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Fr.03.07.Whitefish
Fletcher hat für heute abend Gäste eingeladen und war den halben Tag mit der Herstellung von
"Huckleberry-Icecream" beschäftigt (Huckleberries sind ähnlich den uns bekannten Blaubeeren).
In einer altertümlichen Apparatur drehte er die sahnige Masse so lange herum, bis sie zu dem
leckersten Eis wurde, was man sich überhaupt vorstellen kann. Dunkelviolett und kalorienreich
war das Ergebnis.
Während er am Eis arbeitete, baute ich mein Motorrad wieder zusammen und testete die, von
Thomas mit Zweikomponentenkleber provisorisch reparierte Lichtmaschine. Und siehe da, sie
funktioniert! Ich bin begeistert! Nun kann ich erstmal wieder mit Licht fahren und hoffen, dass sie
durchhält, bis mein nun zu bestellendes Ersatzteil eintrifft.
Nachdem dieses Problem vorläufig vom Tisch war, konnten wir uns wieder mehr der Gegenwart
zuwenden und gingen mit Fletcher im Wald spazieren. Abgesehen von einigen Enten und
Tausenden von Mücken war kein Wild zu sehen, wobei Fletcher heute mittag in einem Dickicht
ein ihm unbekanntes und ausgesprochen unbehagliches Geräusch gehört hatte, das eindeutig
von einem recht großen Tier stammte. Er war nicht in das Dickicht hinein gegangen, um den
Urheber des Geräusches herauszufinden... Wir trafen also niemand Interessantes unterwegs.
Am Ende eines fast zugewachsenen Weges wunderte ich mich über ein recht neues "Vorfahrt
achten"-Schild und Fletcher erzählte dazu folgende Geschichte. Der einzige der wenigen
Hausbesitzer, der nicht so gut Freund mit den anderen ist (und dann auch abends nicht mit von
der Partie war), habe auf diesen privaten Wegen (die von niemandem außer den vier ansässigen
Parteien genutzt werden) irgendwann, auf Kosten der "Gemeinschaft" der Eigentümer, mehrere
solcher Schilder aufgestellt - ohne Absprache mit den anderen Bewohnern dieses Waldes.
Zufällig standen diese Schilder auch noch so, dass der Aufsteller selbst überall Vorfahrt hatte,
während die anderen seine Vorfahrt beachten sollen. Ein anderer ärgerte sich darüber und
entfernte eines der Schilder von seinem Weg, worauf der erste ein neues Schild aufstellte,
diesmal mit einem riesigen Betonfuß und aus Eisenrohr, die Schrauben unbrauchbar (unlösbar)
gemacht. Nun steht dieses Schild da, als Zeuge für menschliche Schwächen, mitten im Wald und
ist zu nichts anderem gut, als von diesen zu berichten.
Gegen Abend kamen dann sieben nette Menschen, so ziemlich die ganze Nachbarschaft (außer
dem Schilderaufsteller) plus Besuch, zum Eisessen vorbei und man saß gemütlich beisammen.
Das Eis war so lecker wie reichhaltig, wir mussten uns sehr bremsen...

Sa.04.07. Whitefish
Independence Day in Amerika. DER Feiertag überhaupt. Was macht man an solch einem Tag in
diesem Land? Man geht zu einer Parade und ergötzt sich am Abend an einem Feuerwerk.
Weder unsere Gastgeber noch wir sind die richtigen Leute für große fähnchenschwingende
Paraden, doch hatten Sue und Fletcher eine gute Idee für „die andere 4th of July-Parade“. Etwas
nordöstlich von Whitefish, am Rand des Glacier-Parkes, gibt es ein kleines, unbedeutendes Dorf
namens Polebridge. Ohne zentrale Stromversorgung und nur über staubige Pisten zu erreichen
wohnen dort einige Menschen. Fletcher meint, es könnten evtl 50 sein. Dieses kleine Dorf hat in
den letzten Jahren seine eigene Parade aufgebaut und es hat sich irgendwie herumgesprochen,
dass diese ein Event sein soll, zu dem es sich lohnen würde, hinzufahren.
Mittags sollte die Parade stattfinden, also waren wir, nach fast zwei Stunden Fahrt, gegen 11 Uhr
vormittags vor Ort. Entlang der geschotterten „Hauptstraße“ des Ortes saßen schon viele Leute
neben ihren Autos auf Klappstühlen und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Fast jede
Familie hatte mindestens einen Hund dabei, einige hatten Fähnchen oder T-shirts mit den
Landesfarben. So vorbereitet wartete man nun. Wir spazierten zum „Mercantile“, dem einzigen
Laden und zentralen Punkt des Dorfes, in dem sich die Besucher vor einer großen Auswahl an
Backwaren und natürlich Polebridge-Souvenirs drängelten. Der andere Treffpunkt des Dorfes ist
der Saloon, ein kleines Holzhaus mit Platz für höchstens 15 Gäste. Drinnen roch es nach
Holzfeuer und frischem Erdbeer-Rhabarberkuchen, den die junge Wirtin eben für die Party nach
der Parade fertig gebacken hatte. Ein staubiges, aber gestimmtes, Klavier stand in einer Ecke, an
dem ich vorerst hängenblieb.
Sehr angenehmer Ort, fand ich. Aber nun wurde es draußen unruhig, Time for the Parade!



An den Straßenrändern sammelte sich das Volk an, während sich langsam zwischen den
wenigen Wohnhäusern ein Zug in Gang setzte, angeführt von einem alten Ford T. Hinter diesem
kam ein Truck mit verkleidetem Hänger, auf dem die lokale Band „7 smart Fellers“ Musik machte.
Als nächstes tanzten einige verkleidete jüngere und ältere Frauen als „Road-Warriors“ vorbei -
„Eat my Dust“ war ihre Parole. Dann kam ein älteres Paar mit seinen sechs Maultieren angeritten
und drehte vor der auf einer Empore sitzenden Jury, einige Runden. So ging es ein Weilchen
weiter, jede der, wenig spektakulären, Vorstellungen wurde durch die Begeisterung der
Zuschauer zu etwas ganz Besonderem, man klatschte und johlte. Der Festzug bewegte sich
einmal die Dorfstraße hinauf und wieder hinunter und dann gab es eine kurze Preisverleihung für
die beste Vorstellung. Nach einer halben Stunde war der ganze Zauber vorbei und die eigentliche
Party konnte starten. Inzwischen hatten sie vor dem Saloon einen Grill gestartet und ein kleines
Bufett aufgebaut, dorthin strebten nun die erschöpften Gäste, um sich einen Burger mit
Kartoffelsalat zu besorgen. Unter einigen kleinen Bäumen standen Picknicktische, man saß und
schmauste, die Sonne schien warm, alle waren zufrieden.
Wir schauten uns noch etwas um und fuhren dann erstmal weiter: einige Meilen entfernt gibt es
einen klaren See, den wollten Sue und Fletcher uns zeigen (wir hatten sogar optimistischerweise
Badesachen dabei..). Leider baute sich am Himmel eine dunkle Wolke auf und es fing an zu
tropfen, als wir eben am See angekommen waren. Während wir einen kleinen Spaziergang durch
den Wald machten, verzog sich das Wetter leise grummelnd gen Osten, es wurde wieder sonnig.
Zum Baden war uns das Wasser aber trotzdem etwas zu kalt…
Als wir auf dem Rückweg wieder durch Polebridge kamen, war dort inzwischen die Party im
vollem Gang. Die „7 smart Fellers“ standen auf einer kleinen Bühne und spielten auf, nette
Countrymusik schallte aus den Lautsprechern (irgendwo gibt es scheinbar einen Generator), die
hauptsächlich jüngeren Partygäste spielten Beach-Volleyball, saßen oder lagen im Gras in der
Sonne herum, spielten mit Hunden und Kindern, richtig nette Stimmung! Wir blieben ein
Stündchen dort, aßen Kuchen und schauten dem Treiben zu, bis Sue und Fletcher zum Aufbruch
bliesen. Ich fühlte mich in dieser improvisierten Umgebung mit handgemalten Holzschildern,
hölzernen Zäunen und vielen barfüßigen Kindern sehr heimisch. Die meisten Erwachsenen
wirkten etwas hippiemäßig, fröhlich und erdverbunden.
Ich trennte mich nur ungern…
Wir hatten zwei Stunden Rückfahrt vor uns, zu den auch in Whitefish stattfindenden Fireworks
war danach niemand von uns mehr motiviert. Von „zuhause“ aus sah ich abends einige bunte
Lichter aufleuchten, für die Knaller sind wir hier zu weit entfernt.
Dies war unser Independence-Day in Montana.
Ein kurzes Video der letztjährigen Parade findet ihr auf youtube unter folgendem Link:
/www.youtube.com/watch?v=EQgkDYGTvjo

4th of July-Parade in Polebridge





das kulturelle Zentrum des Ortes                             interessantes T-shirt....

So.05.07. Whitefish
Morgen wollen wir uns wieder auf die Reise machen. Darum wird heute Wäsche gewaschen und
gepackt.
Fletcher erzählte uns, dass Sue heute morgen auf ihrem täglichen Lauf einen großen
Schwarzbären gesehen hat, der vor ihr die Straße überquerte. Es war in den drei Jahren, die sie
nun hier leben, der erste erwachsene Bär, dem sie begegnet ist. Er verschwand jenseits der
Straße im Dickicht und sie setzte ihren Lauf fort…
Ein heftiges Gewitter zog mittags über das Land, es war schön, den Blitzen zu- und in den Regen
hinaus zu schauen. So ein Haus hat doch seine Vorteile!

Gewitterschauer in Whitefish



Mo.06.07. Bonners Ferry / Idaho
Das schöne Wetter, das uns in Whitefish so lange treu war, ist eindeutig vorbei! Wir brachen bei
bedrohlichem Donnergrummeln und dunkelgrauen Wolkenbergen auf und fuhren auf den ersten
80 Kilometern durch einige heftige Schauer. In Eureka / Montana, dem nächsten Ort
auf der Strecke, tankten wir die Motorräder voll und weiter ging es. Erst 170km später fiel mir bei
der nächsten Pause auf, dass mein Portemonnaie fehlte. Ich versuchte, zu recherchieren, wo ich
es verloren haben könnte und beschloss, es müsse wohl aus der Tasche meiner Regenkombi
gefallen sein, als ich an der Tankstelle zum Klo gegagen war. So ein Mist!
Eine hilfreiche Frau half mir mit ihrem Mobiltelefon aus und ich rief, erfolglos, bei der Tankstelle in
Eureka an. Man habe dort nichts gefunden, war die knappe Auskunft. Auch die Polizeistation in
Bonners Ferry konnte mir nicht viel weiterhelfen, aber immerhin informierten sie die Kollegen von
Eureka über meinen Verlust. Unser lieber Freund Fletcher, zur telefonischen Beratung
herangezogen, versuchte ebenfalls zu helfen und telefonierte nochmals mit der Tankstelle, doch
auch er konnte keine andere Info bekommen, als ich zuvor. Etwas ratlos beschlossen wir, mit der
Sperrung der verlorenen Kreditkarten zu warten bis zum nächsten Tag und schlugen das Zelt auf
dem örtlichen Spiel- und Sportplatz auf, um morgens noch einmal zur Polizei gehen zu können.
Es war sehr laut dort, denn eine vielbefahrene Bahnlinie verlief direkt neben dem Platz. Wir
schliefen unruhig.

Di.07.07. Silverton/B.C.
Ich erwachte morgens um fünf Uhr von merkwürdigen Böen und dachte an ein aufkommendes
Gewitter, doch entpuppte sich das Gewitter als vorbeischwenkender Rasensprenger, der unser
Zelt und die Motorräder nass machte. Öfter mal was Neues.
Später bei der Polizei gab es keine Neuigkeiten zu dem verlorenen Portemonnaie, also hinterließ
ich meine Mailadresse, wir telefonierten, um die Karten sperren zu lassen und ließen Bonners
Ferry hinter uns. Nur 25 Meilen später kreuzten wir an dem kleinen Grenzübergang Porthill
unproblematisch und freundlich willkommen geheißen in ein neues Land - Kanada, wir kommen!
Auf dem Kootenay-Pass, zwischen Creston und Salmo erwischte uns ein heftiger Schauer mit
grobkörnigem Hagel, der auf den Beinen und Händen ziemlich schmerzhaft aufprallte. Dann
fuhren wir mitten in ein Gewitter hinein. Um uns herum blitzte es schon sehr bedrohlich, als wir
bei der Tankstelle von Burnt Flat am Fastfoodrestaurant stoppten, die Wetterfront abzuwarten.
Nach einer Stunde ließ der Regen etwas nach und wir fuhren weiter, gut verpackt in unseren
Gummipellen und von innen durch einen heißen Kakao aufgewärmt.. Es blieb regnerisch mit
kleinen Pausen, wir versuchten, die schöne Berglandschaft trotzdem zu genießen und fanden
zum Feierabend in Silverton einen recht netten und nicht zu teuren gemeindeeigenen
Campingplatz, direkt am Slocan-Lake gelegen. Ohne Regen bauten wir unser Häuschen auf und
aßen Spaghettis mit Soße. Ein paar kanadische Motorradfahrer waren unsere Camping-
Nachbarn, einer von ihnen, John aus Sasketchewan, beriet uns anhand der neu gekauften British
Columbia-Karte zu den hier zu findenden Strecken. Es sei hier die schönste Motorradgegend von
ganz Kanada, erzählte er. Darum käme er nun schon seit 35 Jahren jedes Jahr hierher.

Routenberatung auf dem Campingplatz



nach einem regenreichen Tag...

Mi.08.07. Revelstoke
Der Tag fing ziemlich trocken an, die tief über den Bergen hängenden Wolken hielten ihr Wasser
fest. Das veranlasste uns, den Umweg über Trout Lake zu wagen, der uns als ausgesprochen
schön empfohlen worden war. Dort auf einer guten Schotterstraße waren wir ganz für uns und
fuhren durch dichten Bergwald, an blauen Seen und klaren Wildwasserbächen vorbei. In dem
kleinen Örtchen Trout Lake sollten wir im Windsor-Hotel einkehren, hatte John, einer der Biker
von gestern abend, geraten und das taten wir. Von außen very british, von innen eine einfache,
stilvoll-gemütliche Westernkneipe, mit einer alten Dartscheibe, an der Wand gleich neben einem
großen Bärenfell hängend, groben Holzmöbeln, beschallt mit lauter Country- und Gitarren-Musik.
Eine nette junge Frau brachte uns Kaffee, soviel wir wollten und erkundigte sich freundlich nach
unserem Wohlergehen.

über den Schotter nach Trout Lake



das feudale Windsor-Hotel in Trout Lake, von außen...

..und von innen

Noch 100km bis Revelstoke, darum rief ich bei Peter und Carol (getroffen vor eineinhalb Jahren
in Ushuaia) an, um uns anzumelden, bevor wir weiterfuhren.
Der Upper Arrow Lake war noch zu überqueren auf einer kostenfreien Fähre - eine schöne, ca
20-minütige Tour über ruhiges blaugrünes, klares Wasser, ringsum schneebedeckte, grau
umwölkte Berge. Ab und zu schaute die Sonne zwischen den Wolken hervor, es blieb heute fast
komplett trocken, angenehmes Reisen! Auf der Fähre unterhielten wir uns mit Bob, einem älteren
Geschäftsmann, unterwegs mit seiner Frau auf einer großen Kawasaki.
Als wir in Revelstoke, einem Städtchen mit 8000 Einwohnern, eintrafen, war es später
Nachmittag und wir fielen uns mit Peter und Carol, die uns mit einem wärmenden Abendessen
erwarteten, in die Arme. Sie wohnen in einem geräumigen Holzhaus etwas oberhalb der Stadt,
mit sehr schönem Blick auf den Ort und die Berge. Ihr Reisemotorrad, auf dem wir sie in
Argentinien trafen, steht nun mit unseren "Jungs" in der Garage. Dort können sich die Motorräder
Reisegeschichten erzählen, während wir dasselbe vor dem Gaskamin im Wohnzimmer des
Hauses tun. Was für ein nettes Wiedersehen!



Fähre über den Upper Arrow Lake

fortschrittliches Kanada..
Do.09.07. Revelstoke
Die Eisenbahn unterhalb des Hauses ist, auch nachts, ziemlich laut, daran muss man sich wohl
gewöhnen, wenn man hier wohnt...
Carol führte uns nach dem Frühstück in der kleinen Stadt herum. Sie wohnt hier schon viele
Jahre und kennt fast jeden, dem wir begegneten. Sie ist in viele kulturelle Projekte involviert und
führte uns an Galerien, Museen und Freiluftskulpturen vorbei -  erstaunlich viel Kultur für so einen
kleinen Ort. Jeden Abend im Sommer gibt es im Zentrum irgendeine kleine Live-Musik, meist
spielen lokale Bands für Einheimische und Touristen auf.
Heute war es eine zweiköpfige Truppe mit nettem Gitarrenpop, zu der wir abends nochmal den
kleinen Hügel hinabstiegen. Ca 30-40 Zuhörer saßen um die kleine Bühne herum, die abendliche
Temperatur war angenehm, ein paar einzelne Regentropfen setzten sich nicht durch.

die Nachbarschaft von Peter und Carol in Revelstoke



Kultur am Abend ....

Revelstoke “Downtown” , 5 min Gehweg für uns

Mo.13.07. Revelstoke
In den letzten Tagen haben wir fast den gesamten Freundeskreis unserer Gastgeber
kennengelernt, die Hunde eines holländischen Paares, die seit etlichen Jahren hier in Revelstoke
leben und die mit ihren Motorrädern auf einen Wochenendtrip ausgeflogen sind, spazierengeführt
und zwischendurch immer wieder sehr gut gegessen. Carol und ich haben das Hausboot
gestrichen und viele Stunden gemütlich bei warmem Sommerwetter auf der Terrasse im Schatten
gesessen, während Thomas sich über die Verfügbarkeit der Deutschen Welle im kanadischen
Fernsehen freut (in USA ist der Kanal erstaunlicherweise gesperrt..).
Bevor wir uns in den nächsten Tagen aus dieser Bequemlichkeit wieder lösen, ist für heute abend
ein spezielles Event geplant:
In der für hiesige Verhältnisse geringen Entfernung von nur 5,5 Stunden Fahrtzeit wohnen Della
und Kelly, die wir, wie auch Peter und Carol, in Argentinien kennengelernt haben. Die beiden
kommen heute her, Carol hat ihren gesamten engeren Freundeskreis dazu geladen und so wird
es eine größere Barbeque-Party mit mas o menos 20 Gästen geben. Das wird sicher lustig!



Columbia-River bei Revelstoke

sonntäglicher Überraschungsbesuch



Carol verwöhnt uns mit gutem Essen :-)

Bären überall...
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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


