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Mi.24.06. Green Canyon Hot Springs
Müssten wir nicht in zwei Wochen aus USA ausreisen wegen unseres auslaufenden Visums, wir
wären sicher noch einen Tag länger bei Jeff und Joanne geblieben. Es war so angenehm, sich
mit ihnen zu unterhalten und die ruhige Berglandschaft zu genießen...
Nicht zu vergessen natürlich die leckeren Cookies, mit denen wir verwöhnt wurden.
Gemeinsam suchten wir auf den Satellitenbildern in Google Earth das Haus, in dem wir saßen
und wunderten uns dabei über die vielen grünen Kreise, die wir in der Landschaft entdeckten: es
handelte sich dabei um die Felder der Farmer, auf denen gigantische Bewässerungsanlagen um
einen Zirkelpunkt kreisen. Schaut mal nach (eingeben: Arco Idaho und dann ein Stück dem Tal
nach Richtung Norden), es sieht wirklich lustig aus!
Wir bekamen die letzten Kekse eingepackt und fuhren mittags weiter. Es war schon recht spät,
darum drehten wir den Gashahn auf, um die nicht besonders interessante Ebene bis zu den
Rocky Mountains schnell zu überqueren.
Windig und warm war es unterwegs, am Himmel fand sich kein Wölkchen.
Hinter der 22000 Seelen-Stadt Rexford, in der es relativ günstigen Sprit zu kaufen gab, konnten
wir die verschneiten Rockies schon gut erkennen. Etwas südlich machten wir die “Grand Tetons”
aus, ein besonders interessantes und steiles Gebirge, zu dem wir morgen fahren wollen.
Jedermann hatte uns diese steilen Zähne besonders ans Herz gelegt. Von Weitem sehen sie
schon mal beeindruckend aus!
Für heute aber noch zu weit, darum bogen wir bald von der kleinen Hauptstraße ab, die in die
Berge führt und folgten einem schmalen Flusscanyon, bis wir auf einen Campingplatz mit
angeschlossenen Hot Springs stießen. Genau das Richtige für meinen, seit den kalten
Regentagen schmerzenden Rücken! Der Campingplatz war sehr wuselig und laut, doch der
freundliche Besitzer (er war, wie er sagte, vor 6 Generationen auch mal Deutscher) zeigte uns
noch eine weitere Campingwiese mit Stromanschlüssen und Tischen, wo wir ganz für uns waren.
Von dem vielen Regen in den letzten Wochen war diese Wiese so weich geworden, dass er sie
nicht genutzt hat. Gut für uns.
Ich hängte meinen verspannten Rücken ins heiße Wasser und guckte der örtlichen Jugend bei
ihren Spielchen zu, während Thomas im Zelt einen Kinoabend machte.
Eine nette Begebenheit fiel mir auf: ein Junge in der Gruppe der ca 18-20-Jährigen hatte
offensichtlich bei einem Unfall seinen rechten Fuß incl. halbem Unterschenkel verloren und lief
auf seiner Prothese durch die Badeanstalt. Ein Mädchen aus der Gruppe fragte ihn interessiert
darüber aus und bat ihn, ihr die Prothese mal zu geben. Also schnallte er sie ab und gab sie
rüber, wo sie genau beguckt und befühlt wurde. Die Freunde stellten fest, dass man sich mit der
Prothese gut das warme Wasser über den Rücken gießen kann und man überlegte, ob sie wohl
zum Wasserski fahren geeignet sei. Diesen völlig unverkrampften Umgang mit dem Handikap
des Kumpels fand ich bemerkenswert!

gigantische Bewässerungsanlagen in Idaho



Do.25.06. National Forest kurz vor Yellowstone
Das wolkenlos schöne Wetter hält sich nicht, doch heute blieb es immerhin trocken, während wir
zu den Grant Tetons über den Teton-Pass fuhren.
Das Besondere an den Tetons ist ihr geologisch junges Alter, denn sie sind erst ein paar
Millionen Jahre alt und schieben sich immer noch langsam höher über die östliche Platte dieser
Verfaltung. Man fährt auf einer flachen Ebene an den spitzen Felstürmen entlang, wir fühlten uns
an die chilenischen Torres del Paine erinnert, die eine ähnliche Geschichte haben.
Einem Tipp von Rick, den wir neulich in Cambridge trafen, folgend, bogen wir gegen Abend
zwischen den beiden Nationalparks (Teton und Yellowstone) von der überfüllten Hauptstraße
in den National Forest ab, wo es tatsächlich offizielle kostenlose Campsites in wunderschöner
Landschaft gibt. Komisch, wo die Campgrounds im Park so teuer und hoffnungslos überfüllt sind.
Warum fahren nicht alle hierher?
Ein Parkranger empfahl uns Campsite Nummer 3, die sei am schönsten gelegen. Und gab uns
mit auf den Weg: "Watch out for bears! They are around..."
Die schöne Campsite war frei und tatsächlich sehr schön über dem breiten Snake-River gelegen.
Mit Blick auf die Berge und abends auf eine Herde Hirsche, die im Fluss badeten und, wie wir
auch, den Mücken zu entkommen suchten. Ständig schüttelten sie ihre großen Köpfe, wohl ein
hoffnungsloses Unterfangen.
Den Warnungen des Rangers folgend, packten wir alles, was irgendwie riecht, sogar Lippen-
Fettstifte und Wasserkanister, Essgeschirr und Waschzeugtaschen, in die große eiserne Bear-
Box und lasen sorgfältig alle Hinweise auf den Umgang mit wildlebenden Bären. Da stand auch,
dass es vereinzelte Bären gibt, die sich auf Menschen als Beute spezialisiert haben und einen
nachts überfallen können... Das hätte ich nicht lesen sollen, denn danach kam ich nicht mehr zur
Ruhe im Zelt. So ungeschützt kam ich mir dort vor, dass ich irgendwann meine Matte und den
Schlafsack schnappte und ins (saubere) Klohäuschen umzog. Dort musste ich mich nur mit den
Mücken arrangieren... Thomas schlief ungestört bis zum Morgen im Zelt, kein Bär wollte ihn
fressen und ich kam mir im Nachhinein ziemlich lächerlich vor mit meiner Angst. Aber wie die
meisten Menschen wissen: die eigene Fantasie kann einen schon ziemlich verrückt machen.

Grand Tetons von Westen (mit Wolkenschildkröte)



...und von Osten mit Sommerblumen

Wie es die Alten sungen...



Hirsche im Snakeriver nahe unserem Camp

abends schauten wir aus dem Zelt auf dieses Panorama!



Fr.26.06. Yellowstone-Park
Ein anderes großes Tier besuchte uns nachts: ein großer Elch spazierte schnaufend durchs
Camp und verschwand über den Fluss. Ich hörte ihn nur, von meinem Versteck aus, aber unsere
Zeltnachbarn hatten ihn auch gesehen.
Und morgens sahen wir nicht nur eine Gruppe der großen weiß-schwarzen Pelikane, sondern
auch einen "Grouse", wohl eine Art Moor-oder Waldhuhn. Er saß in unserer Nähe auf einem
umgestürzten Baum und schlug rhythmisch mit den Flügeln, was ein schwer zu lokalisierendes
dumpfes Geräusch machte. Schon abends hatten wir gerätselt, was dieses Geräusch sei, was wir
immer wieder hörten...
Kurz vor dem Zeltabbau fing es a zu regnen, so ein Mist! Wir rafften unsere Sachen hastig
zusammen, aber das Zelt musste doch wieder nass verpackt werden.
Auf einer sumpfigen Wiese nahe des Camps stand ein schöner riesiger Bisonbulle mit schwarze
Mähne und ließ sich durch unser Vorbeifahren nicht stören.
Schon um halb neun fuhren wir in den berühmten Nationalpark hinein, bei strömendem Regen.
Seufz...
Nach einer Stunde Regenfahrt über die kontinentale Wasserscheide wärmten wir uns in einem
Cafe etwas auf und warteten unentschlossen auf besseres Wetter. Tatsächlich hörte der Regen
irgendwann auf und wir hatten die Gelegenheit, jedenfalls ein paar der berühmten Geysire ohne
Regen, wenn auch ohne Sonnenschein, zu bewundern.
Ich bin leider durch meinen, trotz heißer Quelle und Thomas´ wohltuenden Massagen immer noch
schmerzenden, Rücken etwas behindert und mochte nicht weit laufen.
Es ist schon etwas merkwürdig, auf dem Krater eines deutlich sehr aktiven Supervulkanes
herumzulaufen, der jederzeit explodieren kann. Angeblich ist es allmählich an der Zeit, dass dies
passieren könnte, zum ersten Mal seit 60- oder 75000 Jahren. Heute war scheinbar nicht der Tag
dafür.
Wir fuhren weiter durch den Park, vorbei an Bisonherden und dampfender Erde, blubberndem
oder hoch schießendem heißen Wasser, dessen Dampf schwefelig roch. Leider sind ja
inzwischen die Sommerferien ausgebrochen in USA und mindestens die Hälfte aller Amerikaner
war mit uns im Park unterwegs. Trotz des Wetters...
Das holte uns am Nachmittag wieder ein: ein heftiges Gewitter mit ebensolchem Regen entlud
sich über uns und jagte uns unter das Vordach eines Klohäuschens. Das Gewitter zog vorbei, der
Regen blieb uns erhalten und erleichterte uns die Entscheidung, was nun zu tun sei: wir
verpackten uns wieder regendicht und fuhren nördlich aus dem Park hinaus und Richtung
Livingston/Montana, wo der Himmel etwas heller aussah. Es bleibt also Yellowstone nochmal auf
dem Plan für den Rückweg aus dem Norden, denn nun geht es erstmal weiter..
(wie gesagt, das Visum läuft bald aus..)
Durch das breiter werdende Tal des Yellowstone-Rivers folgten wir dem hellen Streifen am
Horizont, bis der Regen aufhörte und wir am Fluss einen Angler-Campingplatz fanden.
Im Wind trockneten wir das Zelt und all unsere klammen Sachen, spannten vorsichtshalber das
Tarp über unseren Zeltplatz und freuten uns darüber, als kurze Zeit später nochmal ein
Gewitterregen über uns hinweg gezogen kam. Trocken und gemütlich saßen wir am
Picknicktisch, schmausten und schauten hinaus in den Regen. Als die Sonne wieder hervorkam,
hatten wir einen spektakulären Ausblick auf die davonziehende schwarze Wetterfront und einen
kompletten doppelten Regenbogen vor den Bergen. Wunderschön!
Bärenfrei und ruhig schliefen wir bis in einen sonnigen Morgen...



kochendes, nach Schwefel riechendes Wasser - Geysire in Yellowstone

Bakterien sind für diese Farben zuständig



die lebenden Attraktionen des Yellowstone Parkes

blaue Löcher, Dampf und viele Menschen..



mystische Atmosphäre vor dem nächsten Gewitterregen

Sa.27.06. Canyon Ferry Lake
Den Tag verbrachten wir auf windigen Straßen durch grüne Hügellandschaften. Beidseits des
ausgedehnten Tales trohnten in der Ferne schneebedeckte Berggipfel, ein herrliches Panorama,
hier und da mit malerischen, halbverfallenen Holzschuppen im Vordergrund. Viel Wild sahen wir
auf den großen Weideflächen: Rehe, Pronghornantilopen, wuselige Chipmunks huschten über
die Straße, auf einem Zaunpfahl saß ein großer Steinadler..
Zum Anhalten und rasten war es zu pustig, daher kamen wir gut voran, kreuzten bald den Helena
National Forest und erreichten den Canyon Ferry Lake am späten Nachmittag, einen Stausee
des Missouri-Rivers. Dort fand sich ein Campground einige Meilen abseits der Straße. Sehr gut
besucht, aber nicht teuer und schön gelegen. Unsere Nachbarn dort waren zwei junge Familien,
jede mit zwei kleineren Kindern und mit insgesamt fünf Hunden. Die Eltern tranken Bier, kifften
und spielten mehr mit den Hunden als den Kindern, die sich über die fehlende Aufmerksamkeit
auf Kinderart beschwerten: ständig gab es Streit zwischen ihnen, eins war fast immer am Brüllen,
es war ziemlich laut. Ich kam irgendwann mit den Eltern ins Gespräch, und erlebte recht einfache,
nette Menschen, nur zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie sich um ihre Kleinen
kümmern könnten. Sie boten mir eine Dose Bier an und fragten mich über die Sozialleistungen in
Deutschland aus. Sie hatten gehört, man bekäme dort staatliches Geld, wenn man viele Kinder
hätte. Ob es sich wohl lohnen würde, dorthin zu ziehen... Einer der Männer erzählte mir seine
Lebensgeschichte: er sei in Oregon aufgewachsen und sei in falsche Kreise geraten, habe zehn
Jahre an der Nadel gehangen, bis zwei seiner Freunde am Heroin gestorben seien und er Angst
bekommen habe. Seitdem lebt er in Montana, ist clean (was das Heroin angeht), hat eine Frau
gefunden, zwei Kids in die Welt gesetzt und ist zufrieden, sagt er.
Bis spät abends krakehlten die Kinder, schimpften die Eltern, bellten die Hunde. Ich denke, die
Kids werden dieses Wochenende am See in schlechterer Erinnerung behalten als die Eltern.



So.28.06. Whitefish
Weiter durch Montana, vorbei an der größeren Stadt Helena und dann durch malerische, typisch
nordamerikanische Wald- und Seenlandschaften, wo ich etwas von der Straße entfernt meinen
ersten freilebenden Bären sah! Er war noch recht klein, wahrscheinlich ein Jährling, der dort
zwischen den Bäumen stand und ruhig zur Straße schaute. Es gibt sie also tatsächlich..
Die Sonne schien warm, es ging gut voran und schnell waren wir nur noch 100km von Whitefish
entfernt, wo Sue und Fletcher wohnen und uns eigentlich erst für morgen erwarteten. Wir
beschlossen, dass es nicht mehr lohnen würde, eine weitere Übernachtung einzulegen und
fragten telefonisch an, ob wir heute schon bei ihnen einfallen dürften. Wir durften, erhielten eine
kurze Wegbeschreibung und erreichten Whitefish eine Stunde vor Sonnenuntergang.
Nördlich der Stadt noch 10 Meilen entlang der Hauptstraße, dann einige Meilen einer
Nebenstraße folgen und zu guter Letzt eineinhalb Meilen eine geschotterte Forststraße bergauf
durch dichten Wald, so lautete die Anweisung.
Dort kamen wir an ein automatisch zu öffnendes Tor zu einer recht neuen Wohnsiedlung,
bestehend aus bisher vier Häusern, die weit voneinander entfernt auf den Hügeln liegen. Jedes
mit unverbaubarem Blick auf Wald und Berge. Per Telefonanlage meldeten wir uns vom Tor bei
Sue und Fletcher an, das Tor rollte zurück und gab den Weg frei auf das letzte Stück des Weges
. Vor einem großen grau gestrichenen Haus zwischen den Fichten stand Fletcher und winkte uns
entgegen. Angekommen.
Die Motorräder bekamen den Garagenplatz, wo sonst der PKW steht und wir wurden herzlich in
Empfang genommen. Ein Gästezimmer in dem geräumigen und geschmackvoll eingerichteten,
zweigeschossigen Haus war für uns zurecht gemacht, in dem wir uns nun für ein paar Tage breit
machen dürfen. Von den großen Fenstern des ausgebauten Dachgeschosses schaut man weit
über die Wälder bis zu den Schneegipfeln des nahegelegenen Glacier National Parkes, kaum ein
Geräusch der zivilisierten Welt dringt bis hier oben vor. Nur das Pfeifen der Eisenbahn ist ab und
zu in der Ferne zu vernehmen, sonst nur Vogelstimmen, das Summen der Insekten und leises
Windrauschen in den Tannenwipfeln.
Hier würde man wahrscheinlich vom Weltuntergang kaum etwas mitbekommen...
Dafür stehen abends die Rehe beim Haus und nutzen die aufgestellten Salzlecksteine, Vögel
kommen zur Futterstelle, unter der die verschiedenen Eich- und sonstwie-hörnchen nach
heruntergefallenen Körnern suchen und sogar ein Puma ist schon auf der Terrasse gesichtet
worden. Wir bekamen Fotos von diesem seltenen Gast gezeigt und waren schwer beeindruckt.
Ganz schön große Miezekatze!
Schwarzbären gibt es natürlich auch in den Wäldern, Sue hat in der Nähe einmal zwei Jungbären
getroffen, als sie ihre tägliche Laufstrecke absolvierte.
So also wohnen die beiden hier, seitdem sie im Ruhestand sind und nicht mehr in der großen
Stadt Seattle bleiben wollten...
Zwei weitere Gäste hatten sich für heute angemeldet: ein alter Freund unserer Gastgeber ist mit
einem Bekannten auf Hike-Tour in der Gegend und wollte die Gelegenheit für einen Besuch
nutzen. Ein langer Erzähl- und Bilderabend folgte also unserem langen Fahrtag mit weit über
350km Strecke (was für uns ziemlich viel ist). Anstrengend, aber auch sehr nett!



unterwegs eine Portion “french fries” in einer typischen Kneipe

hier wohnen Sue und Fletcher

Mo.29.06.Whitefish
Erstmal etwas verschnaufen nach den vielen Meilen der letzten Wochen.
Auf einem nachmittäglichen Spaziergang zeigten uns Sue und Fletcher ein noch im Bau
befindliches Haus ihrer zukünftigen Nachbarn, auf dem höchsten der waldigen Hügel gelegen.
Uns fielen fast die Augen aus dem Kopf, als wir diesen Palast in Form eines riesigen
Blockhauses sahen. Da in dieser Gegend die Einbruchsgefahr sehr niedrig ist, war die Haustür
offen und wir konnten drinnen herumspazieren. Auf drei Etagen, mit allem Komfort und sehr viel
schönen Holz- und Steinarbeiten, richten sich hier zwei (!) Leute ein, die offensichtlich keine
Geldprobleme haben.



Spaziergang in Whitefish....

...zum halbfertigen Holzpalast der Nachbarn



eine Innenansicht desselben

Di.30.06.Whitefish
Unsere Gastgeber hatten uns einen Ausflug in den Glacier National Park angeboten, darum
standen wir morgens früher als gewöhlich auf und brachen um 9 Uhr mit dem Auto auf. Eine
Stunde Fahrt bis zum Parkeingang, eine weitere Stunde durch den Park, am großen, türkisblauen
Mc Donald-Lake entlang und dann, in dichter Kolonne mit anderen Besuchern auf schmaler
Teerstraße hinauf zum Logan-Pass, dort ging es zu Fuß weiter. Seit einer Woche erst ist der
Pass geöffnet, vorher war die Straße noch zu verschneit zum Passieren...
Über große nasse Schneefelder stiegen wir weiter hinauf, bis wir einen Aussichtspunkt Richtung
Westen erreichten. Weiße Bergziegen und einige Bighorn-Schafe hielten sich recht unbekümmert
in der Nähe der vielen Ausflügler auf, schleckten übergelaufene Kühlerflüssigkeit vom Teer auf
oder lagen widerkäuend in der Sonne und ließen sich routiniert fotografieren. Jemand meinte, sie
bevorzugen sogar die Nähe der Menschen, weil sie dort vor Raubtieren sicher seien. Da die
Menschen hier im Nationalpark nicht zu den Jägern gehören, geht die Rechnung wohl auf. Aber
wehe der Ziege, die sich aus dem Park heraustraut, wo der Mensch das gefährlichste Raubtier
ist...
Auf dem Aussichtspunkt angekommen, verzehrten wir unsere mitgebrachten Sandwiches und
genossen den grandiosen Blick auf hohe Felsen mit Schneekappen, die erst jetzt allmählich
abtauen und die Gletscherbäche zu reissenden Strömen auffüllen.
Einem Nebenpfad folgend stapften wir durch den Schnee wieder bergab und fuhren weiter durch
den Park. Ein weiterer großer blauer See liegt auf der Ostseite des Passes, wo eine ganz andere
Vegetation von dem dort trockeneren Klima zeugt.
Irgendwann drehte Fletcher den Wagen und fuhr mit uns den gleichen Weg zurück (einen
anderen gibt es hier nicht). Doch gibt es hier soviele Wasserfälle und anderes zu sehen, dass
uns keinesfalls langweilig wurde. Im vergangenen WInter war eine enorme Schneelawine an
unüblicher Stelle den Berg hinabgerauscht, die Schneise, die sie gezogen hat, ist gewaltig: eine
mehrere hundert Meter breite Abraumhalde voller Baumstämme, großer Felsen und zerwühlter
Erde.
Die Gletscher, die dem Park den Namen gaben, sind in den letzten 30 Jahren im Zuge der
globalen Erwärmung um 75 % zurückgegangen. Man rechnet damit, dass sie in weiteren 20
Jahren komplett verschwunden sein werden. Wir schauten auf die jämmerlichen Restbestände.
Da haben wir doch in Südamerika (noch) größere Gletscher gesehen.



Gegen Abend kamen wir, müde und hungrig, zurück nach Whitefish und stürzten uns auf die
Reste der leckeren Lasagne, die Sue gestern zubereitet hatte.

Glacier National Park, Blick vom Logan Pass nach Nordosten

...und nach Westen (es ist Ende Juni!)



publikumsgewohnte Bergziege

Sue´s Kommentar hierzu: “It´s not against the law beeing stupid while drivin´a car!”
(unter dem “Republican” Schriftzug steht: weil nicht alle von der Wohlfahrt leben können)



Mi.01.07.Whitefish
Nun können wir uns nicht länger drücken und machen uns an die Fehlersuche in Jollys
Lichtmaschine. Nach dem Frühstück öffnete ich daher die linke Motorseite und übergab das
elektrische Problem vertrauensvoll an Thomas, der sich ausführlich mit Schaltplänen und der
ausgebauten Lichtmaschine beschäftigte. Dabei fand er tatsächlich den Punkt, wo der
Kurzschluss stattfindet, was uns aber nicht sehr viel weiterbringt, denn eigentlich muss die Spule
neu gewickelt werden. Die gesamte Isolationsschicht auf dem Kupferdraht ist porös und brüchig,
wahrscheinlich durch den Ölschlamm hervorgerufen.
Nachmittags fuhren wir zu zweit auf Foster in die Stadt Kalispell, ca 45km entfernt, wo es einen
Motorradladen gibt. Dort könnte man mir für den sagenhaften Preis von 365 Dollar plus ca 80
Dollar für das "Shipping" ein neues Teil besorgen, die andere Möglichkeit, jemanden zu finden,
der den Stator neu wickelt, erweist sich leider als nicht durchführbar in dieser Stadt. Wir kamen
etwas frustriert zurück und müssen nun mal nach anderen Lösungsmöglichkeiten für das Problem
suchen.
Auf dem Weg nach Kalispell sah ich auf einer Waldwiese einen (den?) Puma stehen, das war
das Spannendste auf diesem Ausflug.

den Puma konnte ich leider nicht fotografieren, aber diese schöne “Mountain Lily”
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Mi.24.06. Green Canyon Hot Springs
Müssten wir nicht in zwei Wochen aus USA ausreisen wegen unseres auslaufenden Visums, wir
wären sicher noch einen Tag länger bei Jeff und Joanne geblieben. Es war so angenehm, sich
mit ihnen zu unterhalten und die ruhige Berglandschaft zu genießen...
Nicht zu vergessen natürlich die leckeren Cookies, mit denen wir verwöhnt wurden.
Gemeinsam suchten wir auf den Satellitenbildern in Google Earth das Haus, in dem wir saßen
und wunderten uns dabei über die vielen grünen Kreise, die wir in der Landschaft entdeckten: es
handelte sich dabei um die Felder der Farmer, auf denen gigantische Bewässerungsanlagen um
einen Zirkelpunkt kreisen. Schaut mal nach (eingeben: Arco Idaho und dann ein Stück dem Tal
nach Richtung Norden), es sieht wirklich lustig aus!
Wir bekamen die letzten Kekse eingepackt und fuhren mittags weiter. Es war schon recht spät,
darum drehten wir den Gashahn auf, um die nicht besonders interessante Ebene bis zu den
Rocky Mountains schnell zu überqueren.
Windig und warm war es unterwegs, am Himmel fand sich kein Wölkchen.
Hinter der 22000 Seelen-Stadt Rexford, in der es relativ günstigen Sprit zu kaufen gab, konnten
wir die verschneiten Rockies schon gut erkennen. Etwas südlich machten wir die “Grand Tetons”
aus, ein besonders interessantes und steiles Gebirge, zu dem wir morgen fahren wollen.
Jedermann hatte uns diese steilen Zähne besonders ans Herz gelegt. Von Weitem sehen sie
schon mal beeindruckend aus!
Für heute aber noch zu weit, darum bogen wir bald von der kleinen Hauptstraße ab, die in die
Berge führt und folgten einem schmalen Flusscanyon, bis wir auf einen Campingplatz mit
angeschlossenen Hot Springs stießen. Genau das Richtige für meinen, seit den kalten
Regentagen schmerzenden Rücken! Der Campingplatz war sehr wuselig und laut, doch der
freundliche Besitzer (er war, wie er sagte, vor 6 Generationen auch mal Deutscher) zeigte uns
noch eine weitere Campingwiese mit Stromanschlüssen und Tischen, wo wir ganz für uns waren.
Von dem vielen Regen in den letzten Wochen war diese Wiese so weich geworden, dass er sie
nicht genutzt hat. Gut für uns.
Ich hängte meinen verspannten Rücken ins heiße Wasser und guckte der örtlichen Jugend bei
ihren Spielchen zu, während Thomas im Zelt einen Kinoabend machte.
Eine nette Begebenheit fiel mir auf: ein Junge in der Gruppe der ca 18-20-Jährigen hatte
offensichtlich bei einem Unfall seinen rechten Fuß incl. halbem Unterschenkel verloren und lief
auf seiner Prothese durch die Badeanstalt. Ein Mädchen aus der Gruppe fragte ihn interessiert
darüber aus und bat ihn, ihr die Prothese mal zu geben. Also schnallte er sie ab und gab sie
rüber, wo sie genau beguckt und befühlt wurde. Die Freunde stellten fest, dass man sich mit der
Prothese gut das warme Wasser über den Rücken gießen kann und man überlegte, ob sie wohl
zum Wasserski fahren geeignet sei. Diesen völlig unverkrampften Umgang mit dem Handikap
des Kumpels fand ich bemerkenswert!

gigantische Bewässerungsanlagen in Idaho



Do.25.06. National Forest kurz vor Yellowstone
Das wolkenlos schöne Wetter hält sich nicht, doch heute blieb es immerhin trocken, während wir
zu den Grant Tetons über den Teton-Pass fuhren.
Das Besondere an den Tetons ist ihr geologisch junges Alter, denn sie sind erst ein paar
Millionen Jahre alt und schieben sich immer noch langsam höher über die östliche Platte dieser
Verfaltung. Man fährt auf einer flachen Ebene an den spitzen Felstürmen entlang, wir fühlten uns
an die chilenischen Torres del Paine erinnert, die eine ähnliche Geschichte haben.
Einem Tipp von Rick, den wir neulich in Cambridge trafen, folgend, bogen wir gegen Abend
zwischen den beiden Nationalparks (Teton und Yellowstone) von der überfüllten Hauptstraße
in den National Forest ab, wo es tatsächlich offizielle kostenlose Campsites in wunderschöner
Landschaft gibt. Komisch, wo die Campgrounds im Park so teuer und hoffnungslos überfüllt sind.
Warum fahren nicht alle hierher?
Ein Parkranger empfahl uns Campsite Nummer 3, die sei am schönsten gelegen. Und gab uns
mit auf den Weg: "Watch out for bears! They are around..."
Die schöne Campsite war frei und tatsächlich sehr schön über dem breiten Snake-River gelegen.
Mit Blick auf die Berge und abends auf eine Herde Hirsche, die im Fluss badeten und, wie wir
auch, den Mücken zu entkommen suchten. Ständig schüttelten sie ihre großen Köpfe, wohl ein
hoffnungsloses Unterfangen.
Den Warnungen des Rangers folgend, packten wir alles, was irgendwie riecht, sogar Lippen-
Fettstifte und Wasserkanister, Essgeschirr und Waschzeugtaschen, in die große eiserne Bear-
Box und lasen sorgfältig alle Hinweise auf den Umgang mit wildlebenden Bären. Da stand auch,
dass es vereinzelte Bären gibt, die sich auf Menschen als Beute spezialisiert haben und einen
nachts überfallen können... Das hätte ich nicht lesen sollen, denn danach kam ich nicht mehr zur
Ruhe im Zelt. So ungeschützt kam ich mir dort vor, dass ich irgendwann meine Matte und den
Schlafsack schnappte und ins (saubere) Klohäuschen umzog. Dort musste ich mich nur mit den
Mücken arrangieren... Thomas schlief ungestört bis zum Morgen im Zelt, kein Bär wollte ihn
fressen und ich kam mir im Nachhinein ziemlich lächerlich vor mit meiner Angst. Aber wie die
meisten Menschen wissen: die eigene Fantasie kann einen schon ziemlich verrückt machen.

Grand Tetons von Westen (mit Wolkenschildkröte)



...und von Osten mit Sommerblumen

Wie es die Alten sungen...



Hirsche im Snakeriver nahe unserem Camp

abends schauten wir aus dem Zelt auf dieses Panorama!



Fr.26.06. Yellowstone-Park
Ein anderes großes Tier besuchte uns nachts: ein großer Elch spazierte schnaufend durchs
Camp und verschwand über den Fluss. Ich hörte ihn nur, von meinem Versteck aus, aber unsere
Zeltnachbarn hatten ihn auch gesehen.
Und morgens sahen wir nicht nur eine Gruppe der großen weiß-schwarzen Pelikane, sondern
auch einen "Grouse", wohl eine Art Moor-oder Waldhuhn. Er saß in unserer Nähe auf einem
umgestürzten Baum und schlug rhythmisch mit den Flügeln, was ein schwer zu lokalisierendes
dumpfes Geräusch machte. Schon abends hatten wir gerätselt, was dieses Geräusch sei, was wir
immer wieder hörten...
Kurz vor dem Zeltabbau fing es a zu regnen, so ein Mist! Wir rafften unsere Sachen hastig
zusammen, aber das Zelt musste doch wieder nass verpackt werden.
Auf einer sumpfigen Wiese nahe des Camps stand ein schöner riesiger Bisonbulle mit schwarze
Mähne und ließ sich durch unser Vorbeifahren nicht stören.
Schon um halb neun fuhren wir in den berühmten Nationalpark hinein, bei strömendem Regen.
Seufz...
Nach einer Stunde Regenfahrt über die kontinentale Wasserscheide wärmten wir uns in einem
Cafe etwas auf und warteten unentschlossen auf besseres Wetter. Tatsächlich hörte der Regen
irgendwann auf und wir hatten die Gelegenheit, jedenfalls ein paar der berühmten Geysire ohne
Regen, wenn auch ohne Sonnenschein, zu bewundern.
Ich bin leider durch meinen, trotz heißer Quelle und Thomas´ wohltuenden Massagen immer noch
schmerzenden, Rücken etwas behindert und mochte nicht weit laufen.
Es ist schon etwas merkwürdig, auf dem Krater eines deutlich sehr aktiven Supervulkanes
herumzulaufen, der jederzeit explodieren kann. Angeblich ist es allmählich an der Zeit, dass dies
passieren könnte, zum ersten Mal seit 60- oder 75000 Jahren. Heute war scheinbar nicht der Tag
dafür.
Wir fuhren weiter durch den Park, vorbei an Bisonherden und dampfender Erde, blubberndem
oder hoch schießendem heißen Wasser, dessen Dampf schwefelig roch. Leider sind ja
inzwischen die Sommerferien ausgebrochen in USA und mindestens die Hälfte aller Amerikaner
war mit uns im Park unterwegs. Trotz des Wetters...
Das holte uns am Nachmittag wieder ein: ein heftiges Gewitter mit ebensolchem Regen entlud
sich über uns und jagte uns unter das Vordach eines Klohäuschens. Das Gewitter zog vorbei, der
Regen blieb uns erhalten und erleichterte uns die Entscheidung, was nun zu tun sei: wir
verpackten uns wieder regendicht und fuhren nördlich aus dem Park hinaus und Richtung
Livingston/Montana, wo der Himmel etwas heller aussah. Es bleibt also Yellowstone nochmal auf
dem Plan für den Rückweg aus dem Norden, denn nun geht es erstmal weiter..
(wie gesagt, das Visum läuft bald aus..)
Durch das breiter werdende Tal des Yellowstone-Rivers folgten wir dem hellen Streifen am
Horizont, bis der Regen aufhörte und wir am Fluss einen Angler-Campingplatz fanden.
Im Wind trockneten wir das Zelt und all unsere klammen Sachen, spannten vorsichtshalber das
Tarp über unseren Zeltplatz und freuten uns darüber, als kurze Zeit später nochmal ein
Gewitterregen über uns hinweg gezogen kam. Trocken und gemütlich saßen wir am
Picknicktisch, schmausten und schauten hinaus in den Regen. Als die Sonne wieder hervorkam,
hatten wir einen spektakulären Ausblick auf die davonziehende schwarze Wetterfront und einen
kompletten doppelten Regenbogen vor den Bergen. Wunderschön!
Bärenfrei und ruhig schliefen wir bis in einen sonnigen Morgen...



kochendes, nach Schwefel riechendes Wasser - Geysire in Yellowstone

Bakterien sind für diese Farben zuständig



die lebenden Attraktionen des Yellowstone Parkes

blaue Löcher, Dampf und viele Menschen..



mystische Atmosphäre vor dem nächsten Gewitterregen

Sa.27.06. Canyon Ferry Lake
Den Tag verbrachten wir auf windigen Straßen durch grüne Hügellandschaften. Beidseits des
ausgedehnten Tales trohnten in der Ferne schneebedeckte Berggipfel, ein herrliches Panorama,
hier und da mit malerischen, halbverfallenen Holzschuppen im Vordergrund. Viel Wild sahen wir
auf den großen Weideflächen: Rehe, Pronghornantilopen, wuselige Chipmunks huschten über
die Straße, auf einem Zaunpfahl saß ein großer Steinadler..
Zum Anhalten und rasten war es zu pustig, daher kamen wir gut voran, kreuzten bald den Helena
National Forest und erreichten den Canyon Ferry Lake am späten Nachmittag, einen Stausee
des Missouri-Rivers. Dort fand sich ein Campground einige Meilen abseits der Straße. Sehr gut
besucht, aber nicht teuer und schön gelegen. Unsere Nachbarn dort waren zwei junge Familien,
jede mit zwei kleineren Kindern und mit insgesamt fünf Hunden. Die Eltern tranken Bier, kifften
und spielten mehr mit den Hunden als den Kindern, die sich über die fehlende Aufmerksamkeit
auf Kinderart beschwerten: ständig gab es Streit zwischen ihnen, eins war fast immer am Brüllen,
es war ziemlich laut. Ich kam irgendwann mit den Eltern ins Gespräch, und erlebte recht einfache,
nette Menschen, nur zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie sich um ihre Kleinen
kümmern könnten. Sie boten mir eine Dose Bier an und fragten mich über die Sozialleistungen in
Deutschland aus. Sie hatten gehört, man bekäme dort staatliches Geld, wenn man viele Kinder
hätte. Ob es sich wohl lohnen würde, dorthin zu ziehen... Einer der Männer erzählte mir seine
Lebensgeschichte: er sei in Oregon aufgewachsen und sei in falsche Kreise geraten, habe zehn
Jahre an der Nadel gehangen, bis zwei seiner Freunde am Heroin gestorben seien und er Angst
bekommen habe. Seitdem lebt er in Montana, ist clean (was das Heroin angeht), hat eine Frau
gefunden, zwei Kids in die Welt gesetzt und ist zufrieden, sagt er.
Bis spät abends krakehlten die Kinder, schimpften die Eltern, bellten die Hunde. Ich denke, die
Kids werden dieses Wochenende am See in schlechterer Erinnerung behalten als die Eltern.



So.28.06. Whitefish
Weiter durch Montana, vorbei an der größeren Stadt Helena und dann durch malerische, typisch
nordamerikanische Wald- und Seenlandschaften, wo ich etwas von der Straße entfernt meinen
ersten freilebenden Bären sah! Er war noch recht klein, wahrscheinlich ein Jährling, der dort
zwischen den Bäumen stand und ruhig zur Straße schaute. Es gibt sie also tatsächlich..
Die Sonne schien warm, es ging gut voran und schnell waren wir nur noch 100km von Whitefish
entfernt, wo Sue und Fletcher wohnen und uns eigentlich erst für morgen erwarteten. Wir
beschlossen, dass es nicht mehr lohnen würde, eine weitere Übernachtung einzulegen und
fragten telefonisch an, ob wir heute schon bei ihnen einfallen dürften. Wir durften, erhielten eine
kurze Wegbeschreibung und erreichten Whitefish eine Stunde vor Sonnenuntergang.
Nördlich der Stadt noch 10 Meilen entlang der Hauptstraße, dann einige Meilen einer
Nebenstraße folgen und zu guter Letzt eineinhalb Meilen eine geschotterte Forststraße bergauf
durch dichten Wald, so lautete die Anweisung.
Dort kamen wir an ein automatisch zu öffnendes Tor zu einer recht neuen Wohnsiedlung,
bestehend aus bisher vier Häusern, die weit voneinander entfernt auf den Hügeln liegen. Jedes
mit unverbaubarem Blick auf Wald und Berge. Per Telefonanlage meldeten wir uns vom Tor bei
Sue und Fletcher an, das Tor rollte zurück und gab den Weg frei auf das letzte Stück des Weges
. Vor einem großen grau gestrichenen Haus zwischen den Fichten stand Fletcher und winkte uns
entgegen. Angekommen.
Die Motorräder bekamen den Garagenplatz, wo sonst der PKW steht und wir wurden herzlich in
Empfang genommen. Ein Gästezimmer in dem geräumigen und geschmackvoll eingerichteten,
zweigeschossigen Haus war für uns zurecht gemacht, in dem wir uns nun für ein paar Tage breit
machen dürfen. Von den großen Fenstern des ausgebauten Dachgeschosses schaut man weit
über die Wälder bis zu den Schneegipfeln des nahegelegenen Glacier National Parkes, kaum ein
Geräusch der zivilisierten Welt dringt bis hier oben vor. Nur das Pfeifen der Eisenbahn ist ab und
zu in der Ferne zu vernehmen, sonst nur Vogelstimmen, das Summen der Insekten und leises
Windrauschen in den Tannenwipfeln.
Hier würde man wahrscheinlich vom Weltuntergang kaum etwas mitbekommen...
Dafür stehen abends die Rehe beim Haus und nutzen die aufgestellten Salzlecksteine, Vögel
kommen zur Futterstelle, unter der die verschiedenen Eich- und sonstwie-hörnchen nach
heruntergefallenen Körnern suchen und sogar ein Puma ist schon auf der Terrasse gesichtet
worden. Wir bekamen Fotos von diesem seltenen Gast gezeigt und waren schwer beeindruckt.
Ganz schön große Miezekatze!
Schwarzbären gibt es natürlich auch in den Wäldern, Sue hat in der Nähe einmal zwei Jungbären
getroffen, als sie ihre tägliche Laufstrecke absolvierte.
So also wohnen die beiden hier, seitdem sie im Ruhestand sind und nicht mehr in der großen
Stadt Seattle bleiben wollten...
Zwei weitere Gäste hatten sich für heute angemeldet: ein alter Freund unserer Gastgeber ist mit
einem Bekannten auf Hike-Tour in der Gegend und wollte die Gelegenheit für einen Besuch
nutzen. Ein langer Erzähl- und Bilderabend folgte also unserem langen Fahrtag mit weit über
350km Strecke (was für uns ziemlich viel ist). Anstrengend, aber auch sehr nett!



unterwegs eine Portion “french fries” in einer typischen Kneipe

hier wohnen Sue und Fletcher

Mo.29.06.Whitefish
Erstmal etwas verschnaufen nach den vielen Meilen der letzten Wochen.
Auf einem nachmittäglichen Spaziergang zeigten uns Sue und Fletcher ein noch im Bau
befindliches Haus ihrer zukünftigen Nachbarn, auf dem höchsten der waldigen Hügel gelegen.
Uns fielen fast die Augen aus dem Kopf, als wir diesen Palast in Form eines riesigen
Blockhauses sahen. Da in dieser Gegend die Einbruchsgefahr sehr niedrig ist, war die Haustür
offen und wir konnten drinnen herumspazieren. Auf drei Etagen, mit allem Komfort und sehr viel
schönen Holz- und Steinarbeiten, richten sich hier zwei (!) Leute ein, die offensichtlich keine
Geldprobleme haben.



Spaziergang in Whitefish....

...zum halbfertigen Holzpalast der Nachbarn



eine Innenansicht desselben

Di.30.06.Whitefish
Unsere Gastgeber hatten uns einen Ausflug in den Glacier National Park angeboten, darum
standen wir morgens früher als gewöhlich auf und brachen um 9 Uhr mit dem Auto auf. Eine
Stunde Fahrt bis zum Parkeingang, eine weitere Stunde durch den Park, am großen, türkisblauen
Mc Donald-Lake entlang und dann, in dichter Kolonne mit anderen Besuchern auf schmaler
Teerstraße hinauf zum Logan-Pass, dort ging es zu Fuß weiter. Seit einer Woche erst ist der
Pass geöffnet, vorher war die Straße noch zu verschneit zum Passieren...
Über große nasse Schneefelder stiegen wir weiter hinauf, bis wir einen Aussichtspunkt Richtung
Westen erreichten. Weiße Bergziegen und einige Bighorn-Schafe hielten sich recht unbekümmert
in der Nähe der vielen Ausflügler auf, schleckten übergelaufene Kühlerflüssigkeit vom Teer auf
oder lagen widerkäuend in der Sonne und ließen sich routiniert fotografieren. Jemand meinte, sie
bevorzugen sogar die Nähe der Menschen, weil sie dort vor Raubtieren sicher seien. Da die
Menschen hier im Nationalpark nicht zu den Jägern gehören, geht die Rechnung wohl auf. Aber
wehe der Ziege, die sich aus dem Park heraustraut, wo der Mensch das gefährlichste Raubtier
ist...
Auf dem Aussichtspunkt angekommen, verzehrten wir unsere mitgebrachten Sandwiches und
genossen den grandiosen Blick auf hohe Felsen mit Schneekappen, die erst jetzt allmählich
abtauen und die Gletscherbäche zu reissenden Strömen auffüllen.
Einem Nebenpfad folgend stapften wir durch den Schnee wieder bergab und fuhren weiter durch
den Park. Ein weiterer großer blauer See liegt auf der Ostseite des Passes, wo eine ganz andere
Vegetation von dem dort trockeneren Klima zeugt.
Irgendwann drehte Fletcher den Wagen und fuhr mit uns den gleichen Weg zurück (einen
anderen gibt es hier nicht). Doch gibt es hier soviele Wasserfälle und anderes zu sehen, dass
uns keinesfalls langweilig wurde. Im vergangenen WInter war eine enorme Schneelawine an
unüblicher Stelle den Berg hinabgerauscht, die Schneise, die sie gezogen hat, ist gewaltig: eine
mehrere hundert Meter breite Abraumhalde voller Baumstämme, großer Felsen und zerwühlter
Erde.
Die Gletscher, die dem Park den Namen gaben, sind in den letzten 30 Jahren im Zuge der
globalen Erwärmung um 75 % zurückgegangen. Man rechnet damit, dass sie in weiteren 20
Jahren komplett verschwunden sein werden. Wir schauten auf die jämmerlichen Restbestände.
Da haben wir doch in Südamerika (noch) größere Gletscher gesehen.



Gegen Abend kamen wir, müde und hungrig, zurück nach Whitefish und stürzten uns auf die
Reste der leckeren Lasagne, die Sue gestern zubereitet hatte.

Glacier National Park, Blick vom Logan Pass nach Nordosten

...und nach Westen (es ist Ende Juni!)



publikumsgewohnte Bergziege

Sue´s Kommentar hierzu: “It´s not against the law beeing stupid while drivin´a car!”
(unter dem “Republican” Schriftzug steht: weil nicht alle von der Wohlfahrt leben können)



Mi.01.07.Whitefish
Nun können wir uns nicht länger drücken und machen uns an die Fehlersuche in Jollys
Lichtmaschine. Nach dem Frühstück öffnete ich daher die linke Motorseite und übergab das
elektrische Problem vertrauensvoll an Thomas, der sich ausführlich mit Schaltplänen und der
ausgebauten Lichtmaschine beschäftigte. Dabei fand er tatsächlich den Punkt, wo der
Kurzschluss stattfindet, was uns aber nicht sehr viel weiterbringt, denn eigentlich muss die Spule
neu gewickelt werden. Die gesamte Isolationsschicht auf dem Kupferdraht ist porös und brüchig,
wahrscheinlich durch den Ölschlamm hervorgerufen.
Nachmittags fuhren wir zu zweit auf Foster in die Stadt Kalispell, ca 45km entfernt, wo es einen
Motorradladen gibt. Dort könnte man mir für den sagenhaften Preis von 365 Dollar plus ca 80
Dollar für das "Shipping" ein neues Teil besorgen, die andere Möglichkeit, jemanden zu finden,
der den Stator neu wickelt, erweist sich leider als nicht durchführbar in dieser Stadt. Wir kamen
etwas frustriert zurück und müssen nun mal nach anderen Lösungsmöglichkeiten für das Problem
suchen.
Auf dem Weg nach Kalispell sah ich auf einer Waldwiese einen (den?) Puma stehen, das war
das Spannendste auf diesem Ausflug.

den Puma konnte ich leider nicht fotografieren, aber diese schöne “Mountain Lily”
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