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... und wieder droht der nächste Regen...

Mo.24.8. Swan Lake
Es blieb trocken, während wir aufbrachen. Daher beschlossen wir, den Ausflug nach Skagway zu
versuchen. Doch bald nachdem wir auf den Klondike-Highway abgebogen waren, fing der Regen
wieder an, von der Landschaft war kaum etwas zu sehen. Nur der schöne Emerald-Lake
leuchtete trotz der Regenschleier zu uns herauf. An der Straßenkreuzung in Carcross drehten wir
ab, die zusätzliche Strecke nach Skagway konnten wir uns bei dem Wetter ebensogut sparen.
Richtung Alaska-Highway wurde es bald wieder trockener, die Landschaft war auch hier schön,
wir fuhren an der "kleinsten Wüste der Welt" vorbei, einem kleinen Dünengebiet mitten in der
Berglandschaft. Auf dem Highway selbst hieß es dann hauptsächlich Strecke machen. Müde
bogen wir ab, als wir ein Schild fanden, wo etwas von Camping drauf stand. Swan-Lake, ein
kleines einfaches Basecamp für Ausflüge mit dem Wasserflugzeug, mit Booten oder zu Pferd.
Zum Campen gab es dort die üblichen Picknicktische, Feuerringe und ein Plumpsklo.
Erstaunlicherweise durften wir kostenlos dort zelten, die junge Frau schüttelte nur freundlich
lächelnd den Kopf, als Thomas sie nach dem Preis fragte.

Di.25.8. Dease Lake
Weiter. Noch 150km bis zum Beginn des Cassiar-Highways, der Richtung Süden vom Alaska-
Highway abzweigt, die wir in einem Rutsch fröstelnd hinter uns bringen. Dann rasten wir in dem
Cafe an der Kreuzung, trinken einen heißen Kakao und essen einen gewärmten Cinnamon-Bun,
diese weichen Hefeteigbrötchen mit Zimt und Zucker oben drauf. Lecker! Auf dem Parkplatz
treffen wir eine Gruppe mexikanischer BMW-Fahrern aus Monterrey, an denen ich mein
einrostendes Spanisch mal wieder üben kann. Sie erzählen, sie sind unterwegs von Alaska nach
Feuerland - auf eine etwas andere Weise: im LKW haben sie ihre Motorräder nach Prudhoe-Bay,
ans Ende der befahrbaren Welt, bringen lassen und fahren nun, mit einem ausgedruckten und
einlaminierten  Plan für die gesamte Zeit incl aller Übernachtungsmotels, innerhalb von 10 Tagen
nach Calgary. Dort lassen sie die Motorräder stehen und fliegen nach Hause. In einer zweiten 10-
Tages-Etappe wollen sie die USA queren und bis nach Mexiko fahren.



Dann, in noch einmal zwei 10-Tages-Trips, durch Zentral- und Südamerika! Gibt's denn sowas?
Sie konnten dagegen kaum fassen, dass wir für die Strecke fast zwei Jahre gebraucht haben
Wie heißt es doch so schön: "Wat dem een' sien Uhl, is dem anneren sien Nachtigall"...
Wir starteten nun, bei Sonne und Wolken, wieder in unbekannte Gefilde, den Cassiar-Highway
entlang. Gegenüber dem Alaska-Highway ist dieser nun etwas schmaler und viel weniger
befahren. Einige Abschnitte sind auch noch ungeteert, aber gut befahrbar.
Wir freuten uns über die Abwechslung, auch in der Landschaft, denn es wurde nun langsam
wieder bergig und die Straße zog sich in vielen Kurven hindurch. Eine dicke Schauerwolke drohte
von Westen, ihre Ausläufer streiften uns mit etwas Sprühregen, der vor allem die (hier gerade
erdige Natur-) Straße nass machte. In der Folge spritzte das erdige Wasser bis auf unsere
Visiere hoch, wir konnten kaum noch etwas sehen und mussten anhalten, um uns wieder freie
Sicht zu verschaffen. Menschen und Motorräder waren von oben bis unten erdbraun eingefärbt...
Der nächste Schauer, auf geteertem Straßenabschnitt, wusch das meiste wieder ab.
Da auf dieser abgelegenen Straße so wenig los ist, gibt es auch nicht so viele Campgrounds. Bis
wir schließlich einen schönen und recht günstigen Platz an einem laut rauschenden Fluss
gefunden hatten, war es spät, wir hatten weit über 300km abgespult und waren rechtschaffen
müde.
Unser Zeltnachbar war ein Engländer, unterwegs mit dem Fahrrad. Der hatte wirklich Grund zum
Müdesein!

auf dem Cassiar-Highway



hier brauchen wir das Lagerfeuer nicht nur für die Romantik

Mi.26.8. Hyder
Wir trauten unseren Augen kaum, als wir morgens aus dem Zelt schauten. Der Himmel war -
blau! Was für eine ungewohnte Farbe! Mit neuem Elan brachen wir auf, kurz nach dem
radelnden Engländer, der von Alaska nach Feuerland unterwegs ist. Allein. Ohne festes Zeitlimit.
Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack als unser gemütliches zu-zweit-Reisen auf den
Motorrädern. Hut ab...
Der Regen hatte sich den ganzen Tag frei genommen und wir freuten uns, in der wunderschönen
Berglandschaft am Cassiar-Highway bei Sonnenschein herumzufahren. Gute kurvige Teerstraße,
stetig bergauf und bergab durch alte Hochwälder, an den Straßenrändern viele bunte Blumen.
Auch hier sind sie am Verblühen, aber noch längst nicht so herbstlich wie weiter nördlich. Hohe
steile Berge nah an unserer Strecke, viele mit dicken Schneekappen. Und dann geschah das
schon nicht mehr für möglich Gehaltene: Thomas sah seinen ersten Bären in freier Wildbahn!
Ein kleines knuffiges Schwarzbärenkind saß am Straßenrand und kaute Gras, ließ sich durch
unser Motorengeräusch nicht stören. Da wir gelernt haben, dass bei den Kids die Mutter nie weit
entfernt ist und sie ziemlich ärgerlich werden kann, wenn sie ihr Kind in Gefahr wähnt, hielten wir
nur kurz an.
Beim Weiterfahren zockelte Jolly etwas merkwürdig und mir schwante, dass es nun mit meinem
Kettenritzel ein Ende habe (nach ca 30000km nicht verwunderlich..). Ein paar Kilometer weiter
hielten wir darum an, ich schraubte die Abdeckung des Ritzels ab und sah die zahnlose
Bescherung: die Hälfte der Zähne war schon abgebrochen, die verbliebenen waren messerscharf
und spitz. Kein Wunder, dass es damit Probleme gab. Aber die kluge Hausfrau baut ja vor und so
hatte ich ein neues Ritzel in der Packtasche, das ich nun mal eben am Straßenrand austauschen
konnte. Thomas reichte mir das Werkzeug an und durfte sauber bleiben, nach zwanzig Minuten
war alles wieder gut. Weiter durch die herrliche Gegend. Mit schöner Musik im Ohr und Sonne
über der Landschaft, da kann man richtig übermütig werden vor Freude!
Ein zweiter Bär, etwas größer schon, huschte vor mir über die Straße und verschwand im
Unterholz und dann, eine halbe Stunde später, stand ein ausgewachsener Schwarzbär vor mir,
mitten auf der Straße und offensichtlich ohne festes Ziel unterwegs. Er schlenderte quer über die
Fahrbahn, ich stoppte 50m entfernt und machte den Motor aus, er blieb stehen und schaute in
meine Richtung "wer biste’n du?“
Inzwischen war Thomas auch herangekommen und dieser Bär blieb tatsächlich so lange auf der
Straße, bis wir beide ein paar Aufnahmen im Kasten hatten, kreuzte hin und her über die Straße
und wirkte fast etwas gelangweilt. So, als habe er den ganzen Tag mit Fressen zugebracht und
sei nun eigentlich satt, aber noch nicht müde. Als wir schließlich weiterfuhren, verschwand er
blitzschnell im Gebüsch.



Nach über 300km auf dem schönen Cassiar-Highway kamen wir an den Abzweiger nach Steward
und Hyder, zwei nebeneinanderliegenden Dörfern, eins (Steward) gehört zu Kanada, eins (Hyder)
ist die südlichste Ecke Alaskas. Dorthin geht es auf 65 atemberaubenden Straßenkilometern quer
durch die Küstenberge, mit grünen Almen, Bergwäldern, hellblau schimmernden Gletschern und
hohen schmalen Wasserfällen. In der Abendsonne eine Wucht!
Hyder selbst besteht eigentlich nur aus einer kurzen Erdstraße mit wenigen Häusern, die fast alle
was mit Touirsmus zu tun haben. Wir stiegen an der einzigen (?) Kneipe-Hotel-Camping-
Möglichkeit ab, dem "Sea-Alaska", tranken abends noch ein Bierchen (teuer) in der Kneipe, in der
dauernd ein Video über Lachs fischende Bären lief. Denn das ist scheinbar die eigentliche
Attraktion Hyders: ein paar Kilometer entfernt gibt es einen Lachsbach, der von vielen Bären
besucht wird. Dort hat man eine Plattform für Touristen gebaut und von dieser Plattform aus kann
man den Bären beim Fischfang zuschauen. Das wollen wir morgen auch!

abenteuerliches Kettenritzel nach 30000km Laufleistung

Reparatur am Straßenrand



...und es gibt sie doch!

Do.27.8. Kitwanga
Früh weckte uns der in der Nachbarschaft startende Hubschrauber. Gut so, die Bären sind mit
der größten Wahrscheinlichkeit morgens anzutreffen.
Fertig bepackt fuhren wir die Schlaglochpiste aus dem Dorf hinaus und bis zum Fish-Creek. Dort
sollten wir 5 Dollar Eintritt bezahlen, aber da wr ja eigentlich einen Jahrespass für die US-Parks
haben, hatten, gehabt haben würden, ließ uns der nette Pförtner ohne Bezahlung hinein. Ein Bär
sei gerade im Gebüsch am Verdauen, aber würde sicher bald wieder heaus kommen. Etwa 20
Menschen standen schon auf den Plattformen, mit riesigen Objektiven bestückte Kameras
warteten auf ihren Einsatz, ein paar Meter unter uns der Bach, in dem die großen Lachse, schon
fast bewegungslos, im flachen Wasser standen. Ein Mann zeigte auf etwas Dunkles im Busch:
dort war der Bär. Und, als ob er auf uns gewartet hätte, kam er nun langsam heraus - ein
stattlicher dunkler Grizzly, der anscheinend schon länger auf Lachsdiät war, so kugelrund war
sein Bauch. Er spazierte zum Wasser, trank ein paar Schlucke und ging dann etwas
unentschlossen ins Wasser. Nun kam Leben in die müden Lachse in seiner Nähe: sie
versuchten, durch ein paar schnelle Schwanzschläge der potentiellen Gefahr zu entkommen -
doch der Bär war viel zu träge, um sich für einen weiteren Fang anzustrengen und beachtete das
Geplatsche um ihn herum überhaupt nicht. Um uns herum klickten eifrig die Kameras, die Leute
unterhielten sich raunend über das große Tier, schauten gebannt zu, wie er weiter durch den
Bach schlenderte und anfing, Blätter von den ufernahen Büschen zu fressen. Auch dies nicht so
sehr zielgerichtet, er war scheinbar schon ziemlich satt. Die Menschen oben auf dem Holzweg
interessierten ihn überhaupt nicht, daran sind die Bären hier wohl gewöhnt.
Nach dem Salat bekam der Grizzly wohl doch nochmal Appetit auf etwas Fisch und er sammelte
einen der halbtoten Lachse auf. Vor den faszinierten Blicken der Zuschauer riss er ihn langsam
auseinander, kaute gemächlich und ließ am Ende noch einiges für die ebenfalls zum Frühstück
erschienenen Möwen übrig. Darum wurde engagiert gestritten, obwohl auch die Möwen genau
genommen gar keinen Hunger mehr hatten. Aber man muss ja immerhin so tun, als ob.
Nach etwa 20 Minuten trollte sich der Bär allmählich den Bach entlang und aus dem
Einzugsbereich der Touristen - die Vorstellung war beendet und wir fuhren davon, mit vielen
Aufnahmen im Kasten, die später sortiert werden müssen.
Da es durch das Bären-Spezialprogramm schon etwas später war, fuhren wir nur noch die 230km
bis zum Ende des Cassiar-Highways, vorbei an, Richtung Süden, größer werdenden Bäumen in
der Berglandschaft, nach Kitwanga. Einige Pappeln hatten dort sicher eineinhalb Meter
Stammdurchmesser, nach den dünnen Bäumchen in Alaska für uns wieder mal eine interessante
Abwechsllung! In Kitwanga suchten wir eigentlich nur einen Ort für ein Päuschen, fanden dann



aber unerwarteterweise einen öffentlichen Park mit Campmöglichkeit, sorgfältig ausgestattet,
sogar mit einem Schuppen voller trockenem Brennholz. für ein wärmendes Feuer. Das können
wir gut brauchen, denn so schöner Sonnenschein wie gestern war für heute nicht vorgesehen
und uns war auf den Motorrädern kalt geworden. WIr blieben also, ich kochte uns ein paar
Kartoffeln mit frischem Broccoli (so ein Lachs aus dem Fish-Creek hätte mir dazu auch gut
geschmeckt..)  Mit gefülltem Magen am Lagerfeuer sitzen, das war ein guter Feierabend.

Spannung am Fish-Creek bei Hyder....

...das Objekt der Begierde, satt und träge, ..



...lustlos auf einem Lachs kauend...

..selbst die Möwen streiten nur noch halbherzig um die Reste



..und dann geht er, sein Verdauungsschläfchen ohne Zuschauer zu halten..

blaue Lagune am Fish-Creek



Fr.28.8. Beaumont
Wenige Kilometer waren wir morgens gefahren, da kam uns Gittas VW-Bus blinkend entgegen
gefahren. Wir stoppten und fielen ihr nach zweieinhalb Monaten wieder in die Arme. Es fand sich
ein Parkplatz neben der Straße, dort kochte sie für uns alle einen Tee und dann saßen wir für
zwei Stunden zusammen und konnten gar nicht so schnell alle Erlebnisse austauschen, die wir
inzwischen gehabt haben. So eine Freude!
Doch es half ja nichts, sie ist noch Richtung Alaska unterwegs, wir sind auf dem Weg nach
Süden... So trennten sich unsere Wege leider wieder und wir folgten der 16 weiter Richtung
Prince George, wo sich die Berglandschaft allmählich in seichtes Hügelland mit Landwirtschaft
und kleinen Dörfern öffnete. Kühe standen auf den Weiden, Gemüsegärten quollen nur so über
von reifem Gemüse. Und es wurde warm unterwegs! Eine Kleidungsschicht nach der anderen
verschwand im Gepäck! Wir genossen die ungewohnte Wärme, bei bis zu 27 Grad mussten wir
uns richtig wieder umgewöhnen.
Das Einzige, was mein Glück etwas störte, war, dass ich heute feststellen musste, dass meine
hinteren Bremsbeläge völlig runter sind. Ich merkte es daran, dass es beim Bremsen quietschte
und das tut es bei Scheibenbremsen normalerweise nicht. Nun muss ich mir also überlegen, wie
ich an Ersatz herankomme. Scheinbar gibt es in Prince George einen Suzukihändler, mit viel
Glück hat er die richtigen Bremsbacken vorrätig...
Da aber mal wieder das Wochenende vor der Tür steht, müssen wir uns sehr sputen, um dort am
Samstag noch jemanden zu erreichen. Darum fuhren wir fast bis zum Einbruch der Dunkelheit
weiter. Nun bleiben für morgen früh noch 140km bis Prince George, das sollte bis mittags zu
schaffen sein.

Wiedersehen mit Gitta



Sa.29.8.
Um sechs Uhr standen wir auf, um sieben saßen wir, ohne Frühstück, auf den Moppeds und
fuhren los. Die Morgensonne stand, durch den immer noch in der Luft hängenden Qualm gerötet,
vor uns am Himmel, die Straße war noch fast leer. Ein Koyote kreuzte vor uns über den Teer und
verschwand im Busch. Schön, so früh, wenn noch fast alles schläft! Frühstück gab es dann 70km
weiter auf einem Rastplatz.
Und erstaunlicherweise fanden sich 1.ein Moppedhändler direkt am Ortseingang nach Prince
George und 2.dort ein paar passende Bremsbacken für mein Hinterrad. Glück gehabt! Sogar
zwei verschiedene Qualitäten bot mir die Verkäuferin dort an! Schon die einfachen waren
allerdings mit 30 Euro nicht ganz billig..
So, nun war es also immer noch früher Vormittag und wir waren schon 150km weit gefahren. Ab
hier ging es nun wieder Richtung Süden auf einer leider recht belebten Straße. Wir rauschten bei
schönstem Sommerwetter an Quesnel vorbei und an verschiedenen kleineren Orten. Anlässlich
einer Verschnaufpause an einem der vielen Seen fanden wir auf der Karte eine Möglichkeit,
abseits der großen Straße über Land zu fahren. Schnell versorgten wir uns mit etwas
zusätzlichem Wasservorrat und gingen auf die Piste nach Horsefly. Die Piste war ziemlich
wellgeblecht und staubig, es machte mir, noch ohne funktionsfähige Hinterradbremse und nach
300km Tagestrip, nicht viel Spaß. Darum nutzten wir eine Abkürzung und fanden uns in dem
kleinen Ort Big Lake (sehr einfallsreich sind die Namen hier ja nicht..) auf einer schmalen
Teerstraße wieder. Dort erzählte uns jemand, es gäbe am gleichnamigen See eine inoffizielle
Zeltmöglichkeit, gleich ein paar Minuten weiter. Dort fanden wir ein wirklich sehr schönes
Plätzchen, ganz für uns allein am stillen See. Der Fingertest ergab eindeutig Badequalität, also
ging ich noch vor dem Hausbau schwimmen und fühlte mich gleich wieder frischer.
Ein paar Wasservögel fühlten sich in ihrem Feierabend gestört und schwammen davon, sonst
interessierte sich niemand für unsere Anwesenheit. Reis mit frischem Gemüse war unser
Abendessen, was ist es schön hier!.Und während in Alaska, nur ein paar Tagestouren entfernt,
der Herbst Einzug gehalten hat, ist hier richtig Sommer, alles ist noch grün bzw gelb von der
Trockenheit, man kann baden und in der Sonne schwitzen!

Thomas ist immer auf der „Jagd“ nach großen...



...oder kleinen Tieren

dieser junge Schwarzbär wurde leider ein Opfer der Straße



So.30.8. Bridge Lake Provincial Park
Um halb sieben wachte ich auf, die Sonne war eben glutrot über die Hügel auf der anderen Seite
des Sees gestiegen, es war noch kühl, aber windstill. Nebelschwaden bewegten sich langsam
über die spiegelglatte Wasseroberfläche, irgendwo trompeten ein paar Kraniche. Schnell die
Videokamera her und ein paar Aufnahmen von dieser traumhaften Szenerie festgehalten.

..morgens am Big Lake

Nach dem Frühstück half mir Thomas beim Wechseln der Bremsbeläge und wir vertrödelten den
größten Teil des Vormitags an dem schönen ruhigen Ort. Doch erst, als wir schon alles
zusammengepackt hatten, kamen wir auf die Idee, man hätte hier ja auch einen Ruhetag
einlegen können. Aber nun war schon alles verstaut, drum fuhren wir dann doch los, erstmal
wieder auf die Hauptstraße, von der dann, um eine weitere "Backcountryroad" auszutesten, in
100Mile House wieder runter.
Leider mussten wir mal wieder feststellen, dass die Übersichtskarten, wie wir eine haben, für
Expeditionen jenseits der Hauptrouten nicht geeignet sind. Die Schotterstraße, die dort als
durchgehend zum Highway 24 eingezeichnet ist, fing gut an, wurde dann langsam schlechter und
schmaler und endete nach über 20km an einem nicht eingezeichneten See. Dort fragten wir ein
Ehepaar, die dort, ganz für sich allein, in ihrem großen Motorhome am Ufer den Sommer
verbringen, nach dem Weg zur 24. Wir mussten den ganzen Weg wieder zurückfahren, es gab
keine Verbindung... Also wieder zurück nach 100 Mile House und auf der Hauptstraße zur etwas
kleineren 24, die uns wieder ein Stück weiter nach Osten bringen sollte (besondere Empfehlung
eines kanadischen Bikers, sollte sehr schön sein). Bei schummerigem, durch Rauch
verdunkeltem Sonnenlicht fuhren wir noch 50km bis zum Bridge Lake. Dann hatten wir genug
und nisteten uns auf dem Campingplatz am See ein. Wieder ein sehr schöner Ort. Der See war
tiefer, darum etwas kälter als der gestrige, aber auch noch klarer und herrlich zum Baden. Sogar
Thomas, der warmes Wasser liebt, konnte zum Schwimmen überredet werden! Ist das schön
nach langem warmem Tag auf staubigen Pisten!



Später saßen wir beim Abendbrot, da kam unser Platznachbar rüber und lud uns für morgen früh
zum Frühstück ein: er sei seit einer Woche "retired" und wollte das mit uns feiern. Das ist doch
mal wieder nett! Wir verabredeten uns für acht Uhr morgens und zogen uns für einen Filmabend
ins Zelt zurück.

nicht alle Wege führen zum gewünschten Ziel

ein paar abendliche Eindrücke vom Bridge Lake...



.....

...dazu muss man wohl nichts sagen...



Mo.31.8. Revelstoke
Das Frühstück, typisch kanadisch, bestand aus gebratenem Speck mit Spiegeleiern, "Hash
Browns", einer Art kleingeraspelten, fettig-braun gebratenen Kartoffeln, dazu Toastbrot mit
Margarine und Kaffee satt. Zum Nachtisch kleingeschnittene tropische Früchte, die man so fertig
kaufen kann. Gordon war vierzig Jahre lang in der kommerziellen Fischerei tätig, Joanne muss
sich nun an seine ständige Anwesenheit gewöhnen. Nun verbringen sie einige Zeit in ihrem
neuen Motorhome an verschiedenen Seen, wo Gordon - fischen geht. Nur so zum Spaß, er wirft
die Fische meistens wieder rein. Ob die Fische das wohl auch so spaßig finden?

Frühstückseinladung beim frischgebackenen Rentner

Während wir frühstückten, umschnürte ein wunderhübscher hochbeiniger Fuchs den Lagerplatz,
vom Geruch nach Gebratenem angezogen. Vom grauen Gesicht über schwarze Beine und einem
grauen Körper bis zur schneeweißen Schwanzspitze eine zierliche Schönheit, traute er sich
immer weiter heran, sprang aber bei verdächtigen Bewegungen sofort davon.
Durch die freundliche Einladung sparten wir uns unsere ganze morgendliche Frühstückspackerei
und saßen schon um 10 Uhr abmarschfertig im Sattel. Je weiter wir kamen, desto dichter wurde
der Rauch über der Landschaft. Um nicht durch die Stadt Kamloops fahren zu müssen, gingen
wir wieder auf eine kleine Straße (diesmal fragten wir aber vorher genau nach dem Weg), die uns
direkt zum Transkanada-Highway bringen sollte. Eine sicherlich sehr schöne Fahrt durch ein
grünes Tal und dann, auf Schotter, oberhalb des Adam Lake über einen Pass - leider konnten wir
kaum was davon sehen, so dicht war der Rauch. Sogar den See direkt unter uns konnten wir nur
erahnen! Östlich von Kamloops trafen wir auf den Transkanada-Highway, der direkt nach
Revelstoke führt. Am kanadischen Urlaubsziel Shuswap-Lake entlang und dann durch tief
eingeschnittene Täler parallel der Eisenbahnlinie fehlten noch 140km bis zu unserem Tages- und
Etappenziel. Viel Verkehr, ungeduldige Autofahrer und dichter Qualm machten den letzten
Abschnitt anstrengend, doch dann kamen wir "nach Hause" und wurden von Carol herzlich
begrüßt. Runter von den Bikes und bei einem kalten Glas Bier die ersten Geschichten erzählen,
später kam Peter dazu (ach, war es schön, die beiden wieder zu treffen!), mehr Geschichten
machten die Runde, Carol kochte uns was Leckeres  und wir saßen, wie vor unserer Alaskareise,
gemeinsam auf der Terrasse, bis es dunkel wurde. Das allerdings fand nun schon um 20 Uhr
statt - die fortschreitende Jahreszeit macht auch vor Revelstoke nicht halt, wenn es auch nach
wie vor sommerlich warm ist.
Carol fährt morgen für eine Woche weg, so musste alles Wichtige heute erzählt werden.
Vielleicht fahren wir weiter, bevor sie zurück kommt und wer weiß, ob wir uns in diesem Leben
dann nochmal wiedersehen?



morgendliche Besucherin auf dem Zeltplatz

auch der Kanada-Jay ist am Frühstück interessiert



..ist er nicht wunderschön?

...erst noch etwas ängstlich...



..aber dann überwiegt die Neugierde!

...auch ganz kleine Pelztiere gibt es hier



Feinde des kanadischen Waldes: Borkenkäfer...

...und Feuer



...wir genießen das wiedergefundene Sommerwetter ...

... in guter Laune
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