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die Space Needle passt in jede Perspektive...

Do.17.9. Seattle
Nach dem späten Frühstück ließen wir uns von Sue und Fletcher ein paar Instruktionen mitgeben
und machten uns auf ins Abenteuer Großstadt.
Seattle ist mit 580000 Einwohnern in der Stadt und ca 3 Millionen im Umkreis die größte Stadt
des amerikanischen Nordwestens. Erst 1869 gegründet (nach Häuptling Noah Sealth der
Duwamish und Suquamish-Indianer benannt), findet man wenig alte Bausubstanz, alles wirkt
recht neu und entsprechendgut erhalten. Wer mehr über die Geschichte dieser interessanten
Stadt erfahren möchte, kann bei  http://de.wikipedia.org/wiki/Seattle einiges finden.
Das Schwierigste ist in den meisten Großstädten, das System des öffentlichen Transportes zu
verstehen... Hier auch, doch wir bestanden die erste Prüfung und fuhren erfolgreich mit dem Bus
ins Zentrum - als Touri-Deppen bekamen wir sogar von dem freundlichen dunkelhäutigen
Busfahrer einen Discount.
Unterwegs stieg eine ältere, etwas beleibte Frau in den Bus, die unsere Aufmerksamkeit für
längere Zeit in Anspruch nahm: sie war mit einer knallgrünen Hose und einer roten Bluse unter
einer weiteren grüngeblümten Bluse recht auffällig gekleidet, hatte einen Einkaufsrollwagen
("Hackenporsche") und noch einige Taschen bei sich, die sie weiträumig um sich herum verteilte
und trug einen Kopfhörer über die Ohren gestülpt. Bei jeder Gelegenheit erschreckte sie sich,
schrie dann leise auf und war die ganze Fahrt über sehr beschäftigt. Kramte in ihrem Gepäck
herum, holte einen Lippenstift heraus, nahm ihre Brille mit den sehr großen Gläsern ab und
benutzte sie als Spiegel, während sie ihre Lippen bemalte. Dann griff sie sich einen Busfahrplan,
wie sie in ihrer Nähe zum Mitnehmen auslagen und nahm ihn zwischen die Lippen, um die
überzählige tiefrote Farbe wieder loszuwerden. Bei all ihrer Geschäftigkeit hatte sie noch Zeit,
zwischendurch immer mal einen beifallheischenden Blick in die Runde zu werfen - es war wirklich
sehr nett, ihr zuzuschauen.  Beim ihrem Ein- und Aussteigen konnten wir den fortschrittlichen Bus
bewundern, als nämlich der Fahrer für sie eine vollautomatische Rampe ausklappte, die sie mit
ihrem Wägelchen entlangtrippelte.
Heute nun hatten wir genug Zeit, uns die schon gestern beim Straßensuchspiel aufgefallene



Skyline der Stadt ausgiebig zu bewundern und zu fotografieren. Das Seattle-Center mit der, 1962
für die Weltausstellung erbauten “Space-Needle” als herausragendem Wahrzeichen bietet schon
allein genügend Motive für einen ganzen Foto-Tag. Schön angelegte Blumenbeete, grüne
Rasenflächen zum gemütlich in der Sonne Herumlungern und sehr interessante Bauwerke,
dazwischen Touristen und Einheimische, zum Teil sehr bunte Gestalten. Bei dem schönen
Wetter kann man sich hier lange herumtreiben. Das Science-Center ist leider zur Zeit wegen
Renovierungsarbeiten geschlossen, schade! Sehr interessant ist auch das Musik-Experience-
Project, ein Bauwerk des bekannten Architekten Frank Gehry, der u.a auch das Guggenheim
Museum in Bilbao, das “tanzende Haus” in Prag und den Gehry-Tower in Hannover entworfen
hat. Auch darüber ist online unter http://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry#Bauten allerlei
Information zu finden.
Ein Spaziergang von etwa einer halben Stunde Dauer brachte uns später nach Downtown. Auch
dort gibt es viel Schönes und Skurriles zu entdecken. Von mondänen Designerläden über eine
Vielzahl an Spezialitätenlokalen und kleinen Bistros bis zu dem großen Areal des Public Market,
in dem es wiederum eine bunte Mischung an frischen Früchten, Fisch, chinesischen und anderen
Spezialitäten gibt, wird es nicht langweilig. Ein Klavierspieler hatte sein Instrument an eine
Straßenecke gerollt und spielte eigene Lieder, zu denen er auch sang. Sehr virtuos, besonders,
wenn er dann ins Improvisieren kam. An einer andern Ecke spielten drei Gitarristen alte
Rocksongs nach - wir schauten und lauschten und genossen den Tag!
Nachdem wir uns in dem Gewimmel genug umgeschaut hatten, stiegen wir ein paar Treppen
hinunter zur "Waterfront", wo man ebenfalls nett flanieren kann und außerdem einen Super-Blick
auf die riesigen Wolkenkratzer der Innenstadt, die Hafenanlagen und den regen Schiffsverkehr,
im Nordwesten auf die entfernten Bergketten der Olympic-Halbinsel und im Süden auf den
majestätischen Schneegipfel des Mount Rainier hat. Viele Geschäfte, Restaurants und ein
großes Aquarium bieten auch hier genug Möglichkeiten zum Schauen und Geldausgeben.
Satt an Eindrücken suchten wir gegen Abend eine passende Bushaltestelle, stellten fest, dass
die Frequenz der Busfahrten recht niedrig ist und fuhren nach längerer Wartezeit quer durch die
Stadt zurück in unser Domizil. Sue war schon etwas besorgt, ob wir wohl wieder nach Hause
finden würden...
Eine kleine Diashow zum Thema Alaska fand trotz der relativ späten Stunde noch ihren Platz,
aber dann war der Tag auch wirklich gut gefüllt!

...auch als Hut kann man sie tragen...



..im Dunst der majestätische Mount Rainier

amphibisches Touristenfahrzeug



das Musik-Experience-Project..

...des Architekten Frank Gehry



Fr.18.9. Seattle
Nochmal in die Stadt. Fletcher musste ebenfalls ins Zentrum, so konnten wir mit ihm fahren, sehr
praktisch. Er ließ uns an der Space Needle aussteigen, denn wir wollten ins Imax-Kino gehen und
uns einen 3D-Film anschauen. Es gab nur einen, zugegebermaßen etwas blödsinnigen,
animierten Kinderfilm, aber trotzdem war der Effekt der Dreidimensionalität beeindruckend. Man
hat doch tatsächlich das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein und ist versucht, hier und da
einzugreifen!
Später promenierten wir an die Waterfront, wo ein großes Kreuzfahrtschiff am Kai lag und
genehmigten uns ein kleines Mittagessen in einem der vielen Restaurants, um die Abfahrt des
Schiffes zu beobachten. Beim Essen schaute ich immer mal zu dem Schiff hinüber, doch  auf
einmal war es unbemerkt verschwunden! Ohne das Dampferhorn zu tuten, hatte es sich einfach
davongeschlichen und nur einen freien Blick zur Olympic-Halbinsel zurückgelassen!
Weiter durch die Stadt zum Columbia-Tower, dem höchsten Bauwerk in Seattle. 265m hoch ist
dieser 1985 fertiggestellte Wolkenkratzer, in dem u.a. die Bank of America und Amazon.com
residieren.
Sehr hoch, wenn man so als kleines Menschlein von unten dran empor schaut!
Man hat fast den Eindruck, die minütlich über die Stadt landeanfliegenden Flugzeuge kommen
nicht drüber hinweg und ungute Erinnerungen kommen hoch...
Dazu fand ich die Info, dass der Turm ursprünglich 306,5m hoch werden sollte, was wegen der
Nähe zum Flughafen nicht genehmigt wurde. Naja, 265m ist ja auch schon ganz schön hoch.
Leider gab es keine Möglichkeit, den Ausblick von oben zu testen, denn die Aussichtsplattform
im 73.Stock hatte geschlossen. Ich war nicht so enttäuscht darüber wie Thomas...
Ein weiteres Bauwerk hatte Sue uns ans Herz gelegt: die moderne große Bibliothek, von dem
niederländischen Architekten Rem Koolhaas entworfen. In spitzen Winkeln aus einem Gitter von
Stahlträgern erbaut, durch die hindurch man auf die  literaturgefüllten Regale schaut, ist es
durchaus einen zweiten Blick wert, fanden wir.
Spät erst waren wir zurück bei Sue und Fletcher, weil, wie schon erwähnt, die Busse nur selten
fahren und wir darum eine gute Stunde warten mussten. Hatte auch was für sich, denn so
konnten wir auch die nächtliche Skyline einmal ausgiebig bewundern. Ein kurz aufkommendes
ungutes Gefühl, im Dunklen durch die Großstadtstraßen zu laufen, beruhigte sich bald, als wir
feststellten, dass junge Frauen allein und unbesorgt ihren Feierabend-Run absolvierten. Kann
dann so gefährlich ja nicht sein..

...



Buntes vom Public-Market

hier laufen die Kameras heiß!



Der Columbia-Tower:

dieser Turm braucht eine Seite für sich allein



The Public Library,...

...entworfen von Rem Koolhaas



...und noch einmal die Space Needle am Abend
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Sa.19.9. nahe Mount Rainier
Die Globusbiker haben Jubiläum!! Heute vor genau zwei Jahren sind wir in Hamburg in unseren
Flieger nach Buenos Aires gestiegen! So vergeht die Zeit...
In Seattle kam der, vom Wetterbericht angekündigte, Regen pünktlich, was uns aber nicht davon
abhielt, unsere Sachen zu packen und weiterzufahren. Freundlicher Abschied von Sue und
Fletcher im Nieselregen, dann wühlten wir uns durch den samstäglichen Großstadtverkehr
Richtung Südost davon. Im großen Footballstadion fand gerade ein wichtiges Spiel statt, die
Parkplätze waren randvoll, am Straßenrand warteten unzählige Stadtbusse auf die Zuschauer.
Wir hatten Glück und kamen nicht nach dem Spiel dort vorbei. Von der Straße aus konnten wir
die, in violett-weißer Fankleidung auf den Tribünen sitzenden Fans sehen, ihre fiebernde
Spannung schwappte lautstark bis zu uns herüber. Und dann waren wir auch schon daran vorbei
und auf der großen Brücke über den Lake Washington, eingeschlossen von dichtem
Wochenendverkehr.
50km weiter konnten wir uns allmählich entspannen, der Verkehr ließ nach, die Straßen wurden
übersichtlicher.
Fletchers Empfehlung einer kleinen Straße, "hintenrum" am Mount Rainier vorbei, brachte uns in
kühle Höhenlagen - vom Berg sahen wir wegen der vielen Wolken heute nichts.
Auf Passhöhe war das Thermometer auf 9 Grad gefallen, das war uns zum Übernachten zu kalt.
Darum fuhren wir durch die Hochgebirgswälder auf der anderen Seite des Passes wieder
talabwärts, erreichten, schon in der Dämmerung, die ja nun jeden Tag etwas früher eintritt, einen
gut gefüllten Campingplatz unter großen Nadelbäumen.

So.20.9. Mineral Springs
Früh fuhren wir weiter, frühstückten in einem kleinen Ort auf der Bank vor einem Coffee-shop.
Wir staunten, wie viele Leute morgens um 8 Uhr mit ihrem Auto angefahren kamen, um sich
einen Kaffee zu holen, den sie dann offensichtlich mit nach Hause nahmen...? Haben die denn
keine Kaffeemaschinen zuhause?
Ab und zu wurden wir angesprochen, zu exotisch sehen unsere Bikes aus und zu ungewöhnlich
war unser Frühstück vor dem Coffee-shop.
Ein freundlicher Mann in Tarnkleidung erzählte, seine Frau sei aus Deutschland und er wolle sie
gleich mal vorbeischicken, falls sie schon aufgestanden sei.
Kurz darauf kam sie tatsächlich, mit ihrer 18-jährigen Tochter im Schlepptau, angefahren. Sie hat
ihren Mann vor 20 Jahren in Heidelberg kennengelernt, wo er als Angehöriger der Army
stationiert war und sie als Dolmetscherin arbeitete. Seitdem lebt sie in USA, wo sie sich nach
einigen Jahren der Eingewöhnung nun zuhause fühlt. Ihre zwei Töchter sprechen leidlich
Deutsch, sehen es aber eindeutig nicht als ihre Muttersprache an. Kim, die 18-jährige, verstand
nur, was sehr langsam gesprochen wurde. Dagegen war die Mutter sehr froh, mal wieder mit
jemandem Deutsch sprechen zu können und tat dies ausgiebig, erzählte uns allerlei über die
Unterschiede zwischen dem Leben in Deutschland und hier, sehr interessant.
Als wir schließlich weiterfuhren, war es beinahe Mittag.
Zum nächsten Berg, dem Mount St. Helens, wollten wir nun. Dieser Vulkan ging 1980 durch alle
Medien, weil er sehr spektakulär explodiert war. Die gesamte Bergspitze war durch ein Erdbeben
in Bewegung geraten und der dadurch hervorgerufene Druckverlust auf den vulkanischen Inhalt
bewirkte die gewaltige Explosion, deren Auswirkungen man heute, fast 30 Jahre danach, immer
noch deutlich sehen kann. Wir kamen also durch dichten Nadelwald angefahren und standen
plötzlich an Berghängen, die völlig kahlgefegt waren. Der gesamte Wald war von der enormen
Druckwelle einfach flachgelegt worden, immer noch liegen die verblichenen Baumstämme, alle in
eine Richtung umgelegt, an den Hängen. Ca 20km entfernt von dem grauen Kegel, der nach dem
Ereignis 400 Höhenmeter verloren und den gesamten Bundesstaat mit einer dicken Ascheschicht
bedeckt hatte. Sue und Fletcher lebten damals in Pullman, einem kleinen Städtchen im Osten
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von Washington, ca 350-400 Kilometer Luftlinie entfernt vom Mount St Helens. Sie waren an dem
Tag auf einer kleinen Wanderung, als sie im Westen die gewaltige schwarze Wolke aufkommen
sahen. Sie hielten sie erst für eine Gewitterwolke (sie hatten noch keine Nachrichten gehört) und
beeilten sich, vor dem vermeintlichen Unwetter nach Hause zu kommen. Dann wurde es dunkel,
fast wie in der Nacht... Am nächsten Tag war alles mit einer dicken Ascheschicht bedeckt.
Wir fuhren durch die beeindruckend veränderte Landschaft und fühlten uns angesichts dieser
Kräfte, die da unter unseren Füßen schlummern und nur ab und zu mal, wie hier passiert, leise
räkeln, mal wieder ganz besonders klein und unbedeutend.
Über die kahle Landschaft hinweg, die nun langsam wieder kleine neue Bäume bekommt,
konnten wir alle vier aktiven Vulkane dieser Gegend sehen: im Norden Mt Rainier, im Osten Mt
Adams, im Süden Mt Hood und natürlich direkt vor uns Mt St Helens. Viel touristischer Verkehr
war dort oben, auffällig viele Motorradfahrer - die Strecke hier herauf ist sehr kurvig und bei den
Locals sehr beliebt als Ausflugsstrecke.
Wir rissen uns von dem Anblick des gewaltigen Vulkans los und folgten kleinen Straßen Richtung
Süden, wieder durch hohe, hauptsächlich aus Nadelbäumen bestehende Wälder mit lang
herabhängenden Flechten an den Ästen der Bäume und landeten am späten Nachmittag bei
einer unauffällig ausgeschilderten Mineralquelle mit nettem Campground im Wald. Niemand da
außer uns und einem Paar im Wohnmobil. Lagerfeuer, Nudeln mit Tomatensoße, Feierabend.

Mt St Helens an seinem großen Tag...



...und so sieht es nach fast 30 Jahren dort aus

Mo.21.9. Austin Hot Springs
Ein alter Bekannter kreuzte heute mal wieder unseren Weg: der Columbia-River, der uns in
Revelstoke so vertraut geworden ist. Hier kommt er bald zum Ende seines Weges und fließt als
majestätisch breiter, immer noch klarer, Strom durch ein schönes Tal, auf dessen Nordseite wir
ein Stück Richtung Osten bis nach White Salmon fuhren. Dort gibt es eine Brücke, die wir
überqueren wollten. 1,3km lang ist sie und zu unserem Leidwesen mit einer Fahrbahn aus
Gitterrost, wie wir sie schon in Nordkanada fürchten gelernt haben. Wie auf rohen Eiern fährt
man mit einspurigen Fahrzeugen über diese Roste, sehr unangenehm, wenn auch nicht wirklich
gefährlich. Und dann waren wir wieder in Oregon und fuhren auf Mt Hood zu. Dieser Vulkan sieht
wirklich wie ein schneebedeckter Hut aus! Um von den vielbefahrenen Hauptstrecken weg zu
kommen, suchte ich uns eine kleine Nebenstrecke auf der Karte heraus. Diese war sehr schön
ruhig, nur ein Auto stand dort am Straßenrand. Aus dem Fenster winkte uns eine Frau zu, wir
sollten anhalten. Sie und ihr Mann dachten, sie hätten sich verfahren und so glichen wir unsere
Karten miteinander ab. Die beiden wollten zu einer Hot Spring in dem Örtchen Breitenbush. Hot
Spring? Da wollten wir gleich mit! Und fuhren den beiden hinterher. Leider ist die besagte, von
einer spirituellen Gruppe geführte Thermalquelle sehr beliebt und darum erstens viel zu teuer für
uns und zweitens ausgebucht. Das stellten wir im Gespräch mit dem Pförtner der Anlage schnell
fest. Doch ein Mann, der das Gespräch mit angehört hatte, sagte, er wisse noch eine andere
heiße Quelle nicht weit von hier und dort führe er nun hin, um dort mit seinem Camper zu
übernachten. Wir könnten ihm ja folgen, dann würde er uns hinführen. Es seien nur 20 Meilen...
Ok, wir folgten ihm, wenn auch aus den 20 Meilen letztendlich 50km wurden, die wir außerdem
auf unserer Strecke zurückfahren mussten, was wir ja nicht gerne tun. Doch nun wurde es schnell
dunkel und wir fuhren durch Waldgebiet, wo man immer mit Wildwechsel rechnen muss in der
Dämmerung. Glücklicherweise blieben alle Rehlein und Hirsche, wo sie waren und wir erreichten
im allerletzten Tageslicht den angekündigten Ort. Einige Leute saßen dort noch im Wasser und
hatten offensichtlich viel Spaß dabei, wir bauten lieber schnell unser Zelt auf.
Baden können wir ja morgen früh noch.



der Columbia-River, hier bildet er die Grenze zwischen Washington und Oregon

Blick auf Mt Hood, den südlichsten der vier „Aktiven“

Di.22.9. Austin Hot Springs
Am frühen Morgen testeten wir das Badewasser, das siedend heiß am Rand des Flusses aus
dem Sand empordrückt. Große Dampfwolken standen in der Morgensonne in der noch kühlen
Luft über den improvisierten Naturbecken. Man muss sehr aufpassen, dass man sich keine
ernsthaften Verbrennungen holt, wenn man nicht genau weiß, wo das heiße Wasser
herauskommt. Also tasteten wir uns vorsichtig vor und hatten bald herausgefunden, wo man sich
gefahrlos ausstrecken kann. Das Wasser mischt sich allerdings nur widerwillig und so ist es oft an
der Oberfläche heiß und am Boden eiskalt - oder umgekehrt. Nichts desto trotz genossen wir das
morgendliche Bad sehr und blieben stundenlang im Wasser liegen. Erst allein, dann zusammen
mit unserem freundlichen Führer von gestern abend, der uns viel aus seinem Leben erzählte und



uns später, als ich davon sprach, dass es für mich allmählich Zeit fürs Frühstück sei, noch mit
einer leckeren selbstgemachten Tomatensalsa und Tortillachips fütterte. Da saßen wir also mit
diesem total fremden Mann im heißen Wasser am rauschenden Fluss, mitten in Oregon und
knabberten Tortillachips - was für lustige Dinge das Reiseleben manchmal für uns bereithält!
Da wir längst beschlossen hatten, heute nicht weiterzufahren, hatten wir die Ruhe weg und
kletteren erst aus dem Wasser, als unsere Fingerkuppen schon völlig weiß-verschrumpelt waren.
Inzwischen war die Luft angenehm warm geworden.
Unser neuer Freund verabschiedete sich bald und wir waren wieder für uns. Thomas hängte
seine Hängematte zwischen die Bäume neben dem Zelt, ich machte es mir auf dem Gras
bequem und wir vertrödelten den Tag lesenderweise in der warmen Sonne.

Austin Hot Springs

Frühstück aus Chips und Tomatensalsa



Mi.23.9. Summit
Noch einen Morgen genossen wir das warme Wasser mitten in der Wildnis, bevor wir uns gut
ausgeruht auf den Weg machten. Die nächste graue Linie, die wir auf der Karte als Nebenstraße
erkannt hatten, erwies sich als ganz besonders schön: vollkommen leer, kurvig durchs Gebirge
mit viel unberührtem Wald. Kleine Bäche gurgelten durch versteckte Täler, riesige Nadelbäume
und herbstlich verfärbte Blätter an halbhohen Büschen ergänzten sich farblich perfekt, es roch
nach Harz und warmer Baumrinde. Aus Kalifornien, wo offensichtlich immer noch an vielen
Stellen der Wald brennt, war die große Rauchwolke angeweht worden, die heute über der
Landschaft hing und den ganzen Tag über einen Eindruck von spätem Nachmittag vermittelte. So
gelb war das Sonnenlicht durch den Qualm!
Auf unserer kleinen Straße ging es fast die ganze Zeit bergab, so konnten wir die Motorräder
einfach rollen lassen. Weiter unten sahen wir einige Camps von Goldwäschern, die in dem
kleinen Fluss auf das große Nugget hin arbeiten. Immer noch gibt es den Traum vom schnellen
Glück...
Es wurde indessen immer wärmer und wir fuhren bald an einem großen Stausee entlang, der in
diesem trockenen Jahr ziemlich weit heruntergetrocknet war. Sah fast aus wie an spanischen
Stauseen.
Als wir am Ende der Berge und der schönen Strecke die Stadt "Sweet Home", ja, so heißt sie
wirklich, erreichten, war es richtig heiß geworden. Einkaufen und weiter. Nun mussten wir die
Zentralebene überqueren, wo sich auch in Oregon die meisten Städte und großen Straßen
finden. Bei blendender Sonne von vorne über belebte Feierabendverkehrsstraßen, das machte
nicht so viel Spaß, aber war bald überstanden: wir erreichten die Küstenberge und bogen von der
Hauptstraße wieder auf eine kleine Straße ab. Leider wurde es nun in Küstennähe richtig kalt und
windig, das gefiel uns nicht so sehr. Und unser Plan, hier nach einem freien Zeltplatz irgendwo in
der Natur zu suchen, erwies sich auch als ziemlich schwierig zu erfüllen - alle Waldwege waren
durch Gatter geschlossen oder mit Verbotsschildern gespickt. Doch dann sahen wir in einem
kleinen Dorf eine Gruppe uns freundlich grüßender Menschen auf einem Grasplatz an der Straße
Volleyball spielen. Die fragten wir, ob sie uns helfen könnten, einen Übernachtungsplatz zu
finden. Ja, das sei kein Problem, dies sei ein offenes Communtiy-Center und wir könnten ohne
Weiteres unser Zelt hinter das Gemeinschaftshaus stellen. Wasser und Toilette sei vorhanden
und wir könnten auch im Haus kochen, wenn wir wollten. Cool, haben wir es wieder gut getroffen!
Die freundlichen Leute erzählten uns die Geschichte ihres, eindeutig nach Kirche aussehenden
Hauses: die Community hatte es 1978 für schlappe 20 Dollar gekauft, nachdem es in der Nähe
als Kirchenraum ausgedient hatte und langsam zu zerfallen begann. Ein Grundstück im Dorf
wurde von einem Einwohner gespendet, nun musste das neue Haus nur noch dorthin gebracht
werden. Die nötige Genehmigung für den Transport des ca 8x12m großen Holzbaus wurde nicht
erteilt, darum beschlossen die Leute von Summit, ihr neues Gemeinschaftshaus auch ohne
Genehmigung zu transferieren. Das alte Dach musste abgebaut werden, denn es wäre an den
Hochspannungsleitungen hängen geblieben, die auf dem Weg gekreuzt werden mussten. Da es
sowieso neu gemacht werden sollte, war das nicht so schlimm. Weiter musste eine Bahnlinie
überquert werden, schon schwieriger. Die Bahngesellschaft war damit nicht einverstanden und
schickte eine Gruppe großer kräftiger Burschen, die verhindern sollten, dass das Haus die
Schienen überqueren würde. Diese wurden von den Frauen des Dorfes mittels guter Sandwiches
und genügend Marihuana außer Gefecht gesetzt. Zwei große Caterpillars zogen das große Haus,
das die Dorfbewohner auf Rollen gestellt hatten, langsam einen Hügel hinunter, über die
Schienen und mitten im Ort an seinen neuen Platz. Die natürlich anwesende Polizei schrieb den
Caterpillarfahrern Tickets für die unerlaubte Aktion, die sie aber letztendlich dank eines
verständigen Richters nicht zahlen mussten.
Karl, der uns die Geschichte erzählte, zeigte auf einen großen Rahmen mit verblichenen Fotos
und einen weiteren mit vielen Zeitungsausschnitten von der gelungenen Hippie-Aktion, die noch
heute zwischen den Spitzbogenfenstern hängen. Ein paar Tische, an denen jeden Mittwoch, also
auch heute Abend, Poker gespielt wird, eine improvisierte Küche, in der wir unser Abendessen
kochen durften und, als Highlight für mich, ein relativ gut gestimmtes Klavier in einer Ecke. Sofort
setzte ich mich davor und spielte drauflos. Wie habe ich das vermisst in der letzten Zeit!
Noch während wir am Essen kochen waren, trudelte die Pokermannschaft ein: lauter lustige
Althippies und ein paar jüngere Männer, jeder mit ein paar Flaschen Bier unterm Arm, grüßten



uns freundlich und neugierig und setzten sich dann zum Spielen an einen runden Tisch. Sie
hatten viel Spaß bei ihrer Pokerrunde, tranken Bier, rauchten Hasch aus kleinen Purpfeifen und
kamen abwechselnd mal zum Quatschen zu uns herüber. Einer der älteren setzte sich
zwischendurch ans Klavier und spielte schöne Improvisationen, eine nette Atmosphäre herrschte
- und wir mal wieder mitten drin! Toll!
Während ich dies hier schreibe, ist wieder Ruhe eingekehrt, die Pokerleute sind fröhlich
heimgefahren und ich sitze nun allein in der ehemaligen Kirche, in der heutzutage gespielt,
getrunken und gekifft wird von fröhlichen Leuten, die sich für ihre offenherzige Gemeinschaft
genau das richtige Haus gekauft haben. Ist nicht auch fröhlich-friedliches Beisammensein eine
Art Gottesdienst?

die Geschichte eines Umzuges iin Bildern von 1978:



das Community-Center heute



Do.24.9. Sitcoos Lake
Morgens lernte ich noch eine freundliche Nachbarin kennen, die unser Camp hinter dem
Community-center entdeckt hatte und zum Quatschen rüberkam. Und dann fuhren wir Richtung
Küste weiter durch die kleingliedrige Hügellandschaft, vorbei an hübschen kleinen Höfen mit alten
knorrigen Apfelbäumen voller Früchte in den Gärten und ein paar Kühen auf kleinen Weiden.
Wald auf den Hügeln, eine Eisenbahnstrecke schlängelt sich neben der schmalen Straße dahin
und muss immer wieder gekreuzt werden. Richtig idyllisch hier!
Dann mussten wir aber doch wieder auf die Hauptstraße und waren bald in Newport an der Küste
angekommen. Dort blies ein steifer Wind von See.
An einer Kreuzung wurden wir von einer Frau angesprochen. Als sie hörte, woher wir kommen,
hieß sie uns  in ihrem Land wilkommen. Meine Frage, ob sie aus dieser Gegend stamme,
interpretierte sie auf ihre Weise und antwortete würdevoll, sie sei eine "Native Indian" und habe
darum das ursprüngliche Recht, uns in ihrem Land willkommen zu heißen. Wir dankten ihr
herzlich für die Ehre.
Über die erste von vielen großen Brücken starteten wir auf die Küstenstraße, die 101, die an der
gesamten Oregon-Küste entlangführt, manchmal mit Sicht aufs Meer, manchmal zwischen
Bäumen beidseits der Straße ein Stück inlands.
Große Wellen brachen sich an den Felsen, die von der Kraft des Wassers zu interessanten
Skulpturen geformt wurden.
Natürlich waren wir nicht die Einzigen, die sich diese Kulisse anschauen wollen, darum war die
Straße voller, als wir es mögen. An einem Viewpoint hielten wir an, sahen unter uns im Wasser
eine Gruppe Seelöwen in den Wellen spielen. Plötzlich rief Thomas, er habe einen Wal gesehen
- gebannt suchten wir das Wasser ab nach einem Stück Rücken oder einem Blas! Noch einige
Male ließen sich die Rückenlinien zweier kleinerer Wale sehen, sie bliesen kleine Fontänen in die
Luft, dann waren sie verschwunden...
Da die Tage nun ja doch schon recht kurz sind, mussten wir bald einen Schlafplatz finden. Dazu
suchten wir eine kleine Nebenstraße weg von der Küste und folgten ihr bis zu einer scheinbar
wenig benutzten Bootsrampe an einem der vielen küstennahen Süßwasserseen fernab vom
Trubel.
Dort sind wir nun für uns allein. Feuerholz ist genügend vorhanden, wir verbringen einen ruhigen
Abend. Ein paar Wildgänse fliegen über uns hinweg und landen für die Nacht auf dem See,
Reiher rufen, sonst ist alles still.

wild-schöne Oregon-Coast



...

wehende Flechten



Fr.25.9. Floras Lake
Zurück zur Hauptstraße, weiter nach Süden.
Wir haben keine Eile, verbringen lange Zeit in einem Straßencafe, wo wir lecker-süße "Hot
Chocolate" mit Sahne bekommen und wie immer, von irgendwelchen freundlichen Leuten nach
unserer Geschichte befragt werden. Drei pensionierte Lehrer fragen nach unserem Projekt, sind
begeistert von der Idee, junge Menschen direkt miteinander in Kontakt zu bringen. Sie gehören
einer Friedensgruppe an und freuen sich über jeden Impuls, der zu einer friedlicheren Welt
beitragen könnte.
Ein Ferienort nach dem anderen liegt nun an unserer Strecke. Zum Glück ist die Hauptsaison
vorbei und es sind nur noch wenig Urlauber unterwegs.
Nach der Felsenküste sind wir nun im Dünengebiet, wo riesige Sanddünen teilweise bis an die
Straße reichen. Vielerorts werden sie von Quadfahrern zum Spielen genutzt, es ist dort recht laut.
Macht aber bestimmt viel Spaß, dort herumzufahren... Ich hoffe, es gibt noch Stellen, wo die
wilden Horden nicht zugelassen sind und die Dünen intakt bleiben!
Wir haben beschlossen, heute abend an der Küste zu bleiben und einmal den Sonnenuntergang
am Pazifik zu genießen, trotz des kalten Windes.
Nach etlichen vergeblichen Versuchen, einen freien Zeltplatz am Meer zu finden, landen wir
schließlich auf einem Campground nahe des Wassers. Ein flacher Süßwassersee ist noch
zwischen uns und dem offenen Meer, aber die Sonne ist doch jedenfalls zu sehen. Ein paar Kite-
Surfer nutzen den See, um auf kurzen Brettern hinter ihren Lenkdrachen herzufahren. Sie
schießen mit hoher Geschwindigkeit über das Wasser, ab und zu springen sie hoch in die Luft -
die Landung auf dem Wasser klappt nicht immer so richtig elegant. Manchmal sieht es nach
ziemlich viel Aua aus, wie sie aus mehrern Metern Höhe aufklatschen... Wir sichern das Zelt gut
gegen den Wind und verziehen uns bald nach Sonnenuntergang hinein, zu kalt ist es draußen.

Sa.26.9. Brookings
Irgendwie kommen wir im Moment nicht vom Fleck! Heute waren wir erst 50km entlang der
wunderschönen, nun wieder felsigen Küste gefahren, da stoppte uns ein platter Vorderreifen bei
Foster. Zum Glück passierte es gerade, als wir wegen einer Baustelle langsam fahren mussten,
sonst wäre Thomas wohl in Schwierigkeiten gekommen... Die Suche nach der Ursache ergab,
dass einige Noppen des Reifens bis auf die Karkasse abgefahren sind und der erste hatte schon
ein fingernagelgroßes Loch. Der Schlauch war einfach auf dem Asphalt durchgescheuert (darf
man gar niemandem erzählen..). Wir wollten eigentlich keine neuen Reifen mehr kaufen, bis wir
nach Benicia kommen, denn da ist sowieso größere Aktion angesagt. Unsere braven Motorräder
keuchen momentan aus dem letzten Loch und müssen dringend zur Kur. Um erstmal weiter zu
kommen (es war Samstag nachmittag, kein Moppedladen hat von nun an bis Dienstag morgen
geöffnet), schnitt Thomas den kaputten Schlauch auf und legte ihn in doppelter Lage unter die
durchgescheuerten Stellen, bevor er seinen Ersatzschlauch einbaute. So konnte er erstmal
weiterfahren, wobei das Fahrverhalten unter der einseitigen Verdickung des Reifens stark litt:
Foster hoppelte wie ein Känguruh über die Straße. Langsam fuhren wir noch ein Stück, bis wir
Brookings, die südlichste Stadt Oregons erreichten. Dort mussten wir, da die Sonne schon fast
untergegangen war, einen großen und sehr belebten Campingplatz anlaufen.

dieses Bild mache ich lieber kleiner...



So.27.9. Klamath National Forest
Um das Fahrverhalten seines Vorderrades zu verbessern, wuchtete Thomas es morgens mit Hilfe
von fast unserem gesamten Bordwerkzeug aus. Nun sitzen einige Schraubenschlüssel etc mit
Draht und Panzerband an die Speichen fixiert, am Rad, was sehr abenteuerlich aussieht! Aber es
fährt sich etwas besser als vorher, wir können immerhin wieder 70-80km/h fahren und fallen so,
während in Deutschland jedermann zu den Wahlurnen unterwegs ist, in Kalifornien ein. Zum
ersten Mal seit dreißig Jahren muss diese Bundestagswahl ohne meine gewichtige Stimme
auskommen. Einerseits flüstert mir mein politisches Gewissen ein, es sei verantwortungslos, mich
auf der Reise vor der "ersten Bürgerpflicht" zu drücken, andererseits bin ich wirklich froh, mich
einmal nicht zwischen Möglichkeiten entscheiden zu müssen, die mir alle nicht mehr zusagen.
Unser Weg nach Benicia wird für einige Zeit unsere letzte Tour sein, darum haben wir es nicht
eilig, sondern suchen auf der Karte möglichst kleine Straßen heraus, die uns fernab vom eiligen
Verkehr die backstage-Seite von Kalifornien nahebringt. Kaum entfernen wir uns von der Küste,
da wird es schlagartig warm, um nicht zu sagen: heiß! Die Sonne steht am wolkenlosen Himmel
und zeigt, was sie kann. Das gefällt uns, wir fahren ein Stück am Smith-River entlang, auf dem
kurvig-bergigen Highway 199, der uns schon auf dem Weg nach Norden gut gefallen hat und
biegen dann auf eine Straße dritter Ordnung ab, die Richtung Süden führt. Immer noch guter
Teer, aber schmal und fast ohne Autos, so schraubt sich die Strecke hoch in die Berge hinauf,
um dann nach einem Pass über viele Kilometer wieder hinab zu laufen. Wir lassen die Motorräder
leise und ohne Gestank durch die Landschaft schnurren, vorbei an mittelgroßen Redwoods und
Ponderosa-Pinien. Es riecht nach Harz und warmer Baumrinde, nach trockenem Gras und
würzigen Kräutern. Leider auch etwas nach Rauch: ein leichter Schleier hängt in der Luft, von
den großen Bränden weiter im Süden herangeweht. In einem Dorf namens Happy Camp stoßen
wir auf die nächst größere Straße, immer noch mit wenig Verkehr, die am Klamath River entlang
östlich führt. DIe Sonne sinkt, wir biegen auf gut Glück Richtung Fluss ab und landen tatsächlich,
nach einigen Kilometern durch den Wald, an einem offiziellen "National Forest River Access".
Eine ebene Fläche mit trockenem Gras für unser Zelt, Zugang zum Wasser, niemand außer uns
hier und alles voller Brombeeren. Die meisten davon allerdings schon überreif und verschrumpelt.
Der Bär, der sich durch seine Hinterlassenschaften verraten hat, war wohl lange nicht mehr hier
zum Ernten? In der immer noch warmen Abendsonne sitzen wir schmausend im Gras und freuen
uns über den schönen Platz.

„ausgewuchtetes“ Rad (ich hab ja gesagt, es sieht abenteuerlich aus!)



wieder unter kalifornischen Redwoods

Mo.28.9. Am Trinity-Stausee
Dieser Klamath-River sieht nicht ganz so unbelastet aus, wie seinesgleichen weiter im Norden,
große Schaumflocken treiben auf dem Wasser. Darum kochen wir unseren Kaffee heute morgen
lieber mit gekauftem Wasser aus dem Kanister. Aber zum morgendlichen Waschen ist der Fluss
allemal sauber genug. Schön erfrischend, aber nicht wirklich kalt ist das Wasser. Das macht
gleich richtig wach!
Thomas modifiziert seine Vorderrad-Installation nochmal, denn das Fahren strengte ihn doch
gestern sehr an. Nun verteilt er die zusätzlichen Lagen Gummi anders im Mantel und klebt unter



die durchgescheuerten Stellen jeweils einen dicken Flicken. Nun läuft das Rad wieder runder und
wir hoffen, dass es so bis nach Benicia hält. Also auf in einen neuen kalifornischen
Spätsommertag!
Schon am Vormittag ist es warm, ein T-shirt unter der halboffenen Jacke reicht völlig aus, das
Helmvisier bleibt offen - ja, das ist gut! Die nächsten kleinen Straßen entwickeln sich von dünnem
Gedärm auf Papier zu einem schmalen Teerband in dreidimensionaler Landschaft. Wir sind
fernab von jedem größeren Ort und jedem Massentourismus, hier ist noch richtig kalifornische
Provinz mit vereinzelten Farmhäusern. Auf trockenen Weiden liegen Kühe im Schatten der
Bäume und sind mit Widerkäuen beschäftigt, alles wirkt hier sehr gemächlich. Die lichter
werdenden Wälder bestehen nun hauptsächlich aus Laubbäumen, die nun ihre Blätter langsam
verlieren, ob wegen der großen Trockenheit oder wegen der Jahreszeit, lässt sich nicht
ausmachen.
Das Fahren durch diese Gegend ist interessant, oft halten wir an, um ein Haus anzuschauen
oder ein uraltes Auto, das auf einem Privatgrundstück die Jahrzehnte verschläft. An manchen
dieser Oldtimer hat jemand vor langer Zeit ein "for sale" - Schild angebracht. Kam wohl kein
Käufer...
Foster benimmt sich gut, wir fahren wieder mit unserem gewohnten Tempo, ein schöner Tag! Als
Tagesziel hatten wir uns den Trinity-Stausee auf der Karte ausgeguckt, ein großes Wasser-
Reservoir... d.h. auf der Karte sah er groß aus. Die Wirklichkeit hat ihm in diesem Sommer sehr
zugesetzt, er ist fast leer, trockene kahle Hänge bis zur maximalen Wassergrenze ... Viele der auf
der Karte verzeichneten Campingplätze haben geschlossen, doch einen finden wir offen,
unterhalb des Staudammes. Er liegt allerdings in dichtem Wald und ist recht düster, darum stellen
wir das Zelt lieber am Hang oberhalb des aus dem Stausee abfließenden Wassers auf. Dort
können wir abends noch über den Fluss schauen und brauchen außerdem nichts zu bezahlen.
Auch hier liegt wieder Bärenkot voller Brombeerkerne - bei dem vollgedeckten Tisch der Natur
brauchen die Bären wohl keine Reisenden zu überfallen - wir machen uns also keine großen
Sorgen und schlafen gut. Dazu fällt mir ein Witz ein, den uns jemand erzählt hat:
Wie man Schwarzbären und Grizzlies an ihrem Kot auseinanderhalten kann: in dem der
Schwarzbären fände man viele Beerenkerne, in den Hinterlassenschaften der Grizzlies dagegen
kleine Glöckchen, Trillerpfeifen und Pfefferspraydosen...haha..

kalifornisches Hinterland



...wer`s glaubt...

farbenfrohe Libellen am Klamath-River

...



Di.29.9. in the middle of nowhere...am Eel River
Ein kräftiger Westwind blies in der Nacht die Sommerwärme davon - morgens war es mit 10 Grad
ziemlich kalt. Als die Sonne über die Hügel kam, wurde es etwas wärmer, doch auf den
Motorrädern war es dann doch ziemlich kühl. Schade, gestern dachten wir schon, es bliebe nun
so schön warm..
Landschaftlich nicht viel Neues heute, wir schlängeln uns weiter auf schmalen Straßen durch
waldige Berge.
Im Laufe des Tages zogen wir alle verfügbaren Wärmeschichten übereinander, sogar die
Regensachen wurden gebraucht. Wie ist es nur möglich, dass es hier solche extremen
Temperaturunterschiede gibt?
Kurz vor unserer Feierabendzeit, die hier inzwischen, wegen des frühen Sonnenunterganges,
schon gegen 17 Uhr anliegt, schraubte sich das schmale Sträßchen von 1000müM auf 200müM
hinunter, wir fuhren auf sehr löcherigem Teer in ein menschenleeres Tal zwischen gelb-trockenen
Hügeln mit einzelnen Baumgruppen, zumeist Eichen. Unten ein fast trockener Fluss in breitem
Kiesbett. Zu dem Fluss hinunter ging ein schmaler Schotterweg, an den Spuren (ja, wir werden
allmählich richtig gute Spurenleser!) konnten wir sehen, dass er wenig benutzt wird. Gut für uns:
ein einigermaßen planes Stück Erde für Zelt- mehr brauchen wir nicht. Der Wind schlief abends
ein, es wurde sehr still um uns herum.
Nachts wachten wir mehrmals von dem Gesang eines großen Koyotenrudels auf, die sich von
einer Talseite zur anderen unterhielten. Die erwachsenen Koyoten heulten melodisch, einige
Kinderstimmen übten noch und brachten mehr Geschrei als ordentliches Geheul zustande. Es
war nett, im gemütlichen Schlafsack zu liegen und dem Gesang zuzuhören. Eine Eule mischte
sich später auch noch in das Konzert ein, dann war alles wieder ruhig und wir schliefen weiter.

rolling hills...

Mi.30.9. Harbin Springs
War es gestern kalt? Kaum zu glauben, denn heute scheint die Sonne wieder ungestört vom
wolkenlosen Himmel herab, schon beim Frühstück wurde es angenehm warm. Kaum auf der
Straße, überquerte eine große Gruppe wilder Truthähne gleichzeitig mit einem jungen, etwas
unsicheren, aber auch neugierigen Reh die Straße vor uns. Die Mutter scheuchte es schließlich
von der Fahrbahn. Ganz schön was los hier!



morgendliche Rush-hour

Da wir gestern abend nicht so genau wussten, wo wir waren (kommt vor bei den handelsüblichen
Karten, dass nicht alle Wege drauf sind), mussten wir uns erstmal wieder synchronisieren. Die
Teerstraße ging in Schotter über (das sollte laut Karte eigentlich nicht sein und können wir im
Moment wegen dem maroden Vorderreifen eigentlich nicht so gut brauchen) und schlängelte sich
die gelben Hügel jenseits des Tales empor, höher und höher, bis auf die Kuppen der Bergkette,
wo wir endlich einen hilfreichen Wegweiser fanden. Wir waren richtig! Noch einige Zeit kurvten
wir in der schönen Gegend zwischen gelbem Gras und knorrigen Eichen herum, oft mit sehr
schönem Ausblick in die menschenleere Landschaft, in der nur ein paar versprengte schwarze
Rinder weiden. Zum wahrscheinlich  letzten Mal für längere Zeit genossen wir die Einsamkeit der
Backcountry-Roads - und waren dann ziemlich plötzlich auf dem Highway 101, der direkt nach
San Francisco führt. Schnelle Autos und Trucks mit langen Anhängern, beladen mit riesigen
Baumstämmen rauschten dort an uns vorbei -seufz!-
Zum Glück sind die US-amerikanischen Straßen so  gebaut, dass jede Richtung viele zweispurige
Abschnitte hat, auf denen überholt werden kann. Das weiß jeder und so wartet man gesittet und
meistens geduldig auf die "passing lane". Ein gutes Prinzip, sollten die deutschen Straßenbauer
vielleicht mal übernehmen...
Anlässlich einer Pause trafen wir einen freundlichen Menschen mit Dredlocks, der den
Kofferraum seines Autos bis oben hin mit leckeren Birnen gefüllt hat, die er freigebig
verschenkte. Er arbeitet auf einem organischen Obsthof und dort haben sie Birnen (natürlich
ungespritzt!) im Überfluss. Da dachte er sich, wenn er schon überland fahren müsse, könne er ja
unterwegs welche verschenken. Gute Idee, wir griffen zu.
Unser Tagesziel, die Hot Springs in Harbin, war ein spezieller Tipp unserer Freunde aus
Anchorage, William und Colleen. Wir waren gespannt, was uns erwarten würde. Die Erzählungen
hatten sehr verheißungsvoll geklungen...
Eine junge Frau saß in dem Rezeptionshäuschen und erschreckte uns mit dem Preis von 25
Dollar pro Person pro Nacht im Zelt. Plus 10 Dollar für eine obligatorische Mitgliedschaft. Wir
schluckten, doch dann erzählte sie, dass in dem Preis sowohl die Benutzung der verschieden
warmen Pools und des Saunabereiches, als auch ein Angebot von verschiedenen Events wie
Yoga, abendlicher Filmvorführung im "Theater", sowie die Nutzung der (vegetarischen)
Gemeinschaftsküche enthalten sei. Wir beschlossen, zu bleiben. Aus Kulanz erließ sie uns die 10
Bucks für die Mitgliedschaft, danke schön!



Wir suchten uns einen freien Zeltplatz und zogen im Halbdunkel los, die Pools zu suchen. Ein
schmaler Pfad unter Bäumen brachte uns in wenigen Minuten dorthin, wo in spärlicher und
stimmungsvoller Beleuchtung einige 30-40 Gäste in den verschiedenen Pools badeten. Ein
Schild wies darauf hin, dass die Pools ein Ort der Meditation seien und man darum bitte keine
Konversation halten solle und auch sonstige lauten Geräusche vermeiden möge. Sexuelle
Aktivitäten seien in den Pools ebenfalls nicht erwünscht. Gut zu wissen!
Wir entledigten uns also in dem von Wärmelampen aufgeheizten Umkleideraum aller Textilien
und ließen uns mit einem tiefen Seufzer in das warme Wasser sinken. Der Mond stand in
halbvoller Größe am Himmel, die Sterne kamen allmählich hervor und blinkten durch die Blätter
der Feigenbäume um den Pool herum - noch Fragen?
Spät am Abend, nach ausgiebigem Gebrauch von Pools und Sauna, stapften wir müde und
entspannt über den Fußweg zurück. Mit Bären brauchten wir hier nun nicht mehr zu rechnen,
konnten höchstens von den halb zahmen Rehen oder Truthähnen erschreckt werden, die in der
großen Anlage zuhause sind.

unser „Birnenfreund“

Jemand erzählte uns mal, wenn man un USA ein Schild ohne Einschusslöcher sähe,
sei es wahrscheinlich erst gestern aufgestellt worden...



zum vorläufig letzten Mal auf amerikanischer Schotterpiste durch die Landschaft...

Do.1.10. Benicia
An einem solchen Ort zu entspannen sorgt für guten Schlaf, doch schon um sieben Uhr klingelte
unser Wecker. Wieso das, fragt ihr? Weil um acht Uhr im Tempel Yoga angeboten wird und wir
uns das nicht entgehen lassen wollten. Also stolperten wir, noch schlaftrunken und ohne
Frühstück, zu dem schönen, rund gebauten Adobehaus. Eine Gruppe von ca 15 Menschen,
davon die meisten ziemlich fortgeschrittene Yoga-Schüler, fand sich ein und Rainah, die
Yogalehrerin, lud uns ein zu einem Sanskrit-Chant. Sie gab mit zwei kleinen Glöckchen den
Rhythmus vor, sang einen Vers dazu, wir anderen wiederholten ihn. Wieder und wieder, bis auch
der Letzte Melodie und Text mitsingen konnte. Und dann wurden wir eineinhalb Stunden auf
Yogaart durchgewalkt, verdreht und gedehnt. Es stellte sich zu unserem Leidwesen heraus, dass
Motorradreisen nicht unbedingt zur Beweglichkeit des Körpers beitragen und wir manche
Bewegungen, die wir vor zwei Jahren in den Yogaklassen zuhause durchaus hätten mitmachen
können, nun sehr schmerzhaft bis unmöglich waren. Das muss anders werden!
Trotzdem fühlten wir uns sehr lebendig und gut aufgeweckt, als wir nach einer kurzen
abschließenden Meditation entlassen wurden. Doch wurde es nun Zeit fürs Frühstück, ich fühlte
mich schon reichlich unterzuckert...
Frisch gestärkt waren wir bereit für das nächste Bad im warmen Wasser, Sauna, Sonnenbad und
People-Watching. Exotische Gestalten spazierten, badeten, meditierten in der schönen Pool-
Area, die meisten nackt bis auf Tattoos und Kettchen um Hüften, Hälse oder Fußgelenke.
This is America: die Erwachsenen laufen nackt herum, Kinder müssen Badekleidung tragen. man
könnte sonst evtl der Kinderpornographie bezichtigt werden.... Wohl aus demselben Grund darf
nicht fotografiert werden. Bedaure, also keine Fotos. Schaut am besten selbst nach unter:
www.harbin.org, wenn ihr mehr über diesen schönen Ort wissen wollt.
Bis in den frühen Nachmittag suhlten wir uns noch in dieser entspannten Atmosphäre unter
tiefblauem kalifornischen Himmel, dann packten wir zusammen, vorläufig zum letzten Mal,  und
fuhren die letzten 100 Kilometer nach Benicia. Eine letzte provisorische Reparatur des halbtoten
Vorderreifens war vorher nötig, denn das Loch im Mantel war erschreckend groß geworden, der
Flicken über dem Schlauch begann, nach außen zu beulen. Nicht sehr witzig, wenn das
Provisorium unterwegs, besonders während der hektischen rush hour, aufgäbe! Also nochmal ein
paar Lagen Panzerband von außen drüber gewickelt. Einem deutschen Verkehrspolizisten dürfte
man damit nicht begegnen ...



in flagranti!

Auf in den Feierabendverkehr! Ich war beinahe zu entspannt für den Umgang mit so vielen
gestressten Autofahrern um uns herum und musste sehr aufpassen. Mitten durch das
kalifornische Weinanbaugebiet fuhren wir, wo wir in der goldenen Nachmittagssonne unzählige
Fotomotive wegen des dichten Verkehrs ungenutzt am Wegesrand liegen ließen. Große
Weinplantagen, hellgrün im Laub und blau von dicken reifen Trauben, vor trockenen Hügeln, auf
denen sich  wohlhabende Weinbauern kleine "Schlösser" gebaut haben, viele Weinprobierstuben
neben der Straße... alles sehr fotogen!

Winecountry

Ziemlich genau zum Sonnenuntergang klopften wir bei Richard und Jacqueline an die Tür und
wurden stürmisch begrüßt. Fast wie nach Hause zu kommen! Eine gemeinsame Stunde hatten
wir für die ersten Erzählungen, dann musste Richard zum allgemeinen Bedauern zur
Nachtschicht und wir verbrachten den Rest des Abends zu dritt mit Jacqueline.



back in Benicia!

nun dürfen sich die Moppeds eine Weile ausruhen...

..und wir alle haben uns viel zu erzählen!



Als wir später allein waren, wurde uns so richtig klar, dass mit unserer Ankunft hier das Kapitel
"unsere Reise durch den amerikanischen Kontinent" nach zwei Jahren zuende geht. Ein
merkwürdiges Gefühl machte sich breit, das irgendwo zwischen Bedauern und "nun reicht es
auch erstmal" angesiedelt war.
Nun heißt es für uns, unseren braven fahrbaren Untersätzen Foster und Jolly, die uns die ganze
Zeit über treu "gedient" haben, eine große Portion Pflege angedeihen zu lassen und nebenbei
unsere nächsten Schritte zu planen.
Wir haben das große Glück, mit unseren lieben Freunden hier eine perfekte Basisstation zu
haben für all diese Aufgaben der nächsten Wochen.
Und darum heißt es für alle geschätzten und treuen Newsletterleser, dass es in den nächsten
Wochen nichts Neues mehr zu lesen gibt, denn ich will euch nicht unseren täglichen Kleinkram
zumuten und hoffe, ihr könnt ein Weilchen ohne unsere wöchentliche Dosis auskommen
(I'm kiddin'!)
Aber: Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage!!!
Sobald unsere Planung abgeschlossen und spruchreif ist, melden wir uns natürlich wieder und
erzählen euch, wie es nun weitergeht. Man darf gespannt sein :-)
Und damit verabschieden wir uns für heute mit ein paar Eindrücken vom Straßenrand von
unseren Lesern und bedanken uns noch einmal ganz herzlich und ausdrücklich für alle
freundschaftliche Unterstützung, euer Interesse an uns und unserer Reise und jede einzelne
Rückmeldung zu unseren Berichten!

think big!

jedem seine Tankstelle



außergewöhnliches Kettenfahrzeug

so kann man sicher gut wohnen!

wohnen tatsächlich nur 80 Leute in Hamburg? Hatte ich mir größer vorgestellt...



kleiner Schmetterlingsfreund

wir sagen: Tschüß und bis bald!!
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