Campground, der Host kommt aus
Texas und ist fast nicht zu verstehen. Zu seinem Südstaatenslang kommt ein fast zahnloser
Mund erschwerend dazu.
Schöne Campsites hat es hier und - wie er erzählt, keine Bären in der Nähe. Noch nicht einmal
ihre Spuren  hat er in diesem Jahr gefunden.Dann können wir ja ruhig schlafen...
Um unser Zelt nicht wieder nass werden zu lassen, hängen wir das Tarp gleich mit auf und haben
so auch ein Dach über dem Tisch. Gut so, denn während wir ein schnelles Nudelsüppchen
verzehren, beginnt es zu regnen. Stört uns nicht!

hinter diesen Wolken versteckt sich der Mt. Mc Kinley...



...doch dann öffnet sich der Himmel ein wenig....

...und wir sehen doch noch ein Stück vom höchsten Berg Nordamerikas..

dieses Bild mussten wir leider klauen....



Di.18.8. Delta Junction
Weiter Regen. Strategisches Zusammenpacken, zuletzt das Tarp, so bleibt alles andere trocken.
Nieselregen auf den ersten Kilometern, dann bleibt es eine Weile trocken. Wir können die
fantastischen Weitblicke über die Tundra mit ihren krüppeligen Bäumchen und vielen
Wasserlöchern genießen, die Piste ist gut zu fahren. Ein Karibou läuft vor mir über die Straße
und verschwindet im Busch. In der Ferne ein Gewitterschauer, weit genug weg... Dann erwischt
uns der nächste mit erbsengroßen Hagelkörnern, die im Nu als dicke nassweiße Schicht auf der
Straße liegen. Ich schicke ein Stoßgebet zu den höheren Mächten und siehe da: ein Restaurant
erscheint, gerade noch rechtzeitig. Ein Unterstand mit Blechdach für die Motorräder, eine Tasse
Kaffee für uns... Während ich mich im Vorraum aus meiner Gummipelle schäle, zuckt ein
blendend heller Blitz nur wenige Meter entfernt in den Fluss, es knallt ohrenbetäubend.
Wir schauen uns das Spektakel von hinter einem Fenster an und freuen uns darüber,
wie gut für uns gesorgt wird!
Gemütlich ist es in der kleinen Lodge um und wir stellen uns vor, wie man hier wohl lebt, so
abseits des Trubels. Eine geräumige Fernsehecke ist anscheinend der Lebensmittelpunkt der
Betreiber des Hauses sowie der Gäste, die hier übernachten.
Eine Stunde später ist der Schauer abgezogen und wir können weiterfahren. Noch 35km, dann
haben wir wieder Teer unter den Rädern... und den nächsten Schauer vor der Nase. Augen auf
und durch.
Dann baut sich vor uns eine schwarze Wand zusammen, doch bevor wir sie berühren, sind wir an
der Kreuzung, wo wir nach Delta Junction abbiegen müssen und drehen dem Wetter den Rücken
zu. Wir sind schneller!
Richtung Norden kreuzen wir nun die Bergkette der Alaska Range, eine atemberaubende
Landschaft mit hoch aufragenden mehrfarbigen Felsen, zurückliegenden Schneegipfeln und
dünnem Wald. Wie verzaubert wirkt die Gegend - ich würde mich nicht wundern, wenn ein paar
Zwerge unseren Weg kreuzen würden.
Die Straße läuft parallel zu der schon im Zusammenhang mit Valdez erwähnten Pipeline, die uns
aus dem Zauberwald wieder in moderne Realitäten zurückbringt, entlang dem Delta River.
Wieder ein Hagelschauer - er kreuzt vor uns, wir bekommen nur ein paar Regentropfen zu
spüren, dann haben wir auch ihn hinter uns. Noch 100km bis Delta Junction, wo wir wieder auf
den Alaska-Highway stoßen werden. Vor uns ist der Himmel heller, hinter uns droht immer noch
die schwarze Wand, also weiter. Hier kann man alle Nase lang anhalten und fotografieren, was
wir auch tun. Müssen dabei nur die Wolken im Auge behalten. Halten wir zu lange an, werden wir
nass und müssen uns erstmal wieder einen Vorsprung erarbeiten.



Märchenlandschaft am Denali-Highway...

...manchmal glaubt man tatsächlich, Zwerge zu sehen...

weit über die Tundra geht der Blick



...bis uns der Gewittersturm mit Blitz und Hagel verscheucht

beeindruckende Technik der Pipeline

am Ende der Schotterstraße hat Kati schwarze Sommersprossen



Trocken kommen wir in dem kleinen unattraktiven Ort an der Kreuzung an. Scheinbar lebt er nur
von einem Armeestützpunkt und der Straßenkreuzung. Bei der Touristeninfo neben dem
Monument, das das Ende des Alaska-Highways anzeigt, frage ich nach einem Campground, den
wir dann eine Meile weiter auch finden. Ein merkwürdiger Platz: die ziemlich betagte
Eigentümerin sitzt mit geschwollenen Beinen auf einem großen Sessel in ihrem vollgerümpelten
Wohn- und Schlafzimmer vor dem Fernseher und knöpft mir 5 Dollar fürs Zelt und 2 Dollar pro
Person für eine heiße Dusche ab. Ihr kleiner Hund knurrt mich misstrauisch an und verzieht sich
dann aufs Bett. Ich komme mir vor wie bei meiner Arbeit in der ambulanten Pflege. Routinemäßig
peile ich ab, was hier zu tun wäre...
Dann beziehen wir Stellung zwischen ein paar niedrigen Bäumen, die wir für unser Regendach
gut brauchen können, denn kaum hängt es, da fängt der Regen wieder an. Der Platz ist ziemlich
müllig, ein paar mehr oder weniger gammelige Wohntrailer stehen in Reihe, scheinbar alles
Dauerparker, deren Besitzer hier irgendwo arbeiten. Eine geistig etwas minderbemittelte und
übergewichtige junge Frau schiebt ihre zweijährige Tochter, die offenbar noch nicht spricht, in
einem Buggy auf dem Platz herum. Sie trägt eine dünne Hose und ein kurzärmeliges
schmutziges Shirt, während wir in Winterklamotten frösteln, und erzählt uns, wir sollten
aufpassen, es seien Bienen dort. Wir sehen keine - ist doch viel zu kalt für Bienen.
Sie will quatschen, aber sie redet so viel Unsinn, dass es selbst mir nach dem langen Tag zuviel
ist, wir wimmeln sie ab und kochen uns ein Tütensüppchen gegen die Kälte.
Dann teste ich den Shower und siehe da: das Wasser ist herrlich heiß. Der kleine Chip, den ich in
den Timer stecke, reicht für eine ausgiebige Dusche.

auf dem Weg nach Delta Junction

...dass die Mücken in Alaska so groß sind, hätte ich nicht gedacht!



Karibous in der Tundra
Mi.19.8. Tok
Die ganze Nacht hören wir den Regen auf unser Tarp tropfen, morgens keine Änderung der
Lage: es regnet weiter, während wir fröstelnd frühstücken, abbauen und auf die Motorräder
steigen. Die heutige Strecke bis Tok ist 180km lang, davon fahren wir 150 im Regen. Dann
überqueren wir offenbar eine Wetterscheide, dahinter ist es trocken. Hungrig und kalt kommen
wir in Tok an und suchen "Fast Eddy's"- ein Restaurant, von dem uns unterwegs mehrfach
erzählt wurde wegen seiner "all you can eat"-Salatbar. Da schlagen wir uns nun die Mägen voll,
obwohl uns eigentlich eher nach etwas Warmem zumute ist und die Salate extra auf Bergen von
Eiswürfeln gekühlt werden...
Nach dem Essen fragen wir uns durch zu Thompson's "Eagle's Claw Motorcycle Campground",
einem kleinen gemütlichen Platz in einem Fichtenwäldchen mit liebevoll gestalteten Campsites
und, als besonderem Magneten für uns, einem Saunahäuschen. Da es keine Beschilderung gibt
(die sehr teuer wäre, wie uns Vanessa, die Chefin, erzählt),  ist der Ort eher ein Geheimtipp und
so sind wir heute die einzigen Gäste.
Wir lassen uns die Sauna anheizen (in den 10 Dollar Campgebühren enthalten, wie auch die
Benutzung der kleinen Außenküche und dem ausreichend vorhandenen trockenen Feuerholz)
und werden endlich wieder richtig warm.
Vanessa erzählt uns, in Tok habe es seit Wochen kaum geregnet...

eiskalte Salatbar bei “Fast Eddy”



Camp bei Thompson`s Eagle`s Claw

..und das sind die netten Thompsons

sehr empfehlenswerter Ort!



Do.20.8. Lake Creek Campground
So fangen wir auch tatsächlich mal wieder einen Tag mit Sonnenschein an und frühstücken
gutgelaunt am Lagerfeuer. Nun sehen wir erst richtig, wie nett dieser Ort ist. Zwischen den
dünnen Fichten dicke Lagen Moos, kleine Pflanzen mit roten, mir unbekannten Beeren, Flechten
und Zapfen. Die emsigen Squirrels huschen herum. sie sammeln ihren Wintervorrat zusammen,
bald liegt hier überall Schnee und dann finden sie nichts mehr. Ein Zug Wildgänse fliegt über uns
hinweg Richtung Süden und wir nehmen dies als ein passendes Symbol dafür, dass es nun auch
für uns wieder Richtung Süden geht. Es wird deutlich Herbst in Alaska. In der Nacht haben die
Berge um Tok zum ersten Mal ein Schneehäubchen bekommen, das jetzt noch abtaut, aber bald
liegen bleiben wird. Mit Delta Junction haben wir gestern den nördlichsten Punkt auf dieser Reise
erreicht, nun geht es wieder südwärts, den Zugvögeln nach.
Wie als Abschiedsgruß zeigt sich Alaska auf den 150km bis zur Grenze von seiner schönsten
Seite. Im Sonnenschein fahren wir durch beginnende Herbstfarben, die vielen kleinen Seen und
Tümpel liegen spiegelglatt in der Märchenlandschaft, in der Ferne sehen wir blau im Dunst die
Berge der Alaska Range. Die Sommerblumen am Straßenrand sind verblüht und leuchten nun
durch ihre rot verfärbten Blätter fast stärker als zuvor. Etwas wehmütig schauen wir zurück.
An der Grenze zu Kanada erwischen wir eine etwas harsche Beamtin, die uns maßregelt, weil wir
sie nicht gleich richtig verstehen. Naja, ihr Job ist wahrscheinlich nicht sehr amüsant.
Sie erzählt uns, dass unser Visum für USA überzogen sei...?? Scheinbar hat der Grenzer bei der
"unkomplizierten" Einreise nach Alaska das Datum auf unserem abgelaufenen grünen Zettel gar
nicht überprüft und darum keinen neuen ausgestellt. Sie sagt, das kann uns Schwierigkeiten
machen bei der nächsten Einreise. Das fehlt uns gerade noch! Müssen wir hier tatsächlich
kontrollieren, ob die allmächtigen Grenzer ihren Job ordentlich tun?
Wir fahren weiter bei zunehmender Bewölkung und Kühle. Der Alaska-Highway verläuft nun
zwischen halbhohen Bergen durch ein Tal. Die Wolken hängen tief über den Bergen, doch es
bleibt vorerst trocken. 60km weiter steigen wir, mal wieder ziemlich ausgekühlt, auf einem
Campingplatz vom Mopped. Zum Glück gibt es genügend Feuerholz für ein Wärmefeuer, von
drinnen wärmen, einfallslos aber sättigend, ein paar Spaghetti.

herbstlicher Waldboden



Blick zurück auf die Alaska Range...

...und dann hat Kanada uns wieder

Fr.21.8.
Der nächtliche Regen wird allmählich zur Gewohnheit. Bei dem stetigen Tröpfeln haben wir am
Morgen keine Lust zum Aufstehen. Zu gemütlich ist es im Schlafsack.. Erst als die meisten
anderen Camper schon abgefahren sind, hört der Regen auf und wir starten unseren Tag. Die
endlosen Black Spruce-Wälder ziehen sich durch das Tal, nur unterbrochen von kleinen Bächen,
welkenden Blumenwiesen oder kleinen Tümpeln. Außer ab und zu einem Raben sind keine Tiere
zu sehen. Dicke weiße Wolken verstecken die Berge. Keine menschliche Siedlung weit und breit.
Selbst hier an der Hauptstraße nach Alaska ist es menschenleer. Einige wenige verlassene
Holzhäuser rotten vor sich hin, sonst neben dem welligen Teerband nur Natur.
Heute wollen wir bis zur Haines-Junction fahren und dann morgen früh entscheiden, ob das
Wetter gut genug für einen Abstecher nach Haines ist oder wir direkt nach Whitehorse fahren.
Die Fjordlandschaft um Haines soll sehr schön sein, also hoffen wir auf einen trockenen
Tag....vielleicht sogar mit etwas Sonne?



Es ist kühl, wir sind warm in alle verfügbaren Kleidungsschichten verpackt, freuen uns über die
Heizgriffe an unseren Motorrädern. Trotzdem sind wir froh, nach einer Stunde Fahrt ein Cafe, mit
Blick über den Burwash Lake, zu finden.
Später überrascht uns der große Kluane-Lake, an dem wir eine Weile entlangfahren, mit
strahlendem Türkisblau. Die Sonne schaut gerade hinter den Wolken hervor und hilft dem See
beim Leuchten. Dann verschwindet sie wieder und es wird wieder grau, kleine Schauer ziehen
über die Berge, treffen uns nicht. Und dann sind wir auch schon in Haines-Junction, wo wir
bleiben. Auf dem Campground misst Thomas mal wieder die Elektrik an meinem Motorrad durch,
denn die Batterie war unterwegs auf einmal leer. nach einem kurzen Stopp konnte ich nur mit
Überbrückung wieder starten. Er findet keinen richtigen Fehler, aber scheinbar lädt die neue
Lichtmaschine nicht ausreichend...
Als besonderes Highlight des Tages finde ich unter den Pappeln des Campgrounds drei große
Steinpilze, die ich alleine essen darf, denn Thomas steht nicht so auf selbstgesammelte Pilze. Ich
brate sie mit etwas Öl und Knoblauch, Salz und Pfeffer, dazu gibt es Reis, lecker!

immer wieder müssen wir anhalten zum Fotografieren...

am Kluane-Lake



Glückspilze
Sa.22.8.Whitehorse
Nachdem wir abends im Internet (auf dem Campground gab es ein freies Netz) die
Wetteraussichten für die Region betrachtet hatten, stand unser Entschluss fest, direkt nach
Whitehorse zu fahren. Bei Regen die zusätzlichen 210km nach Haines und dasselbe wieder
zurück zu fahren, macht uns nicht glücklich, also lassen wir es.
160km also heute für uns, eine lockere Tour, im leichten Nieselregen...
In Whitehorse angekommen, kauften wir fürstlich ein und machten uns in Evan`s Garten breit. Er
war nicht zuhause, aber es war verabredet, dass wir ruhig unser Zelt aufbauen könnten, auch
wenn niemand dort sei. Unter unserem Regendach saßen wir gemütlich speisend, als er von der
Arbeit nach Hause kam. Da er gleich wieder weg musste, fiel die Gemeinsamkeit für heute aus,
aber wir durften Dusche und Küche nutzen und sonst brauchen wir ja nichts. Sagte ich schon,
dass es regnet?
Morgen fahren wir nicht, sondern sortieren uns etwas vor der Weiterfahrt. Der Wetterfrosch sagt,
in Revelstoke scheint die Sonne und es ist zwischen 25 und 30 Grad warm... Doch bis dort sind
es nun fast 2000km, wer weiß, ob die Sonne auf uns wartet?

die dunklen Wolken treiben uns weiter



...für heute raus aus den Regenklamotten...

zurück in Whitehorse
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