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Di.11.8. Seward
Colleen verwöhnte uns morgens mit einem Drink aus Beeren, Sojamilch und Banane, sehr lecker.
Während Thomas seinen neuen Hinterreifen montierte, nutzte ich die freundlich angebotene
Waschmaschine samt Trockner, unterhielt mich mit Colleen und packte unseren Kram zusam-
men.
Ich erfuhr, dass der Boss des Ganzen hier sein Geld mit einer großen Supermarktkette verdient
hat, jetzt über 80 und schwer pflegebedürftig ist und einen ganzen Hofstaat für sich arbeiten
lässt. Außer William, der nicht nur die alten Herrschaften bekocht sondern auch das gesamte
Personal, gibt es noch Krankenschwestern in drei Schichten, Gartenpersonal, Hausmeister, Rein-
igungsleute und einen Coordinator, der gleichzeitig der Bruder des Bosses ist. Der parkartige
Garten endet am See und ist wirlklich sehr gut in Schuss. Vollautomatische Sprinkleranlagen hal-
ten den saftiggrünen Rasen am Wachsen, malerisch drapiert sorgen zwei alte Karussellpferde für
Stimmung.
Mitten am Nachmittag waren wir erst abmarschfertig, bekamen noch einen kleinen Snack aus
Vollkornkräckern, Käse und von Freunden geräucherten Lachs mit auf den Weg und fuhren Rich-
tung Kenai davon. Wir dürfen auf dem Rückweg wieder hier übernachten, hatte Colleen angebo-
ten, das ist doch nett!
Am nördlichen Ufer des Turnagain-Armes führt der vielbefahrene Seward-Highway auf die Kenai-
Halbinsel, die sowas wie der Spielplatz Alaskas zu sein scheint. Fischen, Raften, Boot Fahren,
Hiken, Reiten, alles wird dort angeboten. Hunderte von RVs sind unterwegs. Obwohl es, jeden-
falls heute, ziemlich kalt und windig ist. Seeklima halt!
Durch hohe Berge erreicht man nach 200km die kleine Stadt Seward, eins der Hauptziele auf der
Halbinsel. Ein Fährhafen neben dem Fischereihafen, ein großer RV-Park entlang der Bucht, viele
kleine Fischerboote und private Yachten im Hafen. Viel mehr gibt es nicht zu sehen. Bei der kur-
zen Stadtrundfahrt sahen wir am Straßenrand eine Africa-Twin stehen, beklebt mit allerlei Stick-
ern, voll bepackt und eindeutig eine Langzeitreisemaschine. Unsere suchenden Augen blieben
auf einem älteren Engländer hängen - Ian, mit dem wir uns erstmal ausgiebig austauschten. Ein
lustiger Kerl - und seit 11 (elf!!!) Jahren alleine unterwegs mit seiner Twin. Allein von Feuerland
nach Alaska hat er 6 Jahre gebraucht, fährt fast nur offroad und hat fast niemanden von der
Fernreisegemeinde unterwegs getroffen. Seine weiteren Pläne sollen ihn über die Beringstraße
nach Russland und dann weiter bis nach Hause bringen... Alle Achtung!
Er zeigte uns den einfachen kommunalen Zeltplatz, wo wir noch mehr interessante Leute trafen:
ein junges Paar aus Brisbane in Australien, ein Ärztepaar aus Deutschland (sie kennt sogar mei-
nen Bruder recht gut, wie lustig!) und eine nette junge Mutter mit ihren beiden kleinen Söhnen
aus Whitehorse (kennt dort unsere neuen Freunde Rachel und Evan, noch mehr Zufälle?). Am
Lagerfeuer war es schön warm, ein netter Abend!
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Mi.12.8. Hope
Wieder war der Himmel grau, als wir die Nasen aus dem Zelt steckten. Ian war schon weg, Al-
muth auch, wir waren mal wieder die letzten, die abbauten.
Die Gletscher auf der anderen Seite der Bucht wolkenverhangen, die Berge grau im Dunst, ein al-
ter Wind ließ beim Frühstück keine Gemütlichkeit aufkommen. Dann fahren wir halt weiter. Weiter
heißt in Alaska meistens zurück, weil die meisten Straßen Sackgassen sind. So auch hier. Nach
60km bogen wir auf den Sterling-Highway ab und probierten auch die andere Strecke der Kenai-
Halbinsel nochmal aus. Ein blauer Fluss, in dessen flachem Wasser viele Leute mit ihren
Angeln standen und auf Lachse aus waren, erklärte die vielen Autos am Straßenrand. Wir
folgten der Straße, bis die Berge in eine Ebene übergingen - dann drehten wir um und



tranken in Cooper Landing unser tägliches Käffchen. Sehr leckere Cinnamon-Buns gab
es dort: frisches Hefegebäck mit einer dicken Schicht in Butter getränkter Zimt und Zuck-
ermischung. Auf Wunsch kurz aufgewärmt ist das wirklich verdammt lecker!
Unser Tagesziel sollte die kleine Goldrushtown Hope sein, am Turnagain-Arm gelegen.
Ein paar kleine Holzhäuser abseits der kleinen Straße, die hier auch endet, unspektakulär
und gemütlich. Auch hier, an der Mündung des Baches unweit der Siedlung, standen
Menschen am Ufer und warfen ihre Angeln aus. Das Wasser wimmelte nur so von müden
Lachsen, die hier sehr leicht zu fangen sind. Jeder Wurf ein Gewinn. Am Ufer und im fla-
chen Wasser lagen schon viele tote Fische herum, komplett oder schon halb aufgefres-
sen. Hunderte von Möwen ein paar Meter weiter, auch für sie war reichlich Futter vorhan-
den.
Als ich von meinem Rundgang mit der Kamera zurück kam, schauten von Thomas nur die
Stiefel aus einer zusammengewickelten Schlafsackwurst im Zelt heraus - wir lassen es
heute ruhig angehen. Im kleinen Seaview-Cafe nur ein paar Meter von unserem Zelt ent-
fernt, ließ ich es mir bei einem heißen Kakao gutgehen. Zum Abendbrot gab es Lachs,
den ein paar Biker vorhin aus dem Wasser gezogen haben. Da sie in kürzester Zeit mehr
gefangen hatten, als sie essen können, bekam ich was ab. Auf zwei Kochern wurden die
leckeren Filets und frischer Broccoli gegart, dazu gab es Brot und einen Schluck Rotwein.
Beim gemeinsamen Abendessen erzählten Chat und Carolyn, dass sie sozusagen am An-
fang einer Südamerikareise stehen. Ein Jahr haben sie sich vorgestellt für ihre Tour nach
Feuerland auf zwei Suzuki V-Strom. Sie fragten nach Transportmöglichkeiten von Pana-
ma nach Kolumbien und was man sonst noch so wissen muss für diese Reise.

Goldrausch-City “Hope”



mehr aus Hope

entkräftet nach langer Reise

Südamerika-Reisende in spe



Do.13.8. Anchorage
Von Hope nach Anchorage sind es 140km, wir trödelten also herum und fuhren gemä-
chlich die schon bekannte Strecke zurück. Am sogenannten Beluga-Point hofften wir auf
eine Sichtung der weißen Wale, die ab und zu hier vorbei kommen. Heute nicht. Da es
kalt und windig war, warteten wir nicht lange. In der Stadt angekommen, erledigten wir
erst unsere Einkäufe. Beim Walmart vor der Tür stand ein uns bekanntes Motorrad: Ian´s
Africa-Twin. Ich traf ihn im Laden, in kurzer Hose bei dem kalten Wetter und bei guter
Laune. Er ist scheinbar nicht so empfindlich wie wir.. Er erzählte uns von einem YMCA -
Sportzentrum, das er gestern besucht hat. Nicht teuer und mit Schwimmbad und Sauna.
Das wollten wir uns auch angedeihen lassen. Die Frau an der Kasse fragte, ob wir schon
einmal dort waren und als ich verneinte, ließ sie uns umsonst hinein! Guter Service!
Ein paar Minuten später lagen wir in der Sauna, war das gut! Die kalten Füße wurden
wieder warm... Gut durchgewärmt und entspannt fuhren wir zu Colleen und William, die
uns herzlich wieder aufnahmen. Schnell war unser Bett gemacht und wir saßen noch
lange zusammen.

Sumpflandschaft auf Kenai

Ian aus England, seit über 10 Jahren unterwegs



Fr.14.8. Anchorage
William hat Geburtstag. Thomas brennt für ihn eine CD mit schöner Musik, Colleen und
ich gehen einkaufen für die Herstellung eines Käsekuchens. Zum Glück konnte ich meine
Mutter erreichen und mir von ihr unser Familienrezept durchgeben lassen - danke, liebe
Mama!
Quark gibt es auf dem amerikanischen Kontinent nicht, aber eine Mischung aus saurer
Sahne und Frischkäse tut es auch. Genau genommen ist das Ergebnis noch leckerer...
Als William abends von seinem Kochjob zurückkommt, feiern wir ihn und schlachten den
Kuchen. Das Lob von einem Chefkoch für meinen gelungenen Kuchen schmeichelt mir
natürlich besonders.

Sa.15.8. Anchorage
Colleen nahm uns mit zu einem Special Event außerhalb der Stadt: ein junger Weißkopf-
seeadler, vom lokalen Vogelschutzverein  mit einem ausgekugelten Flügel gefunden und
über einige Zeit gesundgepflegt, sollte freigelassen werden.
Einige Interessierte hatten sich zusammen mit uns dort eingefunden, es gab eine kurze
Ansprache und einen Schluck Sekt aus Plastikbechern, dann wurde die große Holzkiste
geöffnet. Zuerst sah man nur ein paar braune Flügel schlagen, dann kam der ganze Vo-
gel zum Vorschein, drehte eine kleine Ehrenrunde über den Köpfen der begeisterten Zu-
schauer und flog davon. Nach wenigen Sekunden war das ganze Spektakel been-
det.Weißkopfseeadler sind erst nach fünf Jahren ausgefärbt, darum hatte “unser” Exem-
plar noch keinen weißen Kopf. Trotzdem war er wunderschön!
Unser nächstes Ziel war ein Berg östlich der Stadt, dort wollte Colleen uns einen
Überblick über die Stadt verschaffen. Dunkelgraue Wolken am nördlichen Himmel, auf
den Bergen einzelne sonnige Spotlights, tief unter uns die Stadt.



Auf dem Rückweg stand am Straßenrand ein junger Elch, nicht sehr scheu und sehr foto-
gen mit seinem glänzendem Fell. Als wir anhielten, nutzte er/sie die Gelegenheit, um die
Straße gefahrlos zu überqueren.
Nach all diesen Abenteuern war es leider schon wieder viel zu spät zum Losfahren.
Aber morgen ....

die Befreiung

später wird er mal ein Wappenvogel



sie haben ja eine ziemlich große Nase...

...von vorne auch....



Colleen, vom Wind zerzaust

Thomas schaut über den Cook-Inlet auf die Kenai-Halbinsel
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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




