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So.07.06. Benicia
Wir sind immer noch hier. Um nicht das Tagebuch mit den banalen Kleinigkeiten des täglichen
Lebens zu füllen, überspringe ich die letzten Tage und will lieber meine Beobachtungen der US-
amerikanischen Realität reflektieren.
Wir simulieren selbst in dieser Woche, wie es sich hier als Mitglied der Mittelklasse leben lässt
und fangen an, zu verstehen, wie dieses Land funktioniert.
Die "besseren" Wohngegenden im Einzugsbereich der ernährenden Stadt San Francisco, kurz
"San Fran" genannt, sind großzügig und verkehrstechnisch günstig angelegt mit etwa 1000 qm
großen Grundstücken. Die Häuser wirken fast alle sehr feudal, sind aber bei genauerem Hinse-
hen meistens sehr leicht gebaut. Isolierung scheint es kaum zu geben, die hölzernen Wände sind
sehr dünn, obwohl die Winter hier recht kühl sind und die Häuser mit, sowieso schon uneffek-
tiven, Warmluftzentralheizungen beheizt werden müssen. Von innen scheinen sie ebenfalls alle
recht ähnlich zu sein. Der Standard sieht einen großzügigen offenen gefliesten Küchen- und ei-
nen mit weichen Teppichen ausgelegten Wohnbereich vor. Dazu zwei Schlafzimmer mit jeweils
eigenem Bad. Der Küchenbereich ist mit massiven Einbaumöbeln sowie allen gängigen Geräten
bestückt, der Wohnbereich wird von einer ausladenden Sitzgarnitur und dem großen Fernseher
beherrscht. Alles ist sehr bequem eingerichtet, irgendwo steht ein Laufband, um den Bewegungs-
mangel auszugleichen (im günstigen Fall wird es auch genutzt).
Vor jedem Haus stehen mindestens zwei große Autos, meist noch irgend ein Hänger und/oder
ein Motorrad, das beherrschende Element der meisten Häuser ist das große, natürlich elektrisch
per Fernbedienung zu öffnende, Tor zur Doppelgarage.
Die kleinen Gärten rund um die Häuser sind sehr gut gepflegt, die Bewässerung ist vollautoma-
tisch mit fest installierten Systemen geregelt. Es duftet überall nach üppig blühendem Oleander
und anderen subtropischen Blühpflanzen.
Die Miete eines solchen Hauses, wenn man die hohen Kreditzinsen scheut und nichts soge-
nanntes "Eigenes" abzuzahlen hat, beläuft sich in dieser Gegend auf 2000 Dollar monatlich und
aufwärts, wenn man dichter am Wasser oder mit besonders gutem Blick wohnen möchte. Dazu
kommen die, erschreckend niedrigen, Energiekosten, Wasser und Internet/Telefon. Erschreckend
sage ich, weil man hier, durch die niedrigen Preise unterstützt, noch so unbedarft verschwender-
isch mit der kostbaren Energie umgeht.
Da ist man schnell bei 2500 Dollar an Fixkosten, bevor man ein Stück Brot gegessen hat.
Und muss von hier aus jeden Tag eine Stunde zur Arbeit fahren, mit dem Wagen, versteht sich,
denn öffentlichen Personennahverkehr gibt es nur sehr rudimentär.
Die Mindestlöhne belaufen sich auf 6 Dollar/Std, davon kann man sich diesen hochglänzenden
Lebensstil nicht erlauben. Also gibt es wohl auch andere Wohngegenden, aber wo sind die?
Wir sehen nur die glänzende Oberfläche: teure, gepflegte Autos mit hohem Verbrauch, große
Einkaufspaläste, zu denen man ebenfalls nur mit dem Wagen hinkommt, denn in den Wohnge-
genden gibt es keinerlei Einkaufsmöglichkeiten. In diesen Malls gibt es eine riesige, wenn auch
markenmäßig festgelegte, Produktauswahl. Einzelhandel, wie Bäckereien, Gemüsehändler oder
Schlachtereien gibt es nicht.
Das Essen in den Supermärkten ist teuer und es gibt eine unüberschaubar große Palette an Fer-
tig- oder Halbfertig-Produkten. Plastiktüten mit schon geputzten und geschnittenen Gemüse- oder
Salatmischungen in kleinen, dafür umso teureren, Portionen, dazu eine breite Palette fertiger
Dressings, sehr lecker und mit hohem Zucker- und Geschmacksverstärkergehalt. So erspart man
sich nach langem Arbeitstag die Mühe der Zubereitung und bezahlt lieber 5 Dollar für ein
Schüsselchen Salat. Man kann schon vorgebratene Schinkenwürfelchen kaufen oder auch für
den Hund kleine Portiönchen in täglich wechselnder Geschmacksrichtung. Die Haustierabteilun-
gen der Malls sind immens groß und gut sortiert, die Amerikaner lieben ihre Hunde und Katzen!
Überhaupt haben wir bisher die allermeisten Menschen hier als ausgesprochen freundlich und
höflich erlebt. So viel Gastfreundlichkeit, wie wir zum Beispiel gerade wieder bei Richard und Jac-
queline erfahren, ist uns noch kaum vorher begegnet. Man überlässt uns ohne Sorgen ein
ganzes Haus, den Autoschlüssel zum speziell für uns betankten Wagen, schreibt einen Zettel mit
Kontakttelefonnummern, lässt uns ein eigenes Handy da und weist uns beim Losfahren noch ex-
tra auf die Gefriertruhe hin, aus der wir uns doch bitte bedienen möchten.



Großzügigkeit und freundliches, wenn auch manchmal recht oberflächliches Interesse kommen
uns oft entgegen und wir versuchen uns je nach Situation mit Reiseerzählungen in Form von Dia-
Shows, einer leckeren von mir gekochten Mahlzeit oder wiederaufgefüllten Kühlschränken zu re-
vanchieren. Manchmal ergibt sich auch für uns die Möglichkeit, zu tun, was gerade nötig ist und
ich räume eine Garage auf oder betreibe, wie gerade hier, etwas Gartenpflege oder Thomas
kann ein elektronisches Gerät reparieren.
Das große oder kleine Abenteuer der meisten Amerikaner wird auf die Wochenenden verlegt
oder auf die durchschnittlichen zwei Wochen Urlaub. Dann fährt man Tausende von Meilen, um
ganz schnell ganz viel zu erleben. Für Auslandsreisen hat man  wenig übrig: erstens gibt es im ei-
genen Land so viel zu sehen, zweitens hat man ja über viele Länder so schlimme Sachen gehört
und drittens reicht die Zeit einfach nicht aus. Wir werden häufig, wenn wir erzählen, dass wir über
Mexiko gekommen sind, gefragt, ob das nicht viel zu gefährlich sei. Scheinbar wird in den Medien
der Eindruck verbreitet, man würde dort auf der Straße erschossen, was für die Grenzstädte Ti-
juana oder Ciudad Juarez, aber auch nur für diese, wohl zutreffen mag, weil dort die Drogenk-
rieger um ihre Marktanteile kämpfen. Wenn wir dann erzählen, wie freundlich die Menschen in
Mexiko uns entgegengekommen sind, treffen wir oft auf großes Erstaunen.
Dies mag als kleiner Einblick erstmal ausreichen. Wir schauen uns weiter um...

typisches Haus in Benicia

schöne Gärten



Mall am Abend

San Pablo Bay bei Benicia

Di.09.06. Benicia
Heute kommen Richard und Jacqueline aus Alaska zurück, das Haus ist geputzt, der
Kühlschrank voll. Unsere Motorräder stehen fast abfahrtbereit in der Garage. Wir sind gespannt,
was sie von ihrem Kurztrip zu erzählen haben werden.



Mi.10.06. Benicia
WIr feiern Thomas`Geburtstag in großer Runde, denn gestern abend kam auch, als
Überraschungsgast, Gitta noch zu uns. Richard und Jacqueline waren begeistert von ihr und
Max, ihrem Hund und schnell waren alle gut Freund miteinander. Abends, nach einem schönen
Spaziergang außerhalb Benicias, holten wir uns Essen vom Chinesen und feierten Party bis mit-
ten in der Nacht. Es gab viel zu lachen! Thomas verbrachte den größten Teil seines Geburt-
stages vor Gittas Computer, der nach einem Sturz vom Regal keinen Mucks mehr von sich gab.
Bis abends hatte er ihn wieder zum Laufen gebracht - im Gegenzugreparierte Gitta sein, doch
mittlerweile recht morsches Reisehemd.

Gitta und Jacqueline

Fr.12..06. 80 Meilen vor Eureka
Gestern nachmittag nach tränenreichem Abschied von Richard und Jacqueline und auch von Git-
ta nahmen wir unser Nomadendasein wieder auf. Bald, nach dem Durchqueren der Küstenhügel-
ketten hatten wir die Küstenstraße erreicht, wo es sehr schön, aber auch kalt und windig war. So
bogen wir bald wieder ins Inland ab und fanden auf unserer täglichen Schlafplatzsuche in einem
parallel zur Küste verlaufenden Tal eine Ansammlung von fantasievoll gebauten Holzhäusern un-
ter großen Redwood-Bäumen. Spontan stoppten wir, als auf einer Terrasse zwei Menschen zu
sehen waren und fragten nach einem Platz fürs Zelt. Terry, eine ältere, deutlich von jahrelangem
Alkoholkonsum gezeichnete Frau, zeigte mir ihren  Hinterhof, meinte, sie könne uns auch die Tür
zum Bad öffnen und meinte, für 20 Bugs könnten wir dort gerne zelten. Ich sagte, wir bräuchten
nichts weiter als die Erlaubnis, irgendwo draußen zu zelten, zeigte ihr Sohn (?) Jim mir den Weg
zum Bach, wo unter den Baumriesen ausreichend Fläche für uns war. Dort blieben wir.
Überall zwischen den Bäumen sahen wir mehr oder weniger gepflegte Ferienhäuser, zur Zeit
noch verlassen, denn die Ferien fangen erst demnächst an. Die Grundstücke sehen nicht so
schnieke aus wie in Benicia, hier wohnt scheinbar eine andere Gesellschaftsschicht. Irgendwie
gefällt es mir hier besser, denn jedes Haus sieht anders aus und sagt dadurch mehr über seine
Bewohner aus.
Morgens beim Packen besuchte uns ein netter Mann auf einem Mini-Mopped mit seinem kleinen
Sohn auf dem Tank. Er empfahl eine versteckte kleine Straße parallel zur Küste. Wir folgten sei-
nem Rat und befanden uns bald auf einer einspurigen und sehr kurvigen Straße durch tiefen
Wald entlang kleiner Bäche, steil auf und ab, ohne andere Verkehrsteilnehmer. Superschön! Im
weiteren Verlauf kamen wir in den Bereich goldener Hügel mit hohem gelbem Gras, ein paar
Kühen hier und da und einzelnen großen solitär stehenden Eichen.



Am Ende des kleinen Sträßchens sahen wir den Ozean wieder und fuhren nun für lange Zeit an
der faszinierend wildschönen Küste entlang. Felsig, meist dicht bewaldet und steil fällt das Land
zum Ufer ab, an vielen vorgelagerten Felsen bricht sich schäumend die Brandung, Möwen segeln
auf dem kräftigen Wind. Auf weiten Strecken ist der ganze Küstenstreifen besiedelt. Sehr schöne
und fantasievoll aus Holz gebaute Häuser stehen zwischen den Bäumen oder in Gärten voller
bunter Blumen mit unverbaubarem Seeblick. Beneidenswerte Wohnlagen!
Erst 80 Meilen vor Eureka führt die Straße wieder durch ein Flusstal inlands und trifft dort auf die
größere "101". Dort war wieder mehr Verkehr, erstaunlich viele Harleys unterwegs heute!
10 Meilen weiter wurde uns klar, warum: ein großes Meeting, mehr schon ein Festival, fand in
dem Ort Pierce statt. Wir sahen ganze Wiesen voller Zelte und wollten schauen, was da los wär
und erfuhren, dies sei der "Redwood-Run", eins der ältesten Bikermeetings des Landes und es
würden an diesem Wochenende 5000 hauptsächlich Harley-Fahrer erwartet. Dazu gäbe es gute
Rock und Bluesmucke und eine tolle Party. Für den Schnäppchenpreis von 125 Bugs wären wir
dabei...
Bis ich diese Information eingesammelt hatte, war ich von den ständig vorbeibollernden Harleys
schon fast taub, wir schauten uns das Treiben der wilden Horden noch ein Weilchen an und
machten uns wieder aus dem Staub. EIn paar Meilen weiter schlugen wir uns abseits in die
Büsche, wo nur noch vereinzelte Motoren zu hören waren.

goldene Hügel im Küstenhinterland



...und die schöne Küste selbst
Sa.14.06. Eureka
Der kurze Weg nach Eureka führt über den Freeway 101, doch daneben gibt es eine "Scenic Al-
ternate Route", eine kurvig-schmale Straße mitten durch gigantische Redwoods. Die Strecke
nennt sich  "Avenue of the Giants" und verdient diesen Namen! Beidseits der Straße stehen Hun-
derte der tausendjährigen Riesen, manche 4 Meter dick und so hoch, dass wir die Wipfel kaum
noch sehen können. Leider sind wir nicht alleine, denn Horden der knatternden Harleys des "Red-
wood-Run" samt ihren meist übergewichtigen Reiter in verwegener Kluft sind heute überall. Von
den 5000 verbringen viele den Tag scheinbar hier draußen. Irgendwie passen sie hierher in den
Gigantenwald auf ihren brüllenden Urweltmonstern...
Nach 30 Meilen trifft die Scenic Road wieder auf den Freeway, doch auch hier ist es schön und
nicht zu viel Verkehr.
Nachdem wir Randy telefonisch nicht erreichen konnten und an nicht funktionierenden Telefon-
zellen etliche Dollar umsonst versenkt hatten, suchten wir uns die Adresse aus dem Telefonbuch
und schlugen uns auf eigene Faust zu unserem Ziel durch. Ein schönes großes Haus in einem
gepflegten Garten, drum herum ein weißer Zaun, so wohnt Randy also, den wir reiseverdreckt auf
seiner KTM in Mexiko getroffen hatten. Seine Frau Cherry, eben auf dem Weg zum Hundetrain-
ing, ließ uns ins Haus, zeigte uns Bad und Kühlschrank und verschwand für eine Stunde. Randy
würde wol bald da sein, er sei mit seinem Dirtbike unterwegs.Wir schauten uns im Haus um und
warteten, Kekse knabbernder Weise.
Es dauerte nicht lange und unser Gastgeber kam heim. Der Abend mit ihm und seiner Frau war
nett, doch alle waren ziemlich müde und wir freuten uns bald über das gemütliche Bett, das wir
benutzen durften.



Randy, Cherry und Tater

So.15.06.
Mittags bedankten wir uns für die Gastfreundschaft und interessanten Gespräche und machten
uns auf den Weg in den Redwood-Nationalpark. Wir haben ja nun schon eine Menge Redwoods
gesehen, doch diese sind wieder anders. Die Bäume sind die Gleichen, doch hier stehen soo
viele von den tausendjährigen Wesen nebeneinander und die Vegetation um sie herum ist durch
die viele Feuchtigkeit direkt an der Küste sehr üppig. Der Waldboden ist über und über mit man-
nshohen Farnen bedeckt, die Rinde vieler Bäume ist unter einer dicken Schicht Moos versteckt.
Enorm große, blühende Rhododendronbüsche bringen rosa Farbtupfer ins Grün. Richtig Urwald!
Auf kleinen Pfaden geht man lautlos zwischen den Bäumen herum, es ist sehr still dort und man
kann sich so richtig unbedeutend und winzig fühlen. Kein Problem, sich vorzustellen, dass die Di-
nosaurier einst hier zuhause waren und durch die Farne stapften...
Ein großer Hirsch stand auf einer Wiese und lließ sich durch fotografierende Touristen nicht im
Geringsten vom Grasen abhalten. Hier werden sie nicht geschossen und haben keine Angst vor
den Menschen.
Randys besonderer Tipp brachte uns auf eine ziemlich rutschige, weil nasse Erdpiste in einen
weiteren Abschnitt dieser Wälder. Der 5-Meilen-Ausritt lohnte sich, ohne Teerstraße wirkt der
Wald viel ursprünglicher. Nur die vielen entgegenkommenden Autos störten die Imagination der
ursprünglichen Welt etwas...
Raus kamen wir am Highway 199, der am Middlefork River entlang durch eine schöne Schlucht
ins Inland führt. Die ganz großen Redwoods ließen wir nun hinter uns, der Wald bestand nun aus
großen Fichten, Eichen und vielen Azaleenbäumen, erkennbar an dem seidigglatten rötlichen
Stamm.



Eine schmale, km benutzte Forststraße brachte uns drei km weg vom Highway und hin zu einem
sstillen Plätzchen für die Nacht. Da wir noch nicht so ganz die Gelassenheit zum Thema Bären-
besuch erlangt haben, bauten wir rund ums Zelt einen Zaun aus dem überall herumliegenden
Stangenholz und hängten den Küchenkoffer auf einen Baum. Nicht, dass sich ein Bär von
dünnen Stangen bremsen lassen würde, wenn er auf die andere Seite will, aber wir fühlen uns
sicherer und können mindestens hören, wenn sich uns etwas nähert. Die größere Gefahr ging
eindeutig von den zahlreichen Mücken aus, die uns um die Köpfe herum schwirrten... Wir verzo-
gen uns in unser mückendichtes Haus und zeigten ihnen eine lange Nase.

Mo, 17.06. Oregon Caves
Während ich neben rauschendem Wasserfall auf einer Bank sitze und schreibe, ist Thomas un-
terwegs in den Oregon Caves, mitten in Schwarzwald-ähnlichen Wäldern. Heute morgen haben
wir die Grenze zu Oregon gekreuzt, der sechste der US-Staaten, dem wir unseren Besuch abstat-
ten. man merkt gleich,: das Benzin wird etwas billiger! Kalifornien ist einer der teuersten Staaten,
nicht nur beim Sprit.
Randy hat uns allerlei über die Situation seines Heimatstaates Kalifornien erzählt, was hier aber
zu weit führen würde, weiterzuerzählen. Nur so viel: Kalifornien ist seit etlichen Jahren pleite und
erhebt immer höhere Steuern, um seine Rechnungen bezahlen zu können, Das bringt  viele Un-
ternehmer zum Abwandern, was die Steuerlast auf noch weniger Menschen verlagert etc.
Im Nachbarstaat Oregon sind Steuern und auch Sozialleistungen niedriger, also ziehen die Unter-
nehmen dorthin, bringen in die kalifornische Kasse gar nichts mehr ein und arbeiten mit densel-
ben Mitarbeitern immer noch in Kalifornien, nur profitabler...

Küste bei Eureka



feuchtkühles Klima erschuf diesen schönen Wald

eindeutig ein männlicher Baum...



Größenvergleich...

Texte: © globusbiker - Katharina Herrmann - TomKat, 2007-2009
Fotos: © globusbiker - Thomas Kröger - TomKat, 2007-2009

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




