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Di.1.9. Revelstoke
Lange schlafen geht hier im Moment nicht, denn ab morgens um sieben steht eine Truppe von
Handwerkern auf dem Dach, das gerade neu gedeckt wird. Also früh aus den Federn und
an die Arbeit! Heute sollte Jolly seine verdiente neue Kette bekommen. Peter hat einen
Hochdruckreiniger und ich ein sehr schmutziges Motorrad, das passte doch gut zusammen. Nach
einer Weile hatte ich ein, nicht direkt sauberes, aber doch wesentlich weniger schmutziges Bike,
an dem es sich angenehmer arbeiten ließ, flexte die Kette auf, baute das Hinterrad aus und
tauschte das Kettenrad. Erstaunlicherweise war es kaum verschlissen...
Neue Kette drauf, Kettenschloss vernietet... hmm, das Kettenschloss passt nicht, was nun?
Inzwischen war es abends und ich hatte keine Lust mehr, mir eine Problemlösung zu überlegen.
Also Feierabend für heute, morgen ist auch noch ein Tag...

schön ist so ein gemütliches Bett!!
Mi.2.9. Revelstoke
Weiter mit der Problemlösung, die sich nun als sehr einfach entpuppte: ich hatte noch ein zweites
Kettenschloss und das passte zur Kette. Das andere hatte zur letzten Kette gehört... Da wir kein
Nietgerät haben, suchte ich mir einen schweren Metallklotz, klemmte den unter Zuhilfenahme
eines Holzbalkens als Widerlager hinter die Kette und hämmerte die Nieten platt. Das wird ein
Fest, mit der neuen Kette zu fahren! Als Letztes noch das Öl und den Ölfilter gewechselt, mit
dem Altöl den Kettenöler aufgefüllt, alles wieder zusammengebaut, nun ist Jolly fertig zum
Weiterfahren.

Schraubertag...



Mit Peter hatten wir eine Fahrt zum Stausee geplant, wo sein Hausboot inzwischen im Wasser
liegt. Für diesen Ausflug hatte ich versprochen, ein Abendessen vorzubereiten - das wurde nun
Zeit. Als er von der Arbeit kam, war alles fertig, wir packten zusammen und fuhren zu dritt los.
Das Boot liegt vertäut in einer ruhigen Bucht des Revelstoker Stausees. Um dorthin zu gelangen.
mussten wir25km fahren und dann 10 min laufen, einen kleinen Waldpfad entlang. Wir gingen an
Bord und fuhren auf den See hinaus. Dort stoppte Peter den stinkenden kleinen Außenborder
und wir machten es uns gemütlich, aßen die mitgebrachte Kartoffel-Gemüsepfanne und schauten
über den schönen blauen See. Allmählich verschwand die Sonne hinter den Bergen und tauchte
den See in Schatten, es wurde kühl.
Ein schöner Rückzugsort ist so ein Boot...

Peter am Steuer seines Hausbootes



Blick vom Heck des Hausbootes über den Revelstoke Lake

Do.3.9. Revelstoke
Morgens brauste ein enormer Sturm durch das Tal, mit Donner und Regen. Das halbgedeckte
Dach flog nicht davon, außer einem kleinen Leck über dem Badezimmer passierte nichts. Wir
saßen im sicheren Haus, wussten die Moppeds trocken in der Garage, was für ein Luxus.
Der Tag verging mit Fotobearbeitung und ähnlich wichtigen Dingen. Abends beim Dinner saßen
wir mit Peter zusammen und erzählten Reisegeschichten, sehr gemütlich.

jede Stunde ein anderes Panorama: der Mount Begbie in Revelstoke



...mal so...

...dann wieder so...



Sa.5.9. Revelstoke
Keine Dachdecker heute morgen, angenehme Ruhe. Wir sind allein im Haus und können den
Tag ganz ruhig angehen. Mittags fahren wir zu Peter und dem Boot, bleiben einige Zeit und ein
Mittagessen lang mit ihm auf dem schönen See.
Für danach hatten wir uns vorgenommen, ins Schwimmbad zu gehen. Revelstoke hat ein
ziemlich neues Sportzentrum mit Fitnessraum, einem großen Schwimmbecken, einem warmen
Familienbecken mit Strömungskanal und allerhand Wasserspielen, es gibt einen großen warmen
Whirlpool, eine Trockensauna und ein Dampfbad, eine lange Röhrenrutsche und eine
Kletterwand, von der aus man sich ins Wasser fallen lassen kann. Man schaut durch die großen
Fenster auf den Columbia-River und die Berge. Recht nett das alles! Beheizt wird der Komplex
durch die Abwärme des Sägewerkes, also auch relativ ökologisch. Der Eintritt ist recht günstig,
wir kaufen uns eine 12-Karte und können nun in den nächsten Tagen so oft dorthin gehen, wie
wir wollen. Der Hintergrund ist, dass wir beide im Laufe der Reise ziemlich an Kondition verloren
haben. Motorradfahren kann zwar anstrengend sein, aber so richtig ins Schwitzen kommen wir
doch selten.
Im Dampfbad stelle ich fest, dass der vollständig gekachelte Raum eine sagenhafte Akustik
besitzt und singe Thomas was vor. Der Raum ist erfüllt von Klang, es macht Spaß.

So.6.9. Revelstoke
Regen. Wir gehen, nein: fahren bequem mit Carols Auto zum Sportzentrum, strampeln im
Fitness-Studio, während im Fernsehen ein Bericht über operative Möglichkeiten zur
Gewichtsreduktion bei extrem fetten Menschen läuft. Ein Jugendlicher, von seiner ihn liebenden
Mutter mit allem, was dick macht, fast zu Tode gefüttert, sollte von 325kg und fast totaler
Unbeweglichkeit wieder mobil gemacht werden. Zentnerweise schnitt man ihm das Fett vom
Bauch, ziemlich eklig anzuschauen (..das motivierte uns nochmal mehr, fleißig an den Geräten zu
arbeiten...)
Wie ist es nur möglich, dass eine Mutter ihrem Kind vor lauter Liebe so etwas antut, ohne es zu
merken? Die Klinikpsychologin meinte nach einem ersten Gespräch mit der Mutter, es würde
wohl mehr Zeit kosten, sie zu therapieren, als ihren Sohn.
Draußen blitzte es kräftig, der Regen wurde stärker, wir schauten aus dem Trockenen zu... Im
Schwimmbad war es am Sonntag natürlich recht voll, aber die Sauna hatten wir trotzdem für uns
allein.

Mo.7.9. Revelstoke
Heute ist in Kanada Feiertag: Labour-Day. Peter hat frei und wir verbringen einen gemütlichen
Tag im Haus bei Regenwetter. Das gestrige Gewitter hat den Internet-Router gekillt, Peter und
Thomas versuchen, zu retten, was zu retten ist.

Mi.9.9. Revelstoke
Heute abend erwarten wir Carol von ihrer Schiffsfahrt zurück. Es regnet, die Wolken kriechen den
Bergen um die Füße, kaum ist die andere Talseite zu sehen... aber der Wetterbericht verspricht
Sonne in den nächsten Tagen. Gut zum Weiterfahren...
So allmählich werde ich kribbelig, genug relaxt!
Doch vorher wollen wir Peter noch helfen, das Winterholz zu besorgen. Er bekommt es von
"seinem" Sägewerk: unbrauchbare Stämme werden an die Mitarbeiter abgegeben. Wir müssen
die Stämme also nur kleinschneiden, hacken und verladen. Hab ich schon lange nicht mehr
gemacht...



Do.10.9.Revelstoke
Carol ist wieder da und mit ihr und ihrer Nichte Sheila, die seit dem Wochenende ebenfalls das
Haus bevölkert, ist es sehr lebendig geworden. Auch schön. Peter schien die Ruhe vorher besser
gefallen zu haben, er wirkt etwas gereizt. Nach seinem Feierabend fahren wir zusammen zum
Sägewerk, mit Säge und Spalthammer ausgerüstet. Ein Kollege bringt ein paar Stämme, die er
zersägt, wir gemeinsam spalten und auf den Truck laden. Zuhause wieder runter vom Truck und
per Schubkarre zum Holzkellerfenster, wo die Stücke über eine  Brettrutsche hinabrutschen. Drei
Stunden schweißtreibende Arbeit, dann sind wir fürs heute fertig und sie haben für die nächsten
Wochen genug zum Heizen. Richtig schön, mal wieder einen Spalthammer zu schwingen!

Holzaktion am Sägewerk

jeder darf mal...



huaaarghhh!!!

tschakka!!!



Fr.11.9. Revelstoke
Auf der Deutschen Welle fand Thomas eine Sendung zum Tag: "Wo warst du am 11.9.2001?"
Auch acht Jahre später ist die Erschütterung dieses Tages noch nicht verflogen..
Für Peter begann mittags das verdiente Wochenende, was natürlich wieder mit einem Besuch
auf dem Hausboot verknüpft ist. In B.C. hat die Jagdsaison begonnen und er befürchtet, dass
irgendwelche wildgewordenen Jäger Löcher in sein geliebtes Boot schießen könnten. Darum soll
es an diesem Wochenende an einen besser geschützten Platz verlegt werden. Aber nicht heute.
Heute wollen wir unseren letzten gemeinsamen Abend auf dem Boot verbringen. Gegen Mittag
gingen Thomas und ich zum letztenmal zum Training und zum Schwimmen und danach
bereiteten wir eine kleine Grillparty vor. Am späten Nachmittag fuhren wir alle zum See, tuckerten
mit dem Boot an ein lauschiges Plätzchen mit vorhandener Feuerstelle und verbrachten dort
einen sehr schönen Abschiedsabend. Erst sehr spät brachen wir wieder auf und krabbelten bei
Taschenlampenlicht den Abhang zum Auto empor.

ein langes Seil unter, einer Brücke befestigt, kann viel Spaß machen

Sa.12.9.
Abschied von Revelstoke. Spaßeshalber fragte ich Peter, ob er nicht Lust habe, uns ein Stück zu
begleiten. Nachdem er erst meinte, er müsse doch heute das Boot umparken, gefiel ihm die Idee
doch zu gut und er ließ sich leicht überreden. Zumal die Fähre über den Upper Arrow Lake heute
wahrscheinlich wegen eines Festes überfüllt sein würde und er einen Schleichweg am Westufer
des Sees entlang kennt. Den wir allein unmöglich finden könnten... Das war ein guter Grund!
So verabschiedeten wir uns vorläufig, mit einer Träne im Knopfloch, nur von Carol und Sheila und
machten uns gut gelaunt mit Peter davon, bei wolkenlosem Himmel und angenehmer
Temperatur. Nach 50km bogen wir ab in das Gewirr der Forest roads und folgten Peter
vertrauensvoll. Er hatte recht, diese vielen Abzweiger hätten uns garantiert in die Irre geführt.
Unterwegs zeigte er uns mehrere fantastisch einsame Seen, mit kleinen Inselchen in der Mitte,
manche mit halb verwahrlosten Trapperhütten am Ufer. In eine schauten wir hinein - drei Tage
Aufräum- und Reinigungsarbeiten, dann wäre es eine paradiesische Ferienwohnung mit
Holzofen, eingebauten Bettstellen und Sitzgelegenheiten. Genau wie man sich diese Hüttchen
vorstellt. Im Winter allerdings wahrscheinlich sehr einsam und schwer zugänglich...



Die Wege, die wir fuhren, waren teilweise etwas holperig, aber durchweg problemlos zu
befahren. Nur sehr vereinzelte Autos begegneten uns unterwegs, es war ein sehr schöner letzter
Tag mit Peter, dem der unverhoffte Ausritt offensichtlich sehr gut gefiel: er strahlte aus allen
Knopflöchern vor Freude über das kleine Abenteuer. WIe schon vorher deutlich war, vermisst er
das Unterwegssein sehr und würde lieber heute als morgen wieder auf Reise gehen. So
frotzelten wir darüber, ob er wohl seinen Pass eingesteckt habe, um mit uns über die Grenze
fahren zu können und er antwortete, Carol habe sicher überprüft, ob sein Pass noch zuhause sei,
nachdem wir abgefahren seien... Immerhin plant er seine nächste Reise, vielleicht für nächstes
Jahr... und vielleicht treffen wir ihn irgendwo on the road wieder...
Kurz vor Sonnenuntergang lieferte er uns an einem kleinen Campingplatz, nicht weit von der
nächsten Straße, ab. Für uns war nun Feierabend, während er den ganzen Weg zurück in der
hereinbrechenden Dämmerung noch vor sich hatte. Das tat mir ja nun etwas leid...
Schweren Herzens ließen wir ihn darum bald weiterfahren, nicht ohne einen Treffpunkt (Januar
2011 in Thailand..?) ins Auge gefasst zu haben. Schauen wir mal!
Als sein Motorengeräusch in der Ferne verschwunden war, gingen wir zur Routine über und
bauten das Zelt auf, machten Feuer, aßen zu Abend. Einige weitere Camper teilten den Platz mit
uns, wir wurden freundlich begrüßt, man lieh uns eine Axt zum Feuerholz Spalten und erkundigte
sich neugierig nach der Herkunft unserer Nummernschilder.

Abschied von Revelstoke

Peter begleitet uns noch ein Stück



...zeigt uns eine alte Trapperhütte,...

...schöne verschwiegene Seen...



..und spannende Wege...

...und dann sind wir wieder zu zweit unterwegs...

So.13.9.
Die Thermarestmatten sind ja doch deutlich härter und schmaler, als das bequeme Bett in
Revelstoke.. Dafür war es hier in der Natur absolut ruhig in der Nacht, im Gegensatz zu den
ständig präsenten Eisenbahnen bei Peter und Carol vor der Tür. Hat alles seine zwei Seiten...
Kaum waren wir aufgestanden, brachten uns die Nachbarcamper zwei Tassen Kaffee vorbei,  so
eine nette Idee! Während des Frühstückes kletterte die Sonne langsam über die Baumkronen, es
wurde warm. Ein schöner Tag zum Weiterfahren!
Die letzten 30km Piste, entlang des Whatshan Lakes in vielen Kurven, dann erreichten wir den
Highway 6, genannt Monashee Road und bei allen kanadischen Bikern sehr beliebt. Wir
verstanden schnell, warum, denn diese vielen schönen geteerte Kurven zwischen mittelhohen
Bergen, auf denen der Wald nun im Indian Summer allmählich bunt wird, kann man sich so richtig
auf der Zunge zergehen lassen. 120km bis nach Vernon, einer größeren Stadt im sogenannten



"Sun-Valley" und zwischendurch verändert sich die Landschaft hin zu sanften Tälern mit grünen
Wiesen und kleinen Dörfern, dann werden die Wälder auf den Bergen lichter, die Grasflächen
gelb und trocken. Dort fühlten wir uns sehr an spanische oder auch mexikanische Landstriche
erinnert! Solche Gegenden hatten wir in Kanada nicht erwartet! Richtung Kamloops mussten wir
eine halbe Stunde lang der vielbefahrenen Hauptstraße folgen, dann, in dem kleinen Ort Falkland
stoppten wir am gleichnamigen Pub, scheinbar dem Treffpunkt aller Harley-Fahrer der Gegend.
Etliche chromblitzende Stahlrösser standen vor der Tür, wir stellten unsere Dreckmonster dazu
und setzten uns auf einen Saft auf die Terrasse des Pubs. Das bereuten wir bald, denn immer
wieder kamen und gingen welche von den Harleys und machten dabei einen so dermaßen
ohrenbetäubenden Lärm, dass mir, ohne Übertreibung, die Ohren richtig wehtaten. Das grenzt
doch an Körperverletzung! Haben diese Leute das Gesehenwerden so nötig, dass sie anderen
dafür wehtun müssen?
Wie dem auch sei, wir tranken unseren Saft ziemlich schnell und verschwanden. Nach wenigen
Minuten konnten wir die Hauptstraße nun auch verlassen, denn wir kamen an die Douglas Lake
Ranch Road, die Peter uns wärmstens ans Herz gelegt hatte. Ein kleines, erst noch geteertes,
dann geschottertes Sträßchen quer durch die Landschaft Richtung Südwesten. Ohne Verkehr,
dafür mit Natur satt. Nach einem waldigen Tal mit einzelnen Bauernhöfen wandelte sich die
Gegend in ein mit gelbem Gras bewachsenes Hügelland, meistens ohne Zäune (was hier dann
"open range" heißt) wo das frei umherziehende Vieh nur durch einen Zaun außen herum und
Viehgitter auf der Straße zurückgehalten wird. Dort trafen wir eine Pferdeherde an, ein Fohlen
stand gerade auf der Straße, als wir angefahren kamen. Erschrocken hüpfte es zu seiner Mutter,
der Leithengst beobachtete genau, was da vor sich ging...
Nach der halben Strecke bis zum nächsten Highway fanden wir einen großen RV-Park. Dort
wollte man 20 Dollar für einen Zeltplatz haben - wir fuhren weiter. Die Sonne vergoldete das
Grasland, teilweise gehört es einem Indianerstamm, lasen wir auf einem Schild am Weg es war
wirklich sehr schön. Jenseits des Reservationslandes gehört eine große Fläche der größten
arbeitenden Rinderfarm Kanadas, der Douglas Lake Ranch. Ein ganzes Dorf, in dem alle Häuser
in Weiß und Rot angestrichen sind, mit einem weißen Zaun um den ganzen Komplex,  kleinen
Korrals mit schönen Pferden, weiß-roten Scheunen und Stallungen, ja selbst ein weiß-rotes
Kirchlein gab es dort, wird offenbar mit der Versorgung der Herden beschäftigt. Von den Rindern
selbst sahen wir merkwürdigerweise nichts, vielleicht weiden sie abseits der Straße?
Dort hielten wir an und fragten nach einem Zeltplatz oder ähnlichem. Ein junger Mann schickte
uns ein Stück weiter der Straße entlang zu einem einfachen Zeltplatz am See. Spiegelglattes
Wasser mit vielen kleinen springenden Fischen, am anderen Ufer gelbe Hügel mit einzelnen
Bäumen, für uns ein sandiger Strand zum Zelten, herrlich! Die kurze Zeit, bis die Sonne hinter
unserem Rücken unterging, nutzten wir zum Fotografieren der schönen Szenerie - was für ein
schöner Tag!! Danke, Peter, für diesen guten Tipp!

...auch dies ist Kanada!



die Douglas Lake Ranch Road..

.. die gleichnamige Ranch..

...und etwas über die Geschichte derselben...



dieser traumhafte Zeltplatz kommt uns eher spanisch vor...

Abendstimmung am Douglas Lake

Mo.14.9. Hope
In der Nacht frischte der Wind auf, morgens war der Himmel nicht mehr so schön und wolkenlos,
aber die Sonne zeigte sich doch ab und zu. Weiter durch die gelben Hügel bis Merritt, dann hatte
uns die Zivilisation wieder eingeholt. Durch die belebte kleine Stadt hindurch fanden wir Route No
8, die uns nordwestlich Richtung Spences Bridge und dort auf den Transcanada-Highway No 1
führte. Trockene, dünn bewaldete Berge mit ausgedehnten Waldbrandüberresten und
pastellfarbenen Erdrutschabhängen über einem wasserarmen Flüsschen kamen uns sehr
spanisch vor.
Auf dem Highway dann war ziemlich viel Verkehr, so dass wir die hohen Berge entlang dem
Fraser-River nicht so richtig genießen konnten. Zwei Eisenbahnstrecken laufen parallel zur
Straße, eine auf jeder Seite des Flusses. Die endlos langen Güterzüge, die uns aus Revelstoke
so vertraut sind, poltern auch hier entlang. In Kolonne mit vielen Urlaubern in ihren Wohnmobilen
passierten wir die "Hells Gate" genannte Schlucht, wo man für 17 Dollar mit einer Seilbahn
hinunter zum Fluss fahren kann. Nicht soo spektakulär wie teuer...



Zwei deutsche Paare Anfang 60 begegneten uns hier. Sie waren beeindruckt von unserem "Mut",
eine solche Reise zu unternehmen. Dazu besteht genau genommen kein Grund, wir fühlen uns
nicht besonders mutig...
Da wir von Carol und Peter für heute an ihre Freunde in dem Ort Hope weitergereicht worden
waren, brauchten wir uns keine Gedanken über unseren Verbleib machen. Frank und Moe
begrüßten uns freundlich in ihrem Haus und auch ihr schwarzer belgischer Schäferhund hörte
bald auf zu bellen und ließ sich kraulen.
Wir aßen mit Frank zusammen zu Abend, Moe war krank und lag im Bett, später durften wir im
Gästezimmer übernachten.

...mehr spanische Landschaften in Kanada

das tiefe Tal des Fraser-Rivers Richtung Vancouver



Di.15.9. “Cape Horn”
Nach gemütlichem Frühstück mit der allmählich genesenden Moe fuhren wir in warmem
Sonnenschein durch unser vorläufig letztes Stück Kanada. Wir versuchten, alle Eindrücke so
intensiv wie möglich aufzunehmen, hielten immer wieder an zum Fotografieren - das Land ist uns
ans Herz gewachsen und wir verlassen es nur ungern...
Aber noch waren wir ja auch nicht sicher, ob man uns an der Grenze überhaupt passieren lassen
würde, denn wir haben ja schon drei Monate USA bekommen in diesem Jahr und mehr steht uns
ja nicht unbedingt zu...
Etwas nervös fuhren wir daher in dem kleinen Grenzort Huntington an die US-typischen
Befestigungs- und Überwachungsanlagen heran, wurden dann aber erstaunlich unproblematisch
abgefertigt. Der Officer war zwar mit unbewegtem Gesicht bei der Sache, aber drückte uns dann
doch ein neues Dreimonatsvisum in die Pässe. Wow, cool, wir brauchen unsere Pläne nicht über
den Haufen zu werfen!
Nun sind wir also im Bundesstaat Washington und fahren auf den schneebedeckten Mount Baker
zu. Durch gewaltige alte Wälder mit über und über moosbedeckten großen Bäumen, führt uns
eine kleine kurvige Straße, auf der wir fast allein sind. So mögen wir es!
Auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz landeten wir in dem kleinen
Feriensiedlungsgebiet “Cape Horn” am Skagit River. Einer der wenigen, in der Woche
anwesenden Bewohner zeigte uns ein leerstehendes Grundstück. Dort könnten wir ruhig zelten,
meinte er. Eine junge Katze gesellte sich zu uns, sehr neugierig und verspielt, nette Gesellschaft.

...wieder in USA, Grenzort Sumas

ein Wahrzeichen des Bundesstaates Washington: der Mount Baker



Mi.16.9.Seattle
Weiter durch die schönen Wälder brachte uns eine per Mail zugesandte Empfehlung von
Fletcher, der “Mountain Loop Highway”, der um den “Whitehorsemountain” und die “Three
Fingers” herum führt und uns so abseits der Hauptstraßen bleiben ließ.
Erst geteert, dann auf guter Naturstraße schlängelt sich der Weg durch die Berge, mitten durch
tiefen Wald aus riesigen alten Ahorn-, Pappel- und Zedernbäumen. Die dicken Moosschichten
auf den Stämmen und auch die vielen Farne am Boden und sogar auf den Bäumen zeugen von
großen Niederschlagsmengen... Heute blieb es trocken, teilweise auch sonnig, sehr angenehm
zu fahren. Am frühen Nachmittag erreichten wir Seattle, wo wir Sue und Fletcher aufsuchen
wollten. Die Großstadt erwies sich als sehr verwirrend. Die Straßenbezeichnung 58th Avenue NE
sollte eigentlich eindeutig sein, aber es stellte sich heraus, dass es sowohl in einem Vorort der
Stadt, als auch in der Stadt selbst, mehrere Straßen dieses Namens gab, die wir nacheinander
abklapperten. Kurz vor der Dämmerung, es fing gerade an zu regnen, fanden wir das richtige
Haus in der richtigen Straße und wurden von unserern Freunden herzlich, wenn auch etwas
müde, begrüßt: sie waren selbst eben erst von neuneinhalb Stunden Fahrt aus Whitefish
angekommen. Allesamt verschwanden wir bald in die Waagerechte, zum Erzählen ist auch
morgen noch Zeit...

der Mountain-Loop-Highway in Washington

tiefe Wälder in spätsommerlichen Farben



Moose und Farne prägen...

...die Wälder in Washington...



...selbst auf den Bäumen..

...und um sie herum!



Nach zwei Wochen Urlaub in Revelstoke gut ausgeruht und voller Tatendrang...

...können wir wieder Bäume ausreißen und sind bereit für neue Abenteuer!
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