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Rückblick auf das nette Bikertreffen

Di.19.05. Torrey
Es wird sicher niemanden mehr überraschen, dass wir mal wieder unseren Aufbruch um
einen Tag verschoben haben. Rings um Torrey hatten sich dunkle Wolken über den Ber-
gen aufgetürmt, dort hingen schwere Regenschleier auf den Wald herunter, Blitze zuckt-
en. Das lockte uns nicht, wo wir stattdessen so gemütlich bei Bob im Haus sitzen und
Mails bearbeiten bzw in der Garage noch ein wenig Motorradpflege betreiben konnten.
Wie Bob schon erzählt hatte, liegt der Ort Torrey in einem Wetterloch: ringsherum kann
es stürmen und gewittern, in Torrey kommt selten etwas davon an. Ein paar Regentropfen
und kräftiger Wind, das war auch heute alles.
Uns war es recht, wir freuten uns über die Blitze und die dramatisch aussehenden Wol-
kenschleier, die im Kreis um das Tal herum zogen und ließen es uns vorübergehend im
Haus gut gehen. Gegen Abend hatte sich der Wind beruhigt, die Wolken waren abgezo-
gen, ein schöner Sonnenuntergang lud uns zum Spaziergang ein, hinunter zu dem klei-
nen Fluss in der Nähe. Dort, in einem rostbraunen Kliff nisten Schwalben, die ihre abend-
lichen Kreise zogen, in den Bäumen am Fluss zwitscherte es vielsprachig.



Mi.20.05. Red Canyon
Nun aber weiter! Alles war gepackt, das Wetter hatte sich wieder auf blauen Himmel ein-
gestellt und wir ließen Bob nun endlich wieder richtig an seine Arbeit gehen. Er ist Soft-
wareentwickler und arbeitet zuhause, wenn man ihn denn lässt und/oder er genug Selbst-
disziplin aufbringt. Durch das Bikertreffen war er mit seiner Arbeit etwas ins Hintertreffen
geraten und hat nun allerhand aufzuholen.
Wir nahmen heute die selbe Strecke, auf der wir schon letzte Woche nach Bryce gefah-
ren waren und stellten fest, dass sich in den wenigen Tagen schon sehr viel verändert
hat. Die Aspen, neulich noch als silberfarbene Gerippe kahl am Berg versammelt, haben
Blätter bekommen, die die Hänge mit einem hellgrünen, von einzelnen dunkelgrünen Spit-
zen der Nadelbäume durchbrochenen  Schleier überziehen. Der Schnee auf dem Boulder-
mountain war bis auf kleine Reste dahin geschmolzen, es war selbst auf dem 3200m ho-
hen Gipfel wesentlich wärmer als noch vor einer Woche. Wieder fuhren wir in das grüne
Tal des Ortes Boulder hinunter und kamen dort auf Abwege: Bob hatte uns hier einen Ab-
stecher in die Grand Staircase- Landschaft ans Herz gelegt, den sogenannten Burr-Trail.
Wir folgten einer schmalen Teerstraße, die aus dem grünen Tal hinaus und durch einige
gelbe, wie runzlige Elefantenhaut gefurchte Berge führte. Nach 20km ging es plötzlich hi-
nab in einen atemberaubenden Canyon aus dem beliebten rotbraunen Sandstein mit ei-
nem grünen Vegetationsstreifen am Rand eines zur Zeit trockenen Flussbettes. Zehn
Kilometer schlängelt sich die Straße durch dieses schmale Tal, viele Male lohnt sich das
Fotografieren, dann öffnet sich der Canyon nach einer Steigung und man hat die ganze
Pracht des Capitol-Reef- Massives vor Augen: ein fantastischer Blick: von bläulich-violet-
ten Dünen über bewaldete Abschnitte bis hin zu gelb-braun-roten Kliffs, die allmählich im
Dunst verblassen. Der Abstecher hat sich gelohnt.
Auf dem Rückweg suchten wir einen versteckten Slot- Canyon auf, der von dem Flusstal
abgeht und uns auf dem Hinweg aufgefallen war. Hinter einigen Bäumen öffnet sich dort
ein nur wenige Meter breiter Spalt zwischen den senkrechten Felswänden. Man kann in
der rotbraunen Dämmerung auf weichem Sand bis zum Ende des Spaltes, nach ca 50m,
gehen. Ein schmaler Streifen blauen Himmels darüber, ein paar Raben wohnen in der
Höhe dort und unterhalten sich krächzend. Wahrscheinlich lästern sie über die Touristen,
die immer wieder mit solch komischem großen Auge vor dem Gesicht  durch ihr Revier
stolpern.
Kurze Erklärung: das Besondere an den Slot-Canyons ist ihre Enge, es haben sich kleine

Bäche tief durch den Sandstein gefräst und diese schmalen Schluchten hervorgebracht,
die bei den Wanderern sehr beliebt sind. Allerdings ist das Bewandern nicht ungefährlich.
Es kommt immer wieder zu Unfällen durch sogenannte "Flash-Floods", bei denen Men-
schen ertrinken. Diese Blitz-Fluten treten auf, wenn näher oder weiter entfernt ein starker
Regenguss herunterkommt und das Wasser nicht versickert, sondern über die Schluch-
tensysteme abläuft. In den Slot-Canyons steigt es dann sehr schnell an, reisst dabei
Baumstämme und Geröll mit sich. Wenn so eine Flutwelle angerauscht kommt, hat man
keine Chance, wenn man nicht schnell auf einen erhöhten Fels o.ä. entwischen kann. Da
es hierzulande im Sommer oft zu monsunartigen Gewitterstürmen kommt, sind solche
Ereignisse nicht selten, es wird überall ausdrücklich davor gewarnt.
Weiter im Text:  wir waren bald wieder auf der Hauptroute und fuhren zügig, aber doch
mit ein paar kleinen Augenweidenpausen durch bis am Bryce-Canyon vorbei und wieder
in unbekanntes Gelände.Ähnliche Formationen wie im Bryce erwarteten uns im Red Can-
yon, sozusagen der Fortsetzung der Bryce-Landschaft. Nicht ganz so vielfarbig, aber in
kräftigem Rot sind die Hoodoos auch beeindruckend!
Der vorhandene 12 Dollar-Campground lag uns zu dicht an der Straße, als wir weiterfuh-
ren, fand sich eine gute Schotterpiste rechts ab. Dort, nach 2km, gab es alles, was wir
brauchen: niedrige Bäume mit Platz dazwischen für das Zelt, eine Feuerstelle, Holz in
Mengen und, vor allem: Ruhe, kein Mensch oder Auto weit und breit, Blick auf gelbbraune
Klippen, gekauft!



Blick über den Capitol-Reef-Park

im Slot-Canyon



kleine Farm bei Boulder vor typischen “Slickrocks”

Hoodoos im Red Canyon



Do.21.05. Zion-National-Park
Durch das wunderschön grüne Tal des Sevier-Rivers nach Süden mussten wir fahren, um
zum Zion-Park zu gelangen. Der Himmel war bedeckt, in einiger Entfernung hingen Re-
genschleier herab, doch bei uns blieb es trocken und warm. Gegen Mittag fuhren wir in
den Park hinein, vorbei an gelben Slick-rocks, wie die "Elefantenhautfelsen" heißen. Viele
bunte Blumen am Straßenrand, vor allem Kakteen mit großen Blüten in verschiedenen
Farben, sehr fotogen! Die Straße schlängelt sich zwischen den Bergen hindurch und
taucht dann plötzlich in einen meilenlangen Tunnel ab. In völlig anderer Landschaft wird
man unten wieder ausgespuckt und befindet sich nun in einem großen Canyon aus rot-
baunem Sandstein. Weiter hinab windet sich der Asphalt, bis zum Fluss, der diesen Can-
yon in den letzten 200 Millionen Jahren gegraben hat,
Ziemlich viel los hier! Dieser Park ist sehr populär... Darum hat man die eigentliche Attrak-
tion, den Zion-Canyon, der rechtwinklig von der öffentlichen Straße abzweigt, für den Indi-
vidualverkehr gesperrt und gasbetriebene Shuttle-Busse eingesetzt. Um diese nutzen zu
können, besorgten wir uns den letzten Zeltplatz, der heute noch verfügbar war,  ließen all
unseren Krempel dort und fuhren gemütlich mit dem Bus durch den Canyon. EIne freund-
liche Stimme vom Band erzählt die ganze Fahrt über Wissenswertes über die Gegend
und alle paar Minuten hält der Bus an, so dass man jederzeit aussteigen und mit einem
der nächsten im 6-8 Minutentakt verkehrenden Busse weiterfahren kann. Am Ende der
Straße, wo der Canyon zu schmal für eine Straße wird, kann man noch eine Meile weiter
zu Fuß laufen, vorbei an hängenden Gärten und großen, irgendwann einmal abgestürzten
Felsen. Die hängenden Gärten sind entstanden durch stetig durch den Sandstein sick-
erndes Wasser, das den Felsen ständig nass hält. Dort wachsen Gräser und blühen viele
kleine Akeleien und andere Blumen direkt auf dem senkrechten Fels. So eine Wand hätte
ich auch gerne, wenn ich mal wieder einen Garten haben sollte! Leider fehlte heute für
alle Fotos die Sonne.
Dort, wo der Weg zuende ist, gehen manche Touristen durch den Fluss weiter den Can-
yon hinauf. In wasserdichten Anzügen kann ihnen das kalte Waser egal sein. Wir schaut-
en zu und leerten dabei eine kleine Tüte Kartoffelchips, die wir irgendwo zum Einkauf da-
zu geschenkt bekommen haben. Das Knistern der Tüte lockte ein graubraunes Eichhörn-
chen herbei, das mir alsbald auf dem Schoß saß und nach Futter bettelte. Ich war vorge-
warnt, da überall Warnschilder stehen, und gab dem putzigen Hörnchen nichts ab. Es
steckte seinen Kopf tief in meine Tasche und kletterte mir fast bis auf die Schulter, bevor
es sichtlich enttäuscht weiter lief und es woanders versuchte. Nicht ganz so zahm, aber
auch recht furchtlos waren die Maultierhirsche, die am Fluss grasten. Wenn man ihre gro-
ßen Ohren sieht, weiß man, warum sie so heißen.. .
Kurz vor Einbruch der Dämmerung nahmen wir einen Bus zurück zum Campground, der
auch hier wieder sehr schön und geräumig angelegt ist, mit großen Parzellen unter Wei-
denbäumen, jede wie hier üblich mit Feuerstelle und Tischgarnitur. In unserer Feuerstelle
lag sogar noch genug Holz für heute.

...auch ein Wohnmobil



im Zion-National-Park

hängende Gärten in “Zion”



Wegelagerer auf der Jagd nach Kartoffelchips

überwältigt von so viel Natur



Fr.22.05. Overton Beach am Lake Mead
Pünktlich zur Check-Out-Zeit um 11 Uhr verließen wir Zion-National-Park in Richtung
Südwesten. Außerhalb des Parkes geht der Rummel erst richtig los: Lodging, Food,
Tours, Souvenirs überall, wir machten, dass wir weg kamen.
Der Virgin-RIver, der den Zion-Canyon gegraben hat, führt weiter an der Straße entlang
durch gewaltige Berge. Sehr schöne großzügige Grundstücke mit teuren Häusern in den
grünen Flussniederungen, es roch nach gemähtem Gras. 50km weiter füllte sich die
Straße, wir kamen in die stärker bevölkerte Gegend rund um die Städte Washington (gibt
es scheinbar öfter,diesen Namen..) und St. George.
Städte bedeuten Infrastruktur bedeutet Einkauf und Tanken. Anstrengend, aber nötig.
Dann weiter auf der Interstate 15 Richtung Las Vegas, die überraschend in einen tiefen
Canyon hinablief. Immer noch heißt der Baumeister auch dieser Schlucht Virgin River.
Man sieht deutlich, dass sich hier zwei Felsplatten aus dem Untergrund aneinander hoch-
schieben und dabei diese Verwerfung gebildet haben, durch die sich der Fluss seinen
Weg gesucht hat. Schade, dass wir auf der Schnellstraße keine Zeit haben, die Land-
schaft richtig zu würdigen!
Als wir nach 10 Meilen Bergabfahrt aus dem Canyon heraus kamen, waren wir in der hei-
ßen Wüste angekommen. Für eine Mittagspause fuhren wir von der Interstate ab und ka-
men in ein Dorf, na ja, was in USA eben so Dorf heißt, und sahen dort zum ersten Mal seit
langer Zeit Oleanderbüsche und Palmen in den Gärten und an der Straße stehen! Als wr
anhielten, konnte ich meine Jacke kaum schnell genug ausziehen, so heiß wurde mir! Wir
sind nun auf weit unterhalb 1000m Höhe, während wir in den letzten sechs Wochen im-
mer zwischen 2000-3000müNN waren und das macht sich bemerkbar. Muss ich mich erst-
mal wieder dran gewöhnen...
Übrigens sind wir nun in Nevada angekommen, im vierten Bundesstaat unserer Tour
durch USA.
50 Meilen vor Las Vegas bogen wir nach links, also Süden, von der Interstate ab.Casinos
haben wir von außen genug gesehen und von innen interessieren sie uns nicht so sehr,
darum müssen wir uns Las Vegas nicht antun. Lieber suchen wir uns eine kleine Straße
drum herum, die Bob uns empfohlen hat. Bisher lagen wir mit Bobs Ideen ganz gut. Auf
der Landkarte sahen wir hier einen großen Stausee liegen, der wäre uns gerade recht bei
der Hitze! Overton Beach hörte sich gut an, da fuhren wir hin und sahen schon vom Wei-
tem das grüne Wasser des Sees. Beim Näherkommen mussten wir allerdings zugeben,
dass das Grüne kein Wasser war, sondern Gras am Boden des leider trockenen Sees.
Schade! Wir schauten uns trotzdem.in der Recreation-Anlage mit Boots-Slip und Parkplät-
zen um. Alles verlassen und jede Tür verschlossen. Nur die Wasserhähne rundum
plödderten leise vor sich hin. Das ist gut: Wasser haben wir also schon mal. Im hinteren
Bereich der Anlage, wo früher einmal die Angestellten gewohnt haben, fand Thomas eine
schattige Ecke für unsere Übernachtung. Nicht ganz legal, aber es ist ja niemand mehr hi-
er. Picknicktische und fließend Wasser haben wir dort, der Blick geht gen Osten über den
grünen "See" auf hohe Berge. Schön still hier, nur Fliegen summen aufgeregt um uns he-
rum - ist mal wieder eine Dusche fällig??
Gedacht, getan: der Schlauch, der hier liegt, spuckt angenehm lauwarmes Wasser aus,
damit lässt sich gut duschen. Guckt ja keiner.
Dann sitzen wir stundenlang am Tisch und gucken dem wechselnden Spiel des Lichtes
zu. Dunkle Wolken am östlichen Himmel bilden einen dramatischen Kontrast zum Son-
nenschein auf den kahlen Bergen. Ein großer Hase mit riesigen Ohrlöffeln schaut vorbei
und grast ziemlich unbekümmert in wenigen Metern Entfernung. Erst sitzen wir ganz still,
dann stellen wir fest, dass er sich durch ruhige Bewegungen kaum stören lässt und be-
nehmen uns wieder normal. Er sitzt und guckt interessiert, zuckt aber nicht einmal zusam-
men, als Thomas ihn fotografiert.



Als es dämmert, kommen die Mücken und verjagen uns ins Zelt. Auf den Bergen blitzt es -
ein abendliches Gewitter, zu weit entfernt, als dass man den Donner hier hören könnte.
Gut so, darf gerne da hinten bleiben! Den Schlafsack brauchen wir heute nicht, denn
auch spät abends steht das Quecksilber noch bei 30 Grad.

Thermostat-Ausbau in Off-Road-Werkstatt

Sa.23.05. Amargosa bei Death Valley Junction
Um dem Hitzeproblem seines Motorrades auf die Schliche zu kommen, baute Thomas
morgens den Thermostat aus und testete ihn auf dem Kocher. Kein Fehler feststellbar, al-
so liegt es wohl an den kleineren Düsen in den Vergasern, die für bessere Leistung im
Gebirge eingebaut wurden. Jetzt müssen sie wieder getauscht werden...
Als wir fast fertig gepackt hatten, kam eine Ranger-Lady im Pickup angefahren und sah
uns im verbotenen Bereich. SIe kam zu uns und wollte gerade hochoffiziell werden, da
nahmen wir ihr gleich den Wind aus den Segeln und erzählten ihr von unserem Notfall mit
dem überhitzten Motorrad. Gleich entspannte sie sich und fragte dann neugierig nach
unserer Reise. WIr quatschten ein Viertelstündchen mit ihr, bevor sie sich freundlich ve-
rabschiedete und wieder an die Arbeit ging. Sie erzählte, dass sie in England bei der Air-
Force stationiert gewesen sei und auch schon mal in Deutschland war, wo es ihr gut ge-
fallen hat. SIe fragte, ob wir Europäer wohl froh seien, dass Bush nun nicht mehr Präsi-
dent ist, sie jedenfalls sei es, obwohl sie nicht unbedingt zu den Obama-Fans gehöre. SIe
halte nichts davon, jemanden so hochzujubeln, sagte sie. Und dass er sich ihrer Meinung
nach zu viel vorgenommen habe. Eins nach dem Anderen anzugehen wäre vielleicht
besser..  Es ist für uns sehr interessant, verschiedene "Stimmen aus dem Volk" zu hören!
Auf der weiteren Strecke südlich von Las Vegas fuhren wir durch wilde Wüstenberge, die
an erstarrte Wellen im Ozean erinnerten, gegeneinander sich hochtürmend graubraun mit
gestreifter Struktur, manchmal noch mit etwas Rot dazwischen.
Dann, kurz vor der berühmten Casinostadt ein kleiner See mit einer monströsen Ferien-
siedlung unter Palmen mitten in der Wüste: das Erholungsgebiet derer, die es sich leisten
können. Und schon waren wir im Verkehrsgetümmel der Stadt, obwohl die laut Karte noch
viele Meilen entfernt sein sollte.
Zum Mailcheck wollten wir uns am Stadtrand  bei "Starbucks" durch den Kauf eines Bech-
ers Cappuccino legitimieren, doch das klappte nicht, denn sie hatten kein freies Netz.
Man braucht einen speziellen Account dort, den wir nicht haben. Also wurde es nix mit
dem Internet. Wir schauten uns ein Weilchen unter den Reichen und Schönen dieser aus



dem Wüstenstaub gestampften Geldmaschinerie-Stadt um, staunten über teure Autos und
ihre obercoolen Fahrer und ließen diese dann ohne Bedauern hinter uns zurück. Bei
kräftigem, 35 Grad warmem Wind weiter durch die Wüstenberge Richtung Death Valley.
Die Berge öffneten sich in ein weites Tal, das nun wirklich mal langweilig war. Heiß, wind-
ig, flach, Berge weit entfernt auf beiden Seiten, geradeaus bis zum Horizont. Eine gesicht-
slose Stadt Pahrump, auf der staubigen Ebene scheinbar ebenfalls nur für die Casinos
gebaut, tauchte nach 40 Meilen auf, dort bogen wir links ab und waren bald schon wieder
in einem neuen Staat - Kalifornien. Das Thermometer stieg mittlerweile auf Körpertemper-
atur: 37 Grad, der Wind nahm weiter zu. Ein kleiner Ort, Shoshone, hatte noch etwas
Grün zu bieten, liegt an einem fast trockenen Fluss, dann war wieder alles grau, trocken,
heiß und windig. Schlechte Voraussetzungen für einen schönen Platz zum Übernachten:
Kein WIndschatten, eigentlich überhaupt kein Schatten weit und breit. Weiter fuhren wir,
immer Ausschau haltend nach dem heutigen Schlafzimmer und kamen dann nach Amar-
gosa, einem fast ausgestorbenen Ort. Nur ein Hotel zeigte etwas Leben, sonst nur verfal-
lene Gebäude. Aber immerhin ein paar Büsche rund um einen kleinen See, in dem einige
Pferde bis zum Bauch im Wasser standen und sich abkühlten. Dort fand sich ein wind-
schattiges Eckchen für uns, sichtgeschützt zur Straße hin, eigentlich ganz gemütlich. Mit
dem Sonnenuntergang schlief der Wind ein, sternenklar und warm war der Abend.

..im Hintergrund die Skyline von Las Vegas, um das wir lieber einen Bogen machten

So.24.05. Death Valley
Um nicht  in der größten Mittagshitze durch das Tal des Todes zu fahren, standen wir früh
auf und waren vor neun Uhr schon unterwegs. Das Death Valley ist berühmt für seine ho-
hen Temperaturen, die durch die sehr geschützte Lage zwischen den Gebirgszügen und
die tiefe Lage (bis zu 85 Meter unter Normalnull!) hervorgerufen werden. Wir bekamen ei-
nen Eindruck davon: bis zu 40 Grad Celsius erreichte die Luft im Laufe des Tages! Man
stelle sich ein breites tiefes Tal vor, zwischen pastellfarbenen Bergen, in der Talsohle sal-
zkrustige Reste eines ehemaligen Sees, die Luft flimmert vor Hitze, kein Schatten weit
und breit, ein heißer Wind trocknet in Kürze alle Schleimhäute aus... Wie muss es den
ersten Menschen ergangen sein, die hier her gekommen sind... zu Fuß oder Pferd... als
der große Goldrausch die Abenteurer herlockte... oder die Shoshone-Indianer, die noch
heute in einem kleinen Dorf mitten im Tal leben... unbegreiflich, wie man hier überleben
kann. Nachdem wir die wichtigsten Punkte gesehen hatten, wollte ich nur noch weg aus
dieser Gluthitze (Thomas kommt mit hohen Temperaturen besser klar) und drängte zur
Weiterfahrt. Auf einer Nebenstrecke Richtung Südwesten fuhren wir bald bergauf, dort
wurde es etwas kühler, nur noch 28 Grad...



Dort in den Bergen fand sich ein offizieller, aber trotzdem kostenfreier Campingplatz. Ein-
fach, aber sauber und schön gelegen, mit genügend Platz für 30-40 Leute, hauptsächlich
wohl für die Wanderer, die von hier aus hiken gehen und die nach und nach eintrudelten.

Gegenüberstellung mit einem Veteranen

auf dem Weg ins Death Valley

“tödlliche” Hitze bei  85 Metern unter dem Meeresspiegel !!!



Death Valley - Zabriskie Point

..nur noch Salz, wo früher ein See war...



so viel Hitze bleibt nicht ohne Folgen...

Mo.25.05. bei Camp Nelson
Auf den ersten 100km des Tages kreuzten wir noch ein trockenheißes Tal, dann ein wei-
teres, nicht mehr ganz so trockenes, wo sich der kleine Wüstenort Trona vom Abbau von
Borax und Pottasche aus den Resten eines ausgetrockneten Sees ernährt. Seltsamer Ort,
besteht fast nur aus der verarbeitenden Fabrik und den Wohnhäusern der Arbeiter, dazu
kommt noch ein kleiner Flugplatz, eine High-School und einige Schrottplätze. Das Ganze
in trocken vegetationsarmer Ebene hinter einem niedrigen Bergzug, "right in the middle of
nowhere". Ein Coyote streicht über die Straße, schaut sich noch einmal nach den Mo-
torrädern um und verschwindet dann in lockerem Trab in der Steinwüste.
Der nächste Ort, Ridgecrest, war etwas größer und mit den üblichen Errungenschaften
der amerikanischen Kultur gesegnet. Mit gefüllter "Küche" und ebensolchen Tanks verlie-
ßen wir Ridgecrest und wendeten uns dem ersten Pass über die Sierra Nevada zu. Auf
der Ostseite des Passes noch kahl, wurden die Berghänge nun Stück für Stück grüner,
die ersten Bäume waren zu sehen, dann kamen wir an einen Stausee, den Lake Isabella.
Bei kräftigem Wind sah man dort viele Leute auf Jetskiern und mit kleinen schnellen Boot-
en ihre Freizeit gestalten. Viele gut besuchte Campingplätze entlang des Ufers sorgen für
die komfortable Unterbringung, wir fuhren weiter. Der Fluss, der den See speist, kommt
von Norden aus den Bergen, an ihm entlang führt eine schöne kurvenreiche Straße, we-
nig befahren und mit einem Campingplatz nach dem anderen zum Fluss hin ausgerüstet.
Viele "Flyfisher" kommen hierher zum Forellenfang. Immer höher hinauf ging es, bis wir in
2500m Höhe in den richtig hohen Bergwald mit den ersten "Sequoias" hinaufkamen. Rie-
sige Nadelbäume wuchsen neben der Straße in den blauen Himmel, es roch nach Harz,
in den Wipfeln rauschte der Wind, schön! Zwischen all den riesigen Bäumen sahen wir
plötzlich einige noch viiiel größere, dort hielten wir an, um uns diese Giganten von Nahem
anzuschauen. So unglaublich groß waren sie und mit einer ganz weichen dicken Rinde
aus viele dünnen Schichten. Schätzungsweise hatten die vier Burschen dort einen



Stammdurchmesser von 5 Metern, wenn nicht mehr! Wir staunten Bauklötze! Und morgen
fahren wir erst zu den richtig Großen ihrer Art, geht das, noch größer??
Nur leider war es dort oben ganz schön kalt, etliche Schneereste hatte die Frühlings-
sonne unter den hohen Bäumen noch nicht erwischen können. Darum waren wir doch
froh, als sich die Straße lamgsam wieder neigte und in Richtung Westen den Berg hinun-
terschlängelte. Langsam wurde es wieder wärmer, auf halber Höhe fanden wir nach über
300km Tagestour einen kaum benutzten Waldweg, der auf eine sonnenbeschienene
kleine Lichtung mit grünem Gras und kleinen Blumen führte. Vögel zwitscherten, Fliegen
summten. Was für ein Kontrast zu der tödlich heißen und lebensfeindlichen Wüste nur 5
Stunden Fahrt entfernt! Hier mögen wir heute bleiben

Di.26.05. Strathford
Bei frisch gepresstem Orangensaft sitzen wir, nur 60km von unserem so schönen
Übernachtungsplatz entfernt, unter einem Sonnenschirm und schauen auf gelbe Hügel
hinter dunkelgrünen Orangenplantagen. Wie schnell sich die Landschaft ändert!
Von 1200 Höhenmetern starteten wir morgens, fuhren auf sehr kurviger Straße recht steil
bergab durch den Wald, am Straßenrand große weiße Dolden der Yucca-Pflanzen, die
sonst recht unauffällig sind. Nun sind sie in Blüte und strecken ihre meterlangen Blüten-
stengel in die sonnige Luft. Große Büsche, übervoll mit gelben  Blüten, bilden einen
schönen Kontrast dazu, es duftet herrlich, wie schön ist diese Welt!
Unten im Tal angekommen wieder total andere Eindrücke: eine Siedlung mit schönen
Häusern, umsäumt von großen Oleanderbüschen in allen Farben zwischen rot und weiß
und hohen Palmen, hier wohnen sicher die reichen Leute, die von den nun folgenden Cit-
rus- und Olivenplantagen leben. Bei jeder Ranch hohe Bäume, grüne Rasenflächen, ein
paar schöne Pferde, das könnte ich auch aushalten. Drum herum Hügel mit gelbem Gras,
so weit das Auge schaut, blauer Himmel wie eine Glocke darüber gestülpt. Ab und zu hu-
schen die lustigen Erdhörnchen einzeln oder zu zweit über die Straße, Geier streiten sich
um ein Stück Aas neben dem Teer...
Nach dem überteuerten Orangensaft wieder Richtung Berge, zum Sequoia Nationalpark,
mehr große Bäume anschauen. Foster wird immer noch heiß, wenn es bergauf geht,
daher machen wir viele Pausen, eine davon an einem großen Stausee, bevor wir in den
Nationalpark hineinfahren. Dort geht es dann richtig bergauf, Foster schwitzt weiter. Von
fast Null auf 2000 Meter klettern wir in Etappen, dann fängt der “Giant Forest”, der Wald
der Riesenbäume an. Sie mögen scheinbar diese Höhe. Zwischen normalgroßen Fichten,
die auch schon enorm groß sind, finden sich hier viele der rotbraunen Sequoias, jeder so
dick wie ein Kirchturm, sehr eindrucksvoll!
Wir staunen uns durch den Wald, versuchen vergeblich, die großen alten Bäume auf Fo-
tos zu bannen und schauen zwischendurch zweifelnd zum Himmel, wo sich eine große
graue Wolke über uns angehäuft hat.
Beim späteren Bergabfahren erwischt sie uns doch noch, viel kommt aber nicht raus, der
Regen schafft den Weg durch unsere Klamotten nicht. Trotzdem sind wir froh, als wir
wieder ins Tiefland kommen, denn die 14 Grad auf dem Berg können wir so wieder gegen
satte 30 Grad eintauschen, was uns für den Feierabend viel besser gefällt. Durch trock-
ene Hügellandschaft mit kleinen Farmen fahren wir Richtung Norden bis zum Pine Flat-
Staudamm, wo wir einen scheinbar verlassenen und vermüllten Zeltplatz finden. Tische
und funktionierende Wasserhähne sind noch vorhanden, mehr brauchen wir nicht. mor-
gen der letzte Nationalpark dieser “Serie”: der berühmte Yosemite-Park, dann geht es
schnell nach Benicia, wo Richard und Jaqcueliine in den nächsten Tagen mit uns re-
chnen, bevor sie für einige Zeit wegfahren. Darum sputen wir uns nun, um rechtzeitig dort
zu sein. Dort in der Garage mit allem Werkzeug müssen  dringend beide Motorräder auf
den OP-Tisch: Fosters Hitzeproblem schreit nach einer Untersuchung, bevor wir noch den
Motor verheizen im wahrsten Sinne des Wortes. Jolly möchte nun auch nicht länger auf
seine neue Steuerkette warten - er klappert inzwischen wieder recht heftig...



..dick wie ein Kirchturm

zum Abschluss noch ein paar Blümchen...



...aus dem amerikanischen Frühling
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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

Spenden:
Wir liefern unseren Lesern wöchentlich und frei Haus aktuelle Newsletter mit Reiseberichten und Bildern.
Wer uns helfen möchte, die dadurch entstehenden Kosten zu tragen, ist eingeladen, eine freiwillige Spende
zu zahlen. Jeder Betrag ist willkommen, ob einmalig oder regelmäßig.
Konto: 177 507 61, DKB-Bank-120 300 00, Name: Herrmann

Das Spendenkonto für unser ConnectingKids-Projekt ist weiterhin auf unserer Homepage www.globus-
biker.de zu finden.

.


