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Mi.27.05. Mocassin Point
Ein nettes Treffen gab es gestern abend: ein älteres Ehepaar (actually they might have been a
bit more than our age...),Jim und Tamie, führten ihre Hunde im Campground spazieren.
Wir kamen ins Gespräch, am Ende luden sie uns in ihr Haus zur Benutzung der Dusche ein,
gleich in der Nachbarschaft (ich glaube nicht, dass sie uns schon riechen konnten aus der Ent-
fernung, es war eher echte Fürsorge für  Langzeitreisende!)  Wir verabredeten uns für mor-
gens.
Als wir dann das beschriebene Haus mit dem weißen Zaun suchten, fanden wir nur eine große
feudale Ranch mit wunderschönen Rennpferden auf grünen Weiden unter großen Bäumen und
dachten, wir wären verkehrt, aber da öffnete sich schon die Tür des herrschaftlichen Hauses
und Jim kam heraus, uns hinein zu geleiten. Wir betraten eine Wohnhalle, in der der mittig auf-
gestellte Billardtisch kaum als Möbelstück auffiel, so groß war der Raum. Auf weichem Lang-
florteppich schwebten wir herein. Der Kaffee war fertig, Tamie schmierte uns ein Marmeladen-
brot, wir wussten kaum, wie uns geschah!
Dann, nach einer Weile, die wir in anregenden Gesprächen verbracht hatten, bekamen wir fri-
sche Handtücher und durften uns des Gästebadezimmers bedienen. Erlebt man so etwas im
"normalen" Dasein?
Jim sagte uns, er habe schon häufiger mal Reisenden das Angebot der Duschenbenutzung ge-
macht, doch wir seien die ersten, die dieses Angebot angenommen hätten. Darüber sei er sehr
froh, sagte er.
Erst gegen Mittag verabschiedeten wir uns nach weiteren Gesprächen über Gott und die Welt
und fuhren Richtung Yosemite-Park davon.

hilfreicher Rennstallbesitzer Jim                  Foto:Katharina



am Kings-River                         Foto:Thomas

Näher kommend sahen wir über den Bergen wieder dicke dunkle Wolken hängen. Erstaunli-
cherweise schienen sie vorläufig vor uns zu fliehen und wir konnten das Tal der Wasserfälle
bei Sonnenschein betrachten. Im Gegensatz zu den vielen Parks, die ihre Attraktivität aus den
skurrilen Gesteinsformationen ziehen, ist Yosemite eine Mischung aus schönem Wald, hohen
Felsen, von denen einige hohe Wasserfälle ins Tal stürzen und grünen Wiesen im Talgrund.
Sehr gut besucht, um nicht zu sagen: viel zu voll... Busladungen von Besuchern ergossen sich
über alle Viewpoints, private Autos füllen alle Parkplätze, Rush-hour im Nationalpark!
Unsere Freude an der wirklich wunderschönen Gegend war etwas dezimiert durch Fosters
weiter steigende Neigung zur Überhitzung. Schließlich beschlossen wir, nicht über den Yosem-
ite-Pass zu fahren, was eine weitere Passfahrt zurück nach Westen für morgen zur Folge ge-
habt hätte, sondern den Short-Cut zu nehmen und auf kürzestem Weg durch das Central Val-
ley nach Benicia weiterzufahren.
Und nun holte uns das schlechte Wetter ein: es fing an zu tröpfeln, in einiger Entfernung blitzte
es. Ich fahre nicht gerne im Gewitter, darum war ich froh, als an der Straße ein Restaurant mit
angeschlossener ehemaliger Tankstelle auftauchte. Gerade noch rechtzeitig, denn kaum hat-
ten wir die Motorräder unter das kleine Dach über den stillgelegten Zapfsäulen gestellt, ging
der Thunderstorm richtig los. Es blitzte und knallte, der wolkenbruchartige Regen stand in
Kürze in großen tiefen Pfützen auf dem Platz, kein Wetter zum Fahren. Selbst das Dach über
den Moppeds war dieser Wasserflut nicht gewachsen, bald tropfte es dort kräftig durch. Er-
staunlich war, dass einige Harleyfahrer, in Jeans und dünne Jacken gekleidet, trotz des Wet-
ters noch vorbeifuhren. Eben echt harte Burschen... Wir bekennen uns zum Weichei-Dasein
und blieben trocken.
Wir warteten sicher eine Stunde lang, bis Gewitter und Regen nachließen, dann fuhren wir der
untergehenden Sonne entgegen und fanden 50km weiter beim letzten Tageslicht einen Cam-
pingplatz ( 21 Dollar/Campsite, autsch!) am San Pedro Lake. Der liegt wieder im Tiefland, wo
es überhaupt nicht geregnet hatte, wie wir bemerkten. Dort wieder ein herrlich warmer Abend
mit quakenden Fröschen und Grillenzirpen, die dunklen Wolken verzogen sich langsam.



Yosemite-Valley

Blick über die Sierra Nevada                            Fotos:Thomas
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große Bäume und....                 Fotos:Thomas ....hohe Wasserfälle



Sekunden vor dem Regen...                             Foto:Thomas

...und ein paar Minuten später                                     Foto:Thomas

Do.28.05. Benicia
Die letzten 200km bis zum Haus unserer neuen Freunde in Benicia! Fosters Abkühlpausen
nötigten uns ein sehr gemäßigtes Tempo auf, während wir durch das flache und nicht so inter-
essante Central Valley mit seinen Obstplantagen und dem steigenden Verkehrsaufkommen
fuhren.
Zwischen dem Central Valley und der Küste wurde es dann noch einmal interessanter, als wir
durch die Diablo-Berge kamen. Trocken und heiß war es dort noch, etwas später nahmen die
Temperaturen deutlich ab, als wir uns der Gegend des Bay of San Francisco näherten. Hier
sind die vielen kleinen Orte, in denen fast ausschließlich Menschen wohnen, die in San Fran-
cisco arbeiten, fast komplett zusammen gewachsen. Viele große Highways versorgen die Ge-
gend mit einem nicht abreißenden Verkehrsstrom - man fährt schnell hier.
In Stockton, einem gesichtslosen Ort mit einem hohen Anteil an mexikanischer Bevölkerung,
fragte ich einen Mann, der an einem Imbisswagen sein Mittagessen verdrückte, nach dem
Weg. Er bedauerte, dass er kein Englisch spräche und mir deshalb wohl nicht weiterhelfen
könne. Als ich meine Frage auf Spanisch wiederholte, hellte sich sein Gesicht auf und es
zeigte sich, dass er mir sehr wohl weiterhelfen konnte. Zwei junge Männer, die in dem Imbiss-
wagen arbeiteten, hörten das Gespräch und steckten neugierig ihre Köpfe aus den kleinen
Luken des Wagens.



Foto:Thomas

Ich freute mich so, mal wieder etwas Spanisch sprechen zu können, dass ich mich für ein Weil-
chen mit den netten Mexikanern festquatschte, während Thomas auf seinem Motorrad saß und
schmunzelnd zuhörte, wie ich mich mit den Leuten unterhielt.
Einige Stunden später als erwartet (wegen der vielen Pausen, die Foster verlangte) trafen wir
in Benicia ein. Auf der Karte sah dieser Ort sehr klein aus, darum hatte ich Richard bei meinem
Vorwarn-Telefonat nicht nach dem Weg zu ihrem Haus gefragt. Als wir nun in die Stadt herein-
gespült wurden, erwies sie sich doch als recht groß mit vielen Siedlungsgebieten, in denen nie-
mand jemals von der erfragten Straße gehört hatte.
Sowieso ist es hier richtig schwierig, jemanden nach dem Weg zu fragen, weil die Straßen leer
sind. Niemand geht hier zu Fuß, den man fragen könnte! Jeder sitzt im Auto!
Also fuhren wir lange herum, bis wir endlich eine Frau fanden, die zwar auch im Auto saß, aber
gerade aussteigen wollte. Ha, erwischt! Sie konnte Thomas den entscheidenden Tipp geben
und fünf Minuten später standen wir vor einer breiten Garagentür, die sich alsbald öffnete und
einen fröhlich grinsenden Richard zum Vorschein brachte. Unsere “Jungs” durften zu den an-
deren Motorrädern in die Garage und wir bekamen sofort einen guten Kaffee. Angekommen!
Nun werden wir unseren diversen technischen Problemchen auf den Leib rücken und ansons-
ten die nette Gesellschaft von Richard und Jacqueline genießen, die uns auf großzügige We-
ise ein Gästezimmer mit eigenem Bad und Zugang zur gesamten Infrastruktur ihres Hauses
inklusive Werkstattausrüstung, Internet und Tiefkühltruhe gewähren.

Fr.29.05. Benicia
Mit Richards eifriger Unterstützung öffnete ich heute vormittag Jollys Motor zum Austausch der
Steuerkette, während Thomas sich über Fosters Hitzeproblem hermachte. Es war relativ kühl,
was hier scheinbar die Regel ist, aber das Arbeiten erleichtert. Richards Werkstatt ist sehr gut
ausgerüstet, was ebenfalls der Arbeit zugute kommt und so kamen wir alle rasch voran. Bis
abends war der Austausch der Steuerkette fertig vorbereitet, Thomas hatte herausgefunden,
dass weder Fosters Thermostat noch die Wasserpumpe kaputt ist, sondern scheinbar nur der
Kühler von innen so verschlammt ist, dass er kaum noch kühlen kann. So wissen wir wenigs-
tens, was los ist und können uns Gedanken machen, wie dem beizukommen ist.
Für abends hatten unsere Gastgeber eine ganze Reihe von motorradfahrenden Freunden ein-
geladen, die uns alle gerne kennenlernen wollten.
Jacqueline bereitete mit Hilfe der weiblichen Gäste ein leckeres vegetarisches Dinner vor,
während die Männer alle bei uns in der Garage herumstanden, sich über meine verölten Finger
und unsere dreckigen Motorräder wunderten und Männergeschichten erzählten.
Nach ausgiebigem Mahl wurde ich dann nach einer kleinen Slideshow gefragt, die ich, mit der
Bilderauswahl, die ich für Torrey noch im Kasten hatte, gerne vorstellte.
Die Begeisterung war groß, jedes einzelne Bild wurde mit vielen Oh`s und Ah`s bewundert und
alle waren außerordentlich “amazed”.
Die meisten der Gäste gehören zur großen Gemeinde der BMW-Fahrer, die es hier gibt, waren
aber noch nie in Südamerika, wussten auch nur wenig über die dortigen Länder Bescheid. Ich
war sehr angetan von dem großen Interesse und so machte mir der Vortrag, der bis in den
späten Abend ging, selbst auch großen Spaß.



typisches Vorstadtambiente                                                       Foto:Thomas

bei Richard und Jacqueline zuhause                 Foto:Thomas

vielköpfige Beratungsrunde an meinem Mopped             Foto:Thomas



Sa.30.05. Benicia
Weiter gehts an den Moppeds. Heute wurde die Steuerkette getauscht, es kann nun wieder an
den Zusammenbau gehen. Keine größeren Probleme, nur das Wiederfestziehen der linksge-
wendelten Zentralmutter des Primärtriebs bereitete uns etwas Kopfzerbrechen. Mit dem Spe-
zialtool, dass wir zum Losdrehen der Mutter gebaut hatten, ging es nicht anders herum, also
mussten wir etwas herumimprovisieren, um genügend Drehmoment unterzubringen. Der Rest
sollte nun Routine sein...
Thomas müht sich mit der Reinigung seines Kühlers ab, experimentierte heute mit speziellen
Reinigungsflüssigkeiten herum und stocherte mit kleinen Drähten aus den feinen Lamellen den
Schlamm heraus, der sich in den 17 Jahren von Fosters Dasein angesammelt hat.
Da Richard und Jacqueline morgen früh wegfahren, fuhr Richard mit mir im Auto etwas durch
die Stadt, um mir alle wichtigen Läden zu zeigen.
Unseren letzten gemeinsamen Abend eröffnete ein, heute von mir zubereitetes Essen, dann
gab es wieder Bilder zu sehen. Diesmal zeigte Jacqueline Fotos ihrer Alaskatour von vor zwei
Jahren. Für uns alle schön als Einstimmung: für uns sowieso, aber auch für die Beiden, denn
sie fahren ja nun für sehr kurze Zeit dorthin.
By the way: In acht Tagen auf zwei Motorrädern von Kalifornien bis Südalaska und zurück,
schätzungsweise 4500 Meilen Strecke, das scheint eine amerikanische Spezialität zu sein. Un-
sere Beiden behaupten glaubhaft, es mache ihnen Spaß!
Es tut mir leid, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Für mich wäre so ein Unternehmen der
blanke Horror...
Schon mal was von der Iron-Butt-Association gehört?
Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Motorradfahrern mit “eisernem Hin-
tern”, sie sich gegenseitig in den in kürzester Zeit gefahrenen Meilen überbieten.
Richard hat in diesem Sinne in 44 Stunden eine Fahrt “Cross-Country” gemacht, also von West
nach Ost durch die USA...

...Moment noch....       Foto:Thomas



....da haben wir die ausgeleierte Steuerkette! Foto:Thomas

nach dem Schrauben in die Küche: Abschiedsessen für Richard und Jacqueline  Foto:Thomas



So.31.05. Benicia
Um unsere Gastgeber aus dem Haus zu winken, standen wir Zwei um 5 Uhr mit auf und
wünschten ihnen eine gute Reise, als sie in der aufkommenden Morgendämmerung davon fuh-
ren. Fröstelnd kuschelten wir uns danach wieder ins Bett und schliefen bis in den späten
Pfingstsonntagsvormittag. Nun haben wir sturmfreie Bude ;-))

Aufbruch nach Alaska um 5:30 a.m.                                     Foto:Thomas

Di.02.06. Benicia
Nach zwei Tagen in Haus und Garage lockte uns die Notwendigkeit, ein paar Kleinteile für die
Motorräder zu besorgen, ins Freie. Wir nutzten also das Auto, das Richard und Jacqueline uns
betankt hier gelassen haben und fuhren erstmal nach Vallejo, dem etwas größeren Nachbarort
innerhalb dieses vielbevölkerten Einzugsgebietes von San Francisco. Thomas hat mehr Erfah-
rung mit Automatikautos - ich überlasse ihm gern das Lenkrad und genieße die Aussicht.
Wir waren mit unserer Einkaufsliste nur mäßig erfolgreich, brauchten dafür aber so viel Zeit,
dass es schon Nachmittag war, als wir uns endlich auf den geplanten Weg an die Küste macht-
en. Richard hatte uns einen kleinen Naturpark, die Muir Woods, empfohlen, dies war unser
Ziel. Zwischen den engstehenden Küstenhügeln, windgepeitscht und mit ausreichend Feuchtig-
keit versorgt, haben sich dort seit Urzeiten Redwood-Wälder angesiedelt. Diese Pinienart kann
sehr alt werden und auch sehr hoch. Der höchste seiner Art soll 112 Meter hoch geworden sein
- so hoch, wie der Domturm in Schleswig!
Nicht ganz so riesig sind die Bäume in den Muir-Woods, aber auch schon sehr beeindruckend.
Entlang eines glucksenden Baches, dem Redwood-Creek, hat die NaturparkVerwaltung Wege
angelegt, auf denen man an vielen großen Bäumen vorbeigeht. Viele von ihnen sind unten aus-
gehöhlt, sie laden zum Hineinkriechen ein, was aber nur bei einigen wenigen erlaubt ist. Die
Nachmittagssonne schien durch die hohen Wipfel der Bäume hinunter auf das frische Grün der
Schwertfarne, die dadurch intensiv leuchteten. Wo nicht zu viele Menschen herumgingen war
es herrlich still, vom Plätschern des Baches und einigen Vogelstimmen abgesehen. Vom Ge-
hen wurde uns warm, ansonsten war es dort nahe der Küste ziemlich frisch.
Plötzlich standen wir vor einem festlich gedeckten Tisch mitten im Wald. Weingläser, poliertes
Besteck, Damast-Tischdecke, gefaltete Servietten, alles da...?
Wie sich dann herausstellte, gehört so eine Einladung zum Essen in der Kathedrale des
Waldes zu den besonderen Angeboten des Naturparks (kostet sicher ein Schweinegeld!).
Ziemlich gute Idee, fanden wir. Livrierte Kellner standen auch schon bereit, ebenso ein großer
Korb mit Wolldecken für den späteren Abend, wenn den Gästen kalt werden könnte...



Ausflug in die Muir-Woods   Foto:Thomas

weit über tausend Jahre hat dieser Baum gelebt         Foto:Thomas



Galadiner im Wald       Foto:Thomas

Wir gehörten leider nicht dazu und fuhren ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang die
letzten Meilen zur Küste, wo wir einen Overlook-Platz fanden. Von dort hatten wir den ersten
Blick auf San Francisco selbst und die Küstenhügel. Teure Häuser schauen dort aufs Meer hi-
naus, auch zwischen den schönen Hügeln stehen Villen, nach denen man sich alle Finger leck-
en kann! An der Küstenlinie viele Befestigungsanlagen, die bis 1943 die Einfahrt in die Bucht
sichern sollten.
Wir beeilten uns nun, noch bei Sonnenschein einen Blick auf das Wahrzeichen von San Fran-
cisco, die Golden Gate Bridge, zu werfen. Es ist für uns immer wieder etwas Besonderes,
solche legendären Orte zu besuchen, die man schon so oft auf Bildern oder im Fernsehen be-
trachten konnte. Live ist einfach was Anderes!
Gemeinsam mit vielen anderen Touristen schauten wir beeindruckt auf dieses Bauwerk der Ex-
traklasse und die dahinterliegende Skyline der Stadt im Abendsonnenschein.
Im Jahre 1937 wurde die sechsspurige und damit 27m breite Brücke nach jahrelanger Erfor-
schung der Möglichkeit solch eines Baues endlich gewagt und sie war bis ins Jahr 1964 mit
ihrer Länge von 2737 m und einer Höhe von 227m die größte Hängebrücke der Welt. Der Bau
war wegen der tidenabhängigen starken Strömung im Bay von San Francisco mit großen
Schwierigkeiten verbunden, die aber bewältigt werden konnten.



Heute führen noch weit längere Brücken über die Bucht, z.B. die 6km lange und zweistöckige
Richmond-San Rafael-Brücke, die den Verkehr der einen Richtung über dem der anderen Rich
tung führt. Über diese Brücke nahmen wir heute unseren Rückweg, sahen dabei im verlöschen-
den Tageslicht den bedrückenden Klotz des Gefängnisses St.Quentin nahe der Straße. Dort
sitzen also Hunderte von Menschen in kleinen Zellen, jahraus, jahrein, während wir unsere
Freiheit genießen und jeden Tag bleiben oder weiterfahren, wie es uns gerade in den Sinn
kommt. Sie tun mir sehr leid, diese armen Leute, die vielleicht nur einen kleinen Fehler im
Sinne des Gesetzes begangen haben und dafür ihrer Freiheit beraubt sind.
Auf dem letzten Stück unseres heutigen Ausfluges wurde es allmählich dunkel, die vielen
Lichter der Stadt leuchteten auf, als wir schnell noch einen Einkauf tätigten. In einem scheinbar
recht ärmlichen Viertel dieses Städtekomplexes fanden wir einen 99Cent-Laden, in dem ganz
andere Leute einkaufen als wir sonst in den Malls sehen. Ärmlich aussehende, aber trotzdem
noch zu dicke schwarze Frauen suchten mit uns zwischen dem nicht mehr ganz frisch wirken-
den Obst herum und standen dann unzufrieden schimpfend mit uns an den Kassen, an denen
ebenso unzufriedene Kassiererinnen auf ihren Feierabend warteten. Mit leicht verschrumpelten
Apfelsinen und Äpfeln in den Tüten machten wir uns auf das letzte Stück Weges, mussten
dann doch auf der letzten Brücke noch 4 Dollar Maut bezahlen und kamen ziemlich erschlagen
in “unserem” Haus an.
Der kleine Ford-Pickup von Jacqueline hat übrigens auf den heutigen ca 100 Meilen 30 Liter
Benzin verbraucht. Noch Fragen zum Thema, warum die Amerikaner 33% des Energiever-
brauches der ganzen Welt für sich beanspruchen?

Wir sind mal wieder am Pazifik angekommen             Foto:Katharina



das Wahrzeichen von “San Fran”                                                                          Foto:Katharina

Mi.03.06.Benicia
Keiner von uns hatte heute Lust, aus dem Haus zu gehen. Thomas schraubt an Foster herum,
stellt Ventile ein und misst die Kompression seiner beiden “Pötte”, ich schreibe, bearbeite Bild-
er, lese, puzzle im Garten herum.
Wir genießen das bequeme Leben in vollen Zügen.
In den nächsten Tagen sollte in unserer Web-Box (Link auf der Homepage) ein neuer Dia-Clip
zu finden sein, den ich letzte Nacht, noch inspiriert von dem schönen Wald, gebastelt habe.
Viel Spaß beim Anschauen und Mitträumen!
Wahrscheinlich bin ich darum heute etwas müde...
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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 allen Lesern wöchentlich und frei Haus aktuelle Newsletter, teilweise auch mit 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.globusbiker.de zu finden.




