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Wohlstandssorgen! Ich habe noch 14 Tage Urlaub, die heuergenommen werden müssen – und wir wissen beim bestenWillen nicht, wohin wir fahren sollen. Wir sind uns einig,das es etwas weniger abenteuerlich sein soll. Meine 45 ½Stunden Woche kostet Kraft gerade die letzten Monateund auch Gitte's Beruf fordert seinen Tribut; wir wollen esetwas ruhiger angehen lassen diesmal.Andererseits: MecklenburgVorpommern ist zwar schön,aber da kommt man auf dem Landweg hin; das geht auchnoch mit 70, wenn man z.B. in Chile kein Auto mehr mietendarf :). Und auch die Kanaren erscheinen uns zu gemütlich,das Renterparadies der Deutschen sparen wir uns noch einwenig auf.Wieder einmal bemühen wir unser Lieblingsreisebüro Fernweh (http://www.fernweh4u.de) und lassen uns von Wernerberaten. Die einzig verfügbare Reisezeit November schränktdie Auswahl etwas ein, touristisch allzu sehr erschlosseneGebiete sollen es auch nicht sein. Ich habe keine Ahnungmehr, wie wir plötzlich bei Kalifornien gelandet sind? Werner schlägt uns eine Tour den Küstenhighway entlang vor,die Temperaturen seien auch im November noch ganz angenehm.Doch schon bei den Reisevorbereitungen ist uns klar: nurKüste ist zu langweilig! Wenn wir schon in Kalifornien sind,wollen wir in die Sierra Nevada und auch die Wüsten im Süden des Landes wollen wir sehen. Wir stocken den Leihwagen von Mittelklasse auf 4Wheel auf, packen die Campingausrüstung in die Rucksäcke und dann geht es zum zweitenMal in diesem Jahr nach Amerika.

With a little help from

Prolog
WISSENSWERTES
In dieser Infobox findet Ihr Wissenswertes, Nützliches und auch
Kurioses zum jeweiligen Reisetag. Die meisten Informationen
kommen direkt aus Wikipedia. Bitte unterstützt dieses grossartige
Werk:
"Wikipedia ist etwas Besonderes. Sie ist wie eine Bibliothek oder
ein öffentlicher Park. Sie ist wie ein Tempel für den Geist. Sie ist
ein Ort, den wir alle aufsuchen können, um zu denken, zu lernen,
und unser Wissen mit anderen zu teilen. Wikipedia ist ein einzig
artiges Projekt, das erste seiner Art in der Geschichte der Mensch
heit. Sie ist ein gemeinnütziges Projekt, um jedem einzelnen Men
schen auf diesem Planeten eine freie Enzyklopädie zur Verfügung
zu stellen.
Jedem einzelnen Menschen."

Jimmy Wales, Gründer der Wikipedia
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Das Klischee derjungen, hübschenStewardessstimmt schon lange nicht mehr. Soalt das Flugzeugvon Delta Airlinesist, so alt ist auchdas Bordpersonal.Es muss gespartwerden! Auch dieVerpflegung istspärlich: auf dem 10 Stunden Flug nach Atlanta gibt es nureine warme Mahlzeit und einen Snack.Gegenwind beschert uns eine kleine Verspätung und sobleibt in Atlanta gerade Zeit, das Gepäck aus und wieder einzuchecken und schon sitzen wir im Flieger nach San Francisco. Der ist vollständig ausgebucht, selbst für Handgepäck istkein Platz mehr; wir müssen es abgeben – meine Kamerableibt allerdings bei mir :).Im WWW habe ich den Weg vom Flughafen zum Hotel perpublic transportation ausgekundschaftet, sogar eine Bedienungsanleitung für dieTicketautomatenist zu finden. Während der 30 minütigen Fahrt mitBART – einer ArtSBahn – steigenimmer mehr selt

sam verkleidete Menschen ein: es ist Halloween! Wir steigenan der „PowellStation“ aus und sind mitten im Partytrubel.Ein seltsames Gefühl istdas schon, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land anzukommenund von lauter Monsternumgeben zu sein!Das „AdanteHotel“ ist nur5 Blocks von der Haltestelle entfernt und mitten inder Innenstadt. Wir melden uns an, duschen undmachen uns gleich wiederauf den Weg. Die Gegendist nicht die Beste, viele offensichtlich arme Leutebelagern die Straßen. Diepaar Kneipen sehen nichtsehr vertrauenswürdig aus,doch schließlich finden wireinen Irish Pub mit Livemusik, genehmigen unsein WillkommenBier undfallen kurz darauf todmüde ins Bett.

Sonntag, 20101031 Welden – San Francisco

WAS IST BART?
Die Bezirksverwaltung des Bay
Area Rapid Transit (BART) un
terhält ein Schienennetz für die
Personenbeförderung per
Schnellbahn im gesamten Groß
raum San Franciscos.
BART fährt in regelmäßigen Ab
ständen montags bis freitags von
4  24 Uhr und sonn und feier
tags von 8  24 Uhr.
Haltestellen von BART finden
sich in den Verwaltungsbezirken
von Alameda, Contra Costa, San
Francisco und San Mateo, sowie
am Internationalen Flughafen
von San Francisco (SFO). Für die
Anbindung an den Internationa
len Flughafen von Oakland
(OAK) sorgt die bequeme Busver
bindung "AirBART" ab der Halte
stelle Coliseum/Oakland Airport.
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Nach einem mehr als spartanischen Frühstück, das im Preisvon 43 Euro pro Nase dabei ist, machen wir uns auf denWeg zur 5 Block entfernten Niederlassung von „Alamo“.Das leidige Thema Autovermietung! Wir haben wieder einen4Wheel gemietet (besser gesagt bezahlt), Kategorie IW,Jeep Liberty oder ähnliches. 20 Minuten diskutiere ich mitdem Angestellten und lerne, was „oder ähnliches“ bedeutet:es gibt keinen Anspruch auf 4Wheel. Die Autovermietungenhaben meist nur 1 Fahrzeug mit Allrad im Pool! Der Mann telefoniert geschäftig herum, ich bin mit einem kostenpflichtigen Upgrade einverstanden und nach einer halben Stundehaben wir das angeblich einzige AllradAuto; einen Ford Expedition XLT. Die Karre ist riesig, wir können locker auf derLadefläche schlafen, für gut 500 Dollar mehr haben wir dasgrößte Auto aus dem Angebot von Alamo.Gitte lotst mich souverän durch das Einbahnstraßengewirrvon San Francisco und bald sind wir auf der Interstate Richtung „Lake Tahoe“. Unterwegs halten wir bei einem Walmart und kaufen Vorräte ein. Kaffee, Wurst, Käse, Brot, Salat, Wasser, Bier, eine Kühlbox nebst einem ColemanBenzinkocher – was man eben alles so braucht beim Campen.Wir durchqueren schier endlose Steppenlandschaft auf demWeg nach Nordosten. Die kleinen Siedlungen werden immerseltener. An einer Tankstelle ergattern wir noch zwei BündelFeuerholz; Anfang November scheint hier niemand mehrauf Camper eingestellt zu sein.Die Steppe ist dichtem Wald gewichen, es geht stetig bergauf. Irgendwann am frühen Abend stehen wir an einem Aussichtspunkt und blicken hinab auf den Lake Tahoe. DerBergsee ist riesig, vom blaugrünen Schimmer sehen wir allerdings nichts.Wir fahren weiter zum einzig offenen Campground, zahlen

35 Dollar und haben den Platz für uns alleine. Duschen sindschon geschlossen für den Winter, doch Toiletten undWaschbecken sind noch offen. Schnell das Zelt aufgebautund ein Feuer gemacht – es ist sauber kalt und wird zunehmend feuchter. Während wir die Steaks grillen, ziehen wireinen Pulli nach dem anderen an, so kalt ist es hier auf fast1.900 Meter.Alle Lebensmittel, das Waschzeug – eben alles mit einem intensiven Geruch muss in den bereit stehenden Bärenboxenverstaut werden. Hier im Norden Kaliforniens leben nochca. 35.000 Schwarzbären, die auf leichte Beute von unvorsichtigen Touristen aus sind :).Die FleeceSchlafsäcke in den dicken Schlafsäcken, dazu diewarme MerinoWollunterwäsche und es ist kuschelig warmim Zelt!

Montag, 20101101 San Francisco – Lake Tahoe
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Kurz vor dem Einschlafen heult ein Koyote in der Ferne. Alsich das nächste Mal aufwache, ist das Geheul schon SEHRnahe am Zelt! Ich spare mir den Gang zur Toilette und bleibe ganz ruhig liegen :).

LAKE TAHOE
Der etwa 497 km² große Lake Tahoe ist ein See auf der Grenze
der USBundesstaaten Nevada und Kalifornien. Er ist mit 501 m
der zweittiefste und mit einer Höhe von 1.899,5 m auch einer der
höchstgelegenen Seen der USA. Während er von 63 kleinen Bach
und Flussläufen gespeist wird, entwässert ihn der Truckee River.
Seine Durchschnittstiefe beträgt 301 m.
Der Lake Tahoe hat durch eine langjährig andauernde und inten
sive Bebauung seiner Ufer viel von seiner früheren Einsamkeit
verloren. Dennoch liegt er umrandet von Kiefernwäldern in einer
romantischen Gebirgslandschaft. Er ist für seine tiefblau erschei
nende Wasseroberfläche bekannt.
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Wir sind vor dem Wecker wach. Nok schält sich gegen 6:30Uhr aus seinen Schlafsäcken und macht in der beißigen Kälte Kaffee. Der Tisch ist gefroren, der Kocher braucht einigeZeit, bis er in die Gänge kommt … von den Fingern redenwir besser nicht. Der heiße Kaffee tut gut, die ersten Sonnenstrahlen auch. Als dann die ersten Vögel über den Platzhüpfen, ist uns wieder bewusst: es lohnt sich.Die Morgentoilette fällt angesichts der Temperaturen (3 °C)recht minimalistisch aus. Wir packen unsere sieben Sachen(nasses Zelt in den Sack, die feuchten Schlafsäcke einfach soins Auto) und machen uns auf den Weg. Nachdem uns derBergsee nicht so vom Hocker reißt – schließlich haben wirdie Alpen in der Nähe und waren auch schon in Norwegen –entschließen wir uns, die Fahrt zum Yosemite NP anzutreten. Es stellt sich nur die Frage: über welchen Pass könnenwir fahren? Wir tasten unsStück für Stück nach Süden vor.Dann ein Schild: „SonoraPassopen / TiogaPasss closed“. Damit ist klar, dass uns ein großerUmweg zum ältesten Nationalpark führt.Die Straße windet sich nachoben; anfänglich noch weiteBergwiesen – vertrocknet, aberdazwischen mit leuchtend gelben Bäumen. Im Hintergrundschneebedeckte Berge. Nachdem wir die Passhöhe erreichthaben und die Straße wieder abwärts führt, ändert sich dieLandschaft. Wir fahren durchendlose Nadelwälder. So ähn

lich stelle ich mir Kanada vor. Immer wieder stehen Holzhäuser im Wald, aber die sind schon winterfest gemacht.Nach stundenlanger Fahrt sehenwir ein Dorf mit 5Häusern und wollen Kaffee trinken.Doch auch hier istman auf den nahenden Wintereingestellt – unddas Cafe hat nurnoch am Wochenende geöffnet.Erst in „Strawber

Dienstag, 20101102 Lake Tahoe – Yosemite NP

SAUERKRAUT SANDWICH
Rostbratwürstchen mit Öl in der Pfanne
braten. Sauerkraut mit einigen zerdrück
ten Wacholderbeeren unter Rühren kurz
erhitzen.
VollkornBaguettebrötchen durchschnei
den. Jede Hälfte mit Ketchup oder beliebig
viel scharfem Senf bestreichen. Mit dem
Kraut und den Würstchen belegen. Mit
Kresse bestreuen und das Brötchen zuklap
pen.
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ry“ finden wir bei „Andys Grill & Deli“ eine offene Kneipe,wo wir auf der Terrasse leckeren Kaffee bekommen (auf dasSauerkrautSandwich verzichten wir dankend).Es ist schon recht spät am Nachmittag und wir haben nocheinige Meilen vor uns. Ich habe mich offensichtlich mit denEntfernungen vertan. In „Groveland“, kurz vor dem Nationalpark füllen wir unsere Vorräte auf. Laut Reiseführer gibtes vier ganzjährig geöffnete Campingplätze. Wir haben keinegroße Lust mehr zum Weiterfahren und schauen uns „Hodgdon Madows“ an, der gleich am Parkeingang liegt.Der Campground ist großzügig, nur wenige Leute sind hier.Es gefällt uns, so dass wir unser nasses Zelt aufschlagen undgemütlich den Abend ausklingen lassen.
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Wir haben gestern Abend denWecker noch vorgestellt, derTag ist kurz und will ausgenutztsein (davon abgesehen sindNok die 10 Stunden Schlaf ehzu lang). Routiniert wirft Nokden ColemanKocher an undmacht leckeren Kaffee. Wir merken schnell, dass wir gute1.000 Höhenmeter niedrigersind, als am Lake Tahoe. DerTisch ist nicht gefroren undman braucht keine Handschuhe zum Kaffee trinken :).Wir sind gespannt, was uns derso berühmte Nationalpark bringen wird. Wir machen uns aufden Weg ins Yosemite Valley.Auf den gut 20 Meilen bis zur Abzweigung ins Tal fallen unsimmer wieder Abschnitte auf, in denen leuchten gelbe Bäume im Unterholz stehen. Leider bemerken wir es oft erstdann, wenn keineParkmöglichkeitbesteht. Na gut,wir merken esuns für morgen.Plötzlich wird derBlick frei für denbekannten „HalfDome“. Er gefälltmir gut, aber beigenauerem Betrachten wird mir

klar: der ist nichts für mich –nur zum Anschauen :(. Wirfahren weiter ins Yosemite Valley. Es ist schön hier. Wald,Wiesen, ein klarer Bach undauf beiden Seiten die nacktenFelsen. Aber wieder einmalbleibt der „Boah – Effekt“ aus.Wir haben einfach schon soviel gesehen. Mir fällt unserGespräch ein, das wir vor demUrlaub über U. Tauchreisen geführt haben. Da habe ich Nokgefragt, was U. macht, wenn ernach seinem Urlaub den letzten ultimativen Tauchspot gesehen hat. Noks Antwort: „genießen!“ Als ich vom Staunenaufs Genießen umschalte (was mir zugegebenermaßen nichtleicht fällt), gefällt mir, was ich sehe.Vom Visitor Center aus nehmen wir den ShuttleBus zu den„Lower Falls“.Dort steigen wiraus und gehen diepaar Meter zumFuß des Wasserfalls. Das Wasserfließt nur spärlich, aber für einFrühstück in derSonne ist es gerade recht :).Hier an einem der

Mittwoch, 20101104 Yosemite NP
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leicht erreichbaren Higlights des Parks ist auch im beginnenden Winter noch recht viel los. Nicht auszudenken, wiees hier im Sommer zugeht. Nach unserem stärkenden Mahlmachen wir uns auf den „Valley Loop“, der das gesamte Talentlang geht. Der Weg führt durch einen märchenhaftenDruidenwald – vorbei am edlen „AhwahneeHotel“ – bis wirschließlich am „MirrorLake“ angekommen sind. Der See istfast ausgetrocknet, keine Chance, dass sich der mächtigeHalfDome hier spiegelt.Die Nähe zur ShuttleHaltestelle macht sich bemerkbar, essind deutlich mehr Leute hier, als wir den ganzen Tag übergesehen haben. Nach einem Abstecher zu den „HappyIsles“nehmen auch wir den Shuttle, um zurück zum Auto zu kommen.In „CurryVillage“ soll es Duschen geben. Dort angekommen, bemerken wir mit großem Staunen: es gibt kostenloseheiße Duschen, sogar mit Seife und Shampoo ausgestattet(und wer will, kann auch noch ein Handtuch bekommen).Jetzt im Winter, wo vergleichsweise wenig Touristen unterwegs sind, braucht man nicht anstehen :).Frisch geduscht und mit jeder Menge gewaschener Klamotten geht es zurückzu unseremCamp. Die inFrischhaltefolieeingeschweißtenSteaks erweisensich als ein einziges Riesenstück,das wir mitgroßem Appetitohne Schwierigkeiten verspeisen.

Rechtschaffen müde fallen wir gegen 21:00 Uhr ins Bett.
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Die gestrige Tourhat mir gut getan,ich schlafe wie einBaby die ganzeNacht durch. Gitte hingegen„beichtet“ mirbeim Kaffee, dasssie die halbeNacht wach gelegen ist. Schongestern Abendhaben wir in der Dunkelheit des Waldes neugierig den fremden Geräuschen gelauscht; und das seltsame Brummen inder Ferne den anderen Campern zugeordnet. Mitten in derNacht jedoch haben sich die Geräusche zur greifbaren Angstvor den Bären gesteigert.Ganz grundlos ist die Angst nicht, sonst wären die bärensicheren Boxen für das Essen nicht da. Andererseits sind wirin Amerika. Bestünde auch nur die geringste Chance, denStaat wegen eines Bärenangriffs auf ein Zelt zu verklagen,stünden hier Bärenkäfige, in denen man das Zeltaufbauen müsste:).Wir machen unsauf den langenWeg zum „GlacierPoint“. Die ehschon lange Fahrtwird durch dieWartezeiten an

den Baustellen noch länger.Wir sind gut 2 Stunden unterwegs, bis wir am Aussichtspunkt stehen. Die Fahrt lohntsich dennoch, der Ausblick insüber 1.000 Meter tiefe Tal istatemberaubend.Die Sonne lacht vom blauenHimmel, wärmt die Luft auf ca.18 °C. Gerade recht für eineBrotzeit mit Ausblick, bevor wirweiter Richtung „MariposaGrove“ fahren, wo über 1.000Jahre alte, riesige Mammutbäume stehen. Auch hier ist bisauf zwei Toiletten schon alleswinterfest und geschlossen.Der kleine Wanderweg zu dengrößten der „Sequoias“ ist liebevoll angelegt und anfangsauch noch gut bevölkert. Je weiter wir jedoch gehen, umsoseltener treffen wir andere Besucher.Die riesigen Bäume üben eineganz eigene Faszination aus; esist kaum vorstellbar, das mancheiner schon über1.500 Jahre altist! Am lichtenWaldboden liegen immer wieder verbrannte

Donnerstag, 20101104 Yosemite NP
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Baumstämme.Fast 100 Jahrelang haben dieSiedler die durchBlitzschlag verursachten Brändegelöscht, um dieBäume zu schützen. Erst Mitte des19. Jahrhundertshaben sie gemerkt, dass dieseFeuer wichtig fürden Bestand derMammutbäumesind. Sie vernichten das Unterholz, schaffen Platz und Lichtfür die Samen der Sequoias und sorgen auch dafür, dass nurwenig Brennmaterial zu Verfügung steht. Nur so bleiben dieFeuer klein und erreichen nicht die Baumkronen der Riesen.Den Weg zum mittlerweile umgestürzten „Tunneltree“ sparen wir uns, es ist schon später Nachmittag. Das Bild einerKutsche, diedurch den ausdem Stamm geschnittenen Tunnel fährt, ist weltberühmtgeworden.Auf dem Weg zurück zu unseremCamp tanken wir,füllen unsere Vorräte auf und kau

fen auch noch einmal Brennholz. Wie die beiden erstenBündel ist auch dieses noch nicht richtig trocken, und soglimmt und raucht unser Lagerfeuer mehr, als dass es unswärmt.

Wawona Tunnel Tree ca. 1904
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Angesichts derEntfernungenund der ungewissen Wetterprognose haben wirgestern unsereReisepläne umgeworfen. Wir werden auf „KingsCanyon NP“ und„Sequia NP“ verzichten und überden Tioga Pass Richtung „Eastern Sierra“ und weiter zum„Death Valley“ fahren.Die Tioga Road führt uns quer durch den Yosemite NP. ImGegensatz zum Sonora Pass ist die Straße jedoch immer„oben“, so dass man immer wieder einen guten Blick überdie Landschafthat. Vom„OlmstedPoint“ kannman in derFerne nochmals auf denHalf Domeschauen – undman erkenntdeutlich, dasser auch vondieser Seitenichts für dennormalenBergwanderer

ist. Weiter zum„Tenaya Lake“,der sich hervorragend für unserspätes Frühstückeignet, bis wir„Toulume Meadows“ erreichen.Dies ist einegroße Bergwiese,eingebettet inrunde und bizarrgeformte Felsformationen. Die herbstlichen Farben zauberneine ruhige und friedliche Stimmung. Ich versuche mir dieFarbenpracht im Sommer vorzustellen, wenn die Gebirgsblumen in voller Blüte stehen … Es gelingt mir ganz gut, bismich die kleinen gefrorenen Wasserfälle am Rand der Straße daran erinnern, dass der Winter vor der Türe steht.Fast unmerklich überqueren wir den TiogaPass (3.031 m),um dann auf der anderen Seite in ein breites Tal abzufahren.Die Fahrt durch die Eastern Sierra gefällt mir gut. Im Talleuchten immerwieder Bäume ineinem unsäglichen Gelb, dahinter die majestätischen Gipfel derSierra Nevada,die mit etwasSchnee bedecktsind.Nachdem wir in„Bishop“ unsere

Freitag, 20101105 Yosemite NP – Death Valley

SIERRA NEVADA
In der Sierra Nevada (span. "verschneiter Ge
birgszug") fallen bis zu 6 Meter Schnee. Das ist
die höchste Schneemenge in den gesamten USA.
Deshalb sind ein Großteil der Bergstraßen (wie
zum Beispiel der Highway 120 — Tioga Road)
im Winter geschlossen. Der Schneefall in der Si
erra Nevada ist die Grundlage der Wasserver
sorgung Südkaliforniens. In fast allen Tälern
im Westen wie im Osten sind Staudämme er
richtet worden, um die großen Städte wie Los
Angeles und San Francisco mit Wasser zu ver
sorgen.
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Vorräte ergänzt haben, stehen die Zeichen zunehmend aufWüste. Was wird uns wohl erwarten, wenn wir die Bergketteüberwunden haben und am/im Death Valley stehen? Dochzunächst gilt es noch, einen Campground zu finden. Die Beschreibungen klingen nicht sehr verlockend. So bleiben wiram sehr einfachen „Emigrant Camp“ ziemlich nahe amParkeingang. Er bietet Platz für 10 Zelte, liegt etwas auf derHöhe (und dürfte im Sommer etwas kühler sein). Feuerstellen hat es keine :(, so dass es heute Abend kein Steak gebenwird.So gut mir die friedliche Herbststimmung in den bewaldetenBergen des Yosemite NP auch gefallen hat, so sehr geht mirhier am Rand der Wüste angesichts der Weite das Herz auf.Im Licht unzähliger Sterne schweift mein Blick über dieendlose Ebene und findet erst an den Bergketten am Hori

zont Halt – genau mein Ding :).
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Wolken sind über Nacht aufgezogen. Die aufgehende Sonnetaucht sie in schillernde RotOrangeGelbTöne.Wir fahren hinab ins Death Valley und halten am „MosaicCanyon“, dessen Wände am Eingangaus glatt geschliffenem Marmor bestehen. Nur ein kurzes Stück ist es engund bizarr, dann weitet sich der Canyon zu einem breiten Tal aus Geröll.Überhaupt scheint Death Valley eineStein und Geröllwüste zu sein. Vonweitem sind die gelb und braun leuchtenden Berg schön, doch jedes Mal entpuppen sie sich als Geröllfelder. Wenigeinladend zum Wandern.Am Visitor Center in „Furnace Creek“

verschaffen wiruns einen Überblick über dasTal. Die interessantesten Stellen liegen im Süden, dort abergibt es keineCampgroundsmehr. So belegenwir einen Platzim nahe gelegenen „Texas Spring Camp“ (das ist der einzige Camp, dernicht nach Parkplatz für Wohnmobile aussieht) und fahrendann wieder Richtung Norden. Eine ehemalige BoraxMine,der „Salt Creek“ und ein Punkt namens „Hell´s Gate“, andem es nichts zu sehen gibt, liegen auf der Route. Die Entfernungen sind gewaltig, wir sind gut 3 Stunden unterwegs,bis wir wieder in Furnace Creek sind.Death Valley ist nicht unbedingt was zum Wandern – die ca.30 °C sprechen auch dagegen. Im Schatten vor dem GeneralStore der Furnace Creek Ranch trinkenwir eine kalte Cola und beschließen, esfür heute gut sein zu lassen.Am Camp und in der Besucherzeitunghabe ich gelesen, dass man an der Furnace Creek Ranch für 5 Dollar duschenkann, wenn es der private Besitzer gestattet. Wir schauen uns auf dem Gelände um: ein Golfplatz, ein Museum,ein EdelRestaurant, aber weit undbreit keine Duschen. Als ich Nachfrage,bekomme ich als Antwort eine Gegen

Samstag, 20101106 Death Valley
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frage. Ob ich Mitglied der „49er“ sei. Wenn nicht, dann könne ich versuchen, mich in der Lobby registrieren zu lassen.Das ist uns auch zu blöd, und so lassen wir es bleiben undkehren zurück zum Camp.Dunkle Wolken ziehen auf, im Westen über den Bergenblitzt und donnert es schon. Ich mache Feuer (das in Bishopgekaufte Holz ist trocken und lässt sich auch gut spalten)und grille unsere Steaks. Wir schaffen es gerade rechtzeitig,zu Abend zu essen. Der leichteWind frischt auf,wird zum Sturm,es fängt zu Regnen an. Ich fahredas Auto alsWindschutz vor´sZelt, dessen Verspannung wir mitgroßen Steinenverstärkt haben.

Es gießt in Strömen, der Sturmschüttelt das Zelt– die Nacht verspricht unruhigzu werden.

DEATH VALLEY
Das Tal erhielt seinen Namen, nachdem 1849 zwei Gruppen von
Reisenden mit insgesamt etwa 100 Wagen eine Abkürzung des Old
Spanish Trail suchten und dabei in das Tal gerieten. Nachdem sie
wochenlang keinen Ausweg aus dem Tal gefunden hatten und be
reits gezwungen waren, mehrere ihrer Ochsen zu verspeisen (wo
bei sie das Holz ihrer Wagen als Brennholz verwendeten), ließen
sie ihre restlichen Wagen zurück und verließen das Tal über den
Wingate Pass. Dabei drehte sich eine der Frauen aus der Gruppe
um und rief dem Tal ein "Goodbye, Death Valley" hinterher.
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Mitten in derNacht wache ichauf. Es ist windstill, hat aufgehört zu regnenund der Himmelist sternenklar –doch keine unruhige Nacht :).Die Umstellungauf Normalzeit istmir egal, ich stehe kurz vor Sonnenaufgang auf und mache Kaffee. Diese halbe Stunde Dämmerung und damit einhergehende Ruhe istfür mich die schönste Zeit des Tages, egal ob im Urlaub oderzu Hause. Ein neuer Tag beginnt, eine neue Chance, meinLeben zu gestalten bietet sich; es ist jedes Mal wie ein Resetim Kopf.Wir verstauen unser Hab und Gut und fahren Richtung Süden. Erster Stopp ist der „Golden Canyon“. Auf dem ca. 1Meile langen Weg fühlen wir uns ein bisschen nach Utah zurück versetzt. Esist kein enger Canyon, auch dieFelsen sind nichtso massiv, aber esleuchtet goldenund die Farbenvariieren im Lichtder Sonne. AmEnde des Canyons kontrastiertdas sanfte Gelb

der Wände mit dem Rot der steil aufragenden Türme derKathedrale. Es ist schön hier; jetzt spüre ich sie wieder, dieFaszination der Wüste (leider fehlt der tief blaue Himmelund das kontrastierende Grün eines einzelnen Baumes, umdas Farbenspiel perfekt zu machen) … und ich möchte weiter wandern, immer mehr Nuancen erleben, welche die Natur sich hier überlegt hat.Ein paar Meilen weiter halten wir am „Devil´s Golf Course“,ein endloses Feld aufgeworfener Erde mit Kronen aus Salzkristallen. Kurze Zeit später biegen wir ab in den „ArtistDrive“, eine Einbahnstraße durch eine Berglandschaft, diein allen Farben schimmert. Es sieht aus, als würden wir überdie Palette eines Malers fahren, der alle möglichen Farbenaufgehäuft hat.Auf unserer Fahrt gen Süden kommt dann der bekannte

Sonntag, 20101107 Death Valley – Shoshone
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„Bad Water Lake“, der 86 m unter dem Meeresspiegel liegt.Von weitem sieht das Salzbecken aus wie ein Schneefeld, aufdem die Touristen ihrem Wintervergnügen nachgehen.Ich weiß nicht, ob wir zu einer falschen Jahreszeit hier sind,oder ob wir eine verkehrte Stelle ausgesucht haben, aber dasbekannte Bild, in dem sich der „Telescope Peak“ im Wasserdes Bad Water Lakes spiegelt, finden wir in Natura nicht.Überhaupt ist es heute zu wolkig und dunstig, um eine Chance zu haben, DIE Farben zu erleben, für die das Death Valleyso bekannt ist.Wir sind etwas unentschlossen, wie wir unsere weitere Reisegestalten sollen. Im „Cafe C´est si bon“ in „Shoshone“ (einem 52 Seelen Dorf) lassen wir uns in besonderer Atmosphäre erst mal einen guten Espresso schmecken und beschließen dann, die Nacht am hiesigen Campingplatz zu

verbringen.Palmen und weiches Gras stattFelsen und spitzer Schotter –was für ein Kontrast zu den Wüstencamps derletzten Nächte!Auf ein Bad im 25°C warmen Thermalpool verzichten wir, laufen statt dessen die paar hundert Meter in diewinzige Siedlung. Ein Motel, ein Cafe, ein Restaurant undeine Tankstelle mit General Store. Letzterer wird seinemNamen wirklich gerecht. Hier findet sich von Lebensmittelnüber Postkarten, Souvenirs, Möbeln, Werkzeugen bis hin zuSchmuck und ATM alles, was der vom kargen Wüstendaseinausgehungerte Urlauber begehren könnte :).Gitte entdeckt zwischen dem ganzen blauen Indianerschmuck orangefarbene Ohrringe; ich schenke sie ihr, übermorgen ist unser21ter Hochzeitstag. Später entdecken wir, dass sieaus Hummerschalen gefertigtsind. Hummer?In der Wüste?Im „ShoshoneInn“ essen wir zuAbend. Das Restaurant ist ge
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nauso charmant und ein bisschen schräg wie der ganze Ort.Die nette Bedienung erzählt uns ihre Geschichte auf meineFrage, wie sie denn hier „gestrandet“ sei. Sie sei in Las Vegasaufgewachsen.Damals hätte dieStadt gerade mal100.000 Einwohner gehabt. Später sind sie dannnach Kaliforniengezogen; der Trubel der Glitzerstadt wurde immer größer undPlatz zum Ausrei

ten ihrer 4 Pferdehätten sie auchnicht mehr gehabt. Ihre Kinderleben noch in LasVegas, die kennen es nicht anders. Sie jedochmöchte das meistruhige, manchmal verrückte Leben in Shoshonenicht mehr missen.
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Nach einer ausgiebigen heißen Dusche (wer weiß,wann es das dasnächste Mal gibt)bauen wir dasZelt ab und fahren bei strahlendblauem Himmellos. Wir lassenden General Storein Soshone rechtsliegen, wollen erst in „Bakers“ unsere Vorräte auffüllen.Nach knapp einer Stunde Fahrt erweist sich Bakers als TruckerStop: Motels, Tankstellen und jede Menge Fastfood.Einen richtigen Laden gibt es nicht. So erstehen wir für richtig teures Geld ein Weißbrot, einen Sixpack Bier und eineFlasche Wein an einem der TankstellenLäden. Steaks treiben wir keine auf :(. Nun gut, dann fällt das Abendessen heute eben spartanisch aus.Nach ein paar Meilen auf dem Highway finden wir den Eingang zum „Mojave National Preserve“.Anfänglich begleiten uns zahllose JoshuaTrees; Nok hatnoch keine Lustein ausgewähltesExemplar zu fotografieren.Schließlich sind

es so viele – undes hat Zeit. Unmerklich verändert sich der Bewuchs – und dieJoshuaTreesbleiben hinteruns.Wir fahren zielstrebig zum „HoleintheWallArea“, wo eseinen Wanderweg, einen Campground und ein VisitorCenter gibt. Letzteres hat zu, aber in einem Postkasten findenwir eine informative Broschüre über die Gegend. Der Campground bietet die Standardausstattung eines „primitive Camp“und ist wunderschön gelegen.Klar: hier bleiben wir – undPlatz gibt es genug. Nachdemwir das Zelt aufgestellt haben,machen wir uns auf den Trail,der zunächst entlang der Felsformationen führt. Wenn mangenau beobachtet, wird es nichtlangweilig: dort ein besondererKaktus mit rosafarbenen Stacheln … und da ein Exemplar,dessen Stacheln goldgelb in derSonne leuchten. Der Trail führtnäher an die Felsen heran, dieteilweise so durchlöchert sind,dass sie an Schweizer Käse erin

Montag, 20101108 Shoshone  Mojave National Preserve
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nern. Irgendwie wirkt der Platzinmitten der Felsen mystisch;es fällt leicht, sich Zeremonienvorzustellen, die Ureinwohnerhier abgehalten haben.Nach einer kurzen Kletterpartiestehen wir unterhalb des Campgrounds; die Tour war für meinen Geschmack zu kurz. Es istfrüher Nachmittag und so beschießen wir trotz der Kälteund den aufziehenden dunklenWolken noch einen Abstecherzu den „Kelso Dunes“ zu machen. Schließlich sind die Sanddünen in Schein der untergehenden Sonne am fotogensten.Die Dirt Road ist breit und gutplaniert, ich lasse unseren „Ford Expedition“ mit 50 mph dahin sausen. Ich denke noch: „die Luxuskarre zeigt bestimmtsogar einen platten Reifen an“! Die Wolken werden dunkler,die Sanddünenliegen garantiertschon im Schatten, wenn nichtsogar im Regen.Wir wenden, wollen zurück zumCamp, als esplötzlich lautpfeift: „Low tirepressure“! DerReifen links hin

ten verliert lautzischend Luft, ichschaffe es geradenoch zum Zeltplatz, dann ist erganz platt.Nun gut, auchdas gehört zur„OutdoorExperience“. Ich findeWerkzeug unddie Bedienungsanleitung, wechsle im Abendlicht den Reifen und hoffe, dassdas Reserverad genug Luft hat. Es hat.Mittlerweile ist es dunkel und beissend kalt. Vom Platz gegenüber kommt ein Mann gelaufen. Er weist uns auf die vorhergesagten Sturmböen hin und erzählt uns, dass in „Essex“ein Mann lebt, der kaputte Reifen für 10 Dollar repariert.Das werden wir morgen probieren.Jetzt gibt es erst mal Glühwein, wozu haben wir schließlichGlühfix dabei? Der Zucker fehlt, doch der heiße Wein tutgut. Ein bisschenaufgewärmt krabbeln wir ins Zeltund schlafentrotz Sturm rechtgut ein.
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Die Nacht warungemütlich;nicht nur dass essauber kalt war,auch die Sturmböen machendem Zelt und unszu schaffen.Manchmal denkeich: jetzt ist dasZelt zerfetzt, ichmuss aufstehenund retten, was zu retten ist. Doch, was soll ich noch retten,wenn es kaputt ist? Außerdem ist das Innere des Zeltes unddes Schlafsacks der einzig annehmbare Ort. Also bleibe ichliegen, schlafe wieder ein, um das nächste Mal von einemleichten Tapsen geweckt zu werden, das auf keinen Fall voneinem Menschen stammt. Beim Kaffee am Morgen berichtetmir Nok von seinen nächtlichen Gedanken, sie waren denmeinen sehr ähnlich.Die Planung für heute ist erst mal klar: wir werden auf befestigter Straße nachEssex fahren undschauen, dass wirunseren Reifenwieder flott kriegen. Also alles eingepackt und losgeht’s.Essex erweist sichals 15SeelenDorf. Die Werkstatt ist alos

schnell gefunden. Ich fand ja schon früher, dass die einfachen, ärmlichen Häuser hier in Amerika irgendwie „kruschtelig“ aussehen, aber diese Werkstatt ist unübertroffen (ichhabe mich nicht getraut ein Foto zu machen). Ein alter,krumm geschaffter Mann kommt aus dem über Jahrzehnteangesammelten Sammelsurium aus alten Reifen, Felgen, kaputten Fernsehern, dreckigen Kaffeetassen … auf uns zu undfragt nach, wie er uns helfen kann. Der Fall ist klar; ernimmt unseren „flat tire“ mit, um zu schauen, ob er ihn flicken kann. Ich war während dessen auf dem WC; dort warein Schild zu lesen, dass es gesund ist, „danach“ die Händezu waschen. Ichsage nur; es wargesünder, nichtmehr als notwendig anzufassen.Als ich zurück bin,höre ich den altenMann sagen, dassdas Loch zu großist, um es noch sicher reparieren zukönnen. Ein Radin dieser Größelässt sich in seinem Lager nichtfinden. So füllt ernoch Luft nachund informiertuns darüber, dass18 Meilen westlichdie nächste Ortschaft ist und ent

Dienstag, 20101109 Mojave National Preserve – Joshua Tree Nationalpark

ROUTE 66
Im Jahre 1914 machte in den USA ein Mo
torradfahrer namens Erwin G. Baker
Schlagzeilen, der das Land von Küste zu
Küste in elf Tagen durchquerte und danach
über "Wege wie frisch gepflügte Äcker" be
richtete. Im Zuge des aufkommenden Auto
verkehrs nach dem ersten Weltkrieg wur
den viele Straßen gebaut  der Ruf wurde
laut nach einer durchgehenden Straßen
verbindung an die Westküste, die noch im
mer durch die Gebirgskette der Rocky
Mountains und durch Wüsten vom Rest des
Landes weitgehend getrennt war. Die
wichtige und symbolträchtige OstWest
Verbindung wurde ab dem Jahr 1926 Stück
für Stück als "US Highway 66" ausgebaut,
hauptsächlich, indem man schon bestehen
de Straßen einfach miteinander verband.
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lässt uns mit einem freundlichenWinken.Also weiter nachWesten – auf derhistorischen„Route 66“. Ich wollteunbedingt einTeilstück fahren,aber nicht unterden gegebenenUmständen.Links und rechts dieser historischen Straße gibt es nicht vielzu sehen, hier und da ein verlassenes Restaurant. Die nächste Ortschaft ist auch nicht viel größer als Essex. Also weiternach „29 Palms“, wo der Eingang zum „JoshuaTreeNP“liegt.Das Dorf ist von dem nahe gelegenen MarineStützpunktbeeinflusst, man sieht unendlich viele TatooShops und Friseure, die „marine cuts“ anbieten. Aber hier haben wir handyEmpfang und Nok kann sich durch diverse Telefonnummern durch kämpfen, bis er von der zentralen „Roadassistence Hotline“ erfährt, dass wir drei Möglichkeiten haben: Reifen flicken einen neuen Reifen kaufen an der nächsten AlamoStation das Auto tauschenBei einem leckeren Cappuccino entscheiden wir uns für letzteres; schließlich sind wir nicht soo weit weg von PalmSprings, wo es einen internationalen Flughafen und einenAlamoService gib.Die Fahrt nach Palm Springs ist ätzend, aber das Auto tauschen klappt reibungslos und ohne eine Nachfrage, wo wir

unseren „Flat“ her haben. Das hätten wir beide nicht gedacht. Mit einem kleineren Auto – aber immerhin wiedermit einem 4 Wheel – treten wir die Rückreise zum JoshuaTreeNP an, in dem es nicht einmal Trinkwasser gibt. Esdämmert schon, als wir den ersten Campground erreichen,aber „Hidden Valley“ ist voll. Am „Ryan Camp“ werden wirfündig; wir finden einen schönen Platz und bauen unser Zeltin einer der Felsnischen auf. Es folgt eine kurze Feuer–SteakRoutine; zum lange sitzen ist es hier im Mojave Teil des NPeinfach viel zu kalt.Heute war nicht der TraumHochzeitsTag, aber das eineoder andere können wir ja nachholen :).
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Ich stehe kurz vorSonnenaufgangauf. Der Horizontist dunkelrot gefärbt, doch dasFarbspiel dauertnicht lange. EinersternenklarenNacht folgt einTag mit wolkenlosem Himmel, dagibt er Sonnenaufgang optisch einfach nicht so viel her. Natürlich ist es wiedereisige 3°C kalt und der Wind lässt es wie – 5°C anfühlen.Der gute ColemanBenzinkocher braucht eine ganze Weilezum Anspringen; bei den Temperaturen bräuchte ich eineBrennpaste zum Vorwärmen!Es dauert eine gute Stunde, bis die Sonne über die Bergketteam Rand des Tales steigt und ihre wärmenden Strahlen aufunseren Zeltplatz wirft.Im gesamten JoshuaTreeNP gibt es kein Wasser, die Morgentoilette fälltdamit flach. Wirfahren ein paarMeilen zu „SkullRock“, an demein kurzer Trailbeginnt. Der Felsen sieht wie einSchädel aus, liegtaber im Schatten– kein Foto :(.Der Pfad ist wie

so oft mit Lehrtafeln ausgestattet, die wir neugierig studieren.Es ist schon erstaunlich, was inder Wüste alles lebt und wieraffiniert alles Leben miteinander verknüpft ist. Der Weg endet viel zu schnell an einem anderen Campground. Uns ist daszu wenig; den gleichen Weg zurück wollen wir auch nicht.Den Standort des Autos habeich im GPS gespeichert und sosteht einem Exkurs querfeldeindurch die Wüste nichts entgegen. Anfangs über Felsen, danneinem Wash entlang, in demviele Spuren von „Big HornSheeps“ zu sehen sind. Bald jedoch geht es ohne Pfad durch die vielen stacheligen Büsche

Mittwoch, 20101110 Joshua Tree Nationalpark

KLAPPERSCHLANGEN
Die MojaveKlapperschlange wird aufgrund ihres hochpotenten
Giftes und der relativ häufigen Bissunfälle als eine der gefähr
lichsten Klapperschlangenarten angesehen.
Die Aktivität der Klapperschlangen ist sehr stark abhängig von
den Temperaturen. Entsprechend sind sie während der wärmsten
Jahreszeiten vor allem nacht und dämmerungsaktiv. Im Herbst
und Frühjahr verschiebt sich diese Aktivität in die frühen Morgen
stunden oder sogar in die Tagesstunden, in denen die Sonnen
strahlung zur Erwärmung benötigt wird. Während des Winters
halten sie dagegen eine Winterruhe und ziehen sich in ein geeigne
tes Versteck zurück.
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und Sträucher hindurch. Abseits ausgetretener Pfade ist dieWahrscheinlichkeit höher auf Wüstenbewohner wie Schildkröten oder Schlangen zu treffen. Gitte hat dann auch ordentlich Angst und läuft ganz vorsichtig hinter mir. Selbstmein im besten Fränkisch zum Besten gegebenes Ständchenändert nichts an ihrer Angst:„Edz sing ma amol die Sachim Winder is ka Schlang mer wachedz sing ma amol die Sacha Schlang is nimmer wach!Und solld´n welche doch wach sei,meisd´ns ganz verwechne seiedz sing ma amol die Sacha Schlang is nimmer wach“Die Felslandschaft ist trügerisch. Zwar haben wir beide diegrobe Richtung im Kopf, in der das Auto steht, aber wir haben uns gewaltig in der Entfernung verschätzt und sindeinen viel größeren Kreis gelaufen als gedacht. Gut, dass wirdas GPS dabei haben!Auf der Karte des Nationalparks ist noch der „Choalla Cactus Garden“ eingezeichnet. Klar, dass ich den sehen muss.Auf der Fahrtdort hin, verlassen wir die höhergelegene MojaveWüste und kommen in die tiefergelegene Colorado Wüste, die einanderes Klimaund damit einenanderen Bewuchshat. Hier in ei

nem „feuchten“Tal – mit etwa 4inch Regen proJahr – haben sichdie „TeddybärenKakteen“ angesiedelt. Am Eingang steht eingroßes Warnschild. Man mögeden Pflanzen fernbleiben, da sichihre Stacheln durch die Haut, aber auch durch Hosen undsogar Schuhe bohren. Das Entfernen sei aufgrund der Widerhaken sehr schmerzvoll. Ich stupse mit dem Bergschuheinen der abgefallenen Triebe an und er bleibt – wie versprochen – daran hängen. Damit habe ich live erlebt, wiediese seltene Kaktusart an neue Standorte gelangen kann.Der Rundweg ist nur kurz, darum steuern wir „Keys View“an.Das ist ein Aussichtspunkt, der den Blick über die Ebene bisnach PalmSprings bietet.Wenn die Luftklar ist! Das jedoch ist sie heutzutage nur selten,wie eine Hinweistafel erklärt. DieLuftverschmutzung bläst Dunstund Staub in dieEbene und
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schränkt die Sicht auf wenige Kilometer ein; wir sehen kaumetwas.Weiter geht’s zum „Hidden Valley“, einem von Felsen umgebenen Tal, das früher von Viehdieben als Versteckgenutzt wurde.Hier am Fuße derFelsen wird mehrFlüssigkeitgespeichert, als in der offenen Wüste. Soist hier wieder einmal eine vielfältige Pflanzenwelt

zu finden. Vieles ist verblüht,doch hin und wieder findet sichnoch ein buntes Blütenblättchen (und lässt erahnen, wie eszur Wildblüte aussieht). DasRot der „HorseBrush“ mussim Frühjahr der absolute Hammer sein; selbst vetrocknetleuchtet es noch intensiv imSchein der Sonne. Irgendwieerinnert mich Hidden Valleyein bißchen an „The Needles“;fasziniert mich mit den Felsformationen, die manchmal aussehen, als seien sie kunstvollaufeinander geschichtet,manchmal dagegen, als habegerade jemand hingesch... ImLicht des späten Nachmittags leuchten sie in warmen GelbRotTönen. Ich könnte ewig hier herumlaufen, die Gegenderkunden und nach Tieren Ausschau halten. Aber der Blickauf die Uhr sagtuns, dass es balddunkel und damitwieder eisig kaltwerden wird.Also machen wiruns auf denRückweg zumCamp und entzünden mit unserem letzten Holzein schönes La



26

gerfeuer. Ein klarer Sternenhimmel, um uns dieWüste, ein prasselndes Feuerund eine DoseBier … was willund braucht manmehr?
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Los Angeles interessiert uns nur wenig, aber das „Sign ofHollywood“ und den „Walk of Fame“ wollen wir schon sehen. Also auf nach Westen! Vorher allerdings ist noch Duschen angesagt. Gitte hat im Reiseführer „Coyote Corner“ entdeckt, einenLaden mit Münzdusche.Er ist auch schnell gefunden, aber wirsind zu früh dran. Wir nehmen dieWartezeit gerne in Kauf, die Aussichtauf eine heiße Dusche ist zu verlockend.Außerdem ist das Ganze so liebevoll gestaltet, dass es viel zu entdecken gibt.Als wir dann den Schlüssel für das „Entenhäuschen“ haben, nutzt jeder vonuns die 7 ½ Minuten vollständig aus.

Mmh!Nachdem wir nochmals ausgiebig die Landkarte studiert haben, beschließen wir, uns überden „Los Angeles National Forest“ der Filmmetropole zu nähern. Das scheint zwar etwasweiter zu sein, aber die Gefahr,uns im FreewayGewirr zu verfahren ist deutlich geringer. Alswir dann endlich die Abzweigung entdecken, die durch denNational Forest führt, sehenwir ein Schild: „Mount Wilson– no through traffic“. Da weitund breit kein Schnee zu sehenist, ignorieren wir das Schild(was außer Schnee soll dieDurchfahrt unmöglich machen?). Die Straße windet sich dieBerge rauf und runter, gelegentlich kann man einen Blickauf das weit entfernte Glitzern des Pazifik erhaschen. Wirkönnen nichts entdecken, was zu einerStraßensperrung führen müsste. Zwarliegt immer wieder Geröll auf der Straße, aber das umfährt Nok souverän. Also weiter … und weiter. Mir grummeltes trotzdem im Magen, zumal die Tankanzeige unseres kleinen Jeeps nichtmehr so viel hergibt. Was ist, wennkurz vor Ende der Straße doch noch eine Sperrung kommt? Dann könnte esknapp werden. Irgendwo in der Pampaist eine Bar. Jetzt können, nein müssen

Donnerstag, 20101111 Joshua Tree Nationalpark – SoledadCanyon
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wir fragen.Nok kommtmit betretenem Gesichtwieder raus:„Keine Chanceauf ein Durchkommen – wirmüssen zurück“!Wir haben mitdiesem Abstecher viel Zeitverloren, es istschon späterNachmittagund auf derLandkarte esabsehbar keinCamp eingezeichnet. Alswir auf demHighwayeinen Hinweisauf einen Campingplatz entdecken, gibt es nichts zu überlegen. Runter vom Highway und einen Platz zum Schlafen suchen.Tja und so sind wir auf dem „Soledad Canyon Resort“ gelandet, ein Platz, auf dem man für 41 Dollar nicht mal sein Zeltauf dem Rasen aufstellen darf :(. Es fühlt sich komisch an,nach den ganzen schönen Plätzen in der Pampa. Aber gut,für eine Nacht wird’s schon gehen.

BESSERWISSER
HIGHWAY CONDITION REPORT 20101226
SR 2 [IN THE SOUTHERN CALIFORNIA
AREA] IS CLOSED FROM 2 MI EAST OF THE
EAST JCT OF I 210 TO 14 MI EAST OF LA
CANADA (LOS ANGELES CO)  DUE TO
STORM DAMAGE REPAIR  MOTORISTS ARE
ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
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Wir sind früh wach, schon kurz nach 8:00 Uhr sind wir aufdem Highway nach Los Angeles. Mir graust es davor, Nokdurch das Gewirr von Free und Highways zu lotsen, zumaldie Leute hier wie die Verrückten unterwegs sind, sich vonkeinen Geschwindigkeitsbegrenzungen oder sonstigen Verkehrsregeln beeindrucken lassen – und das auf sechsspurigen Straßen.Wider Erwarten finden wir recht problemlos zum „HollywoodBoulevard“, parken in der Nähe des Walk of Fame undziehen los. Viele der Stars undSternchen sagenmir gar nichts –aber ich war jaauch noch nie besonders gut beiden rosafarbenenFragen von TrivialPursuit. Umsomehr freut esmich, „alte Bekannte“ zu sehen, meistaus der MusikSzene. Doch insgesamt muss ich sagen, habe ich mirdas Ganze etwasglamouröser vorgestellt. Es wirkt alles in allem wie eine ganznormale Straße, auf deren Gehsteigen eben rosafarbene Sterne eingelassen sind.Wir sind noch früh unterwegs, die meisten der angrenzenden Läden haben noch geschlossen – und die sind zum Teilecht schrill, wie wir später sehen. Wir gehen bis zum bekann

ten „ChineseTheater“, vordem viele Schauspieler ihre Dankesworte mitHand und Fußabdrücken in Zement gedrückthaben. ArnoldSchwarzenegger,Whoopie Goldberg, Sophia Loren und seit kurzem auch die Harry Potter Crew sind hier zufinden.Ich frage mich, wie das Drumherum aussieht, wenn es einenneuen Stern gibt oder ein neuer Handabdruck hinzukommt.Ist es ein riesen Aufgebot, oder geht es im Alltag unter? Wares früher anders? Fragen, die unbeantwortet bleiben. Zu beobachten sind die unterschiedlichsten Menschen, die anganz verschiedenen Stellen stehen bleiben, vor sich hin lächeln … und an Momente ihres eigenen Lebens denken, diesie mit dem einoder anderen Starin Verbindungbringen. Als ichplötzlich einejunge Frau vormir auf dem Gehsteig liegen sehe,denke ich zuerst„oh, die ist schonfrüh betrunken;muss man da die

Freitag, 20101112 SoledadCanyon – Los Angeles – Lake Casitas

WALK OF FAME
Der Walk of Fame ist ein Gehweg in Los
Angeles. Er erstreckt sich über 18 Blocks
zu beiden Seiten des Hollywood Boule
vard. Auf diesen Abschnitten sind mehr als
2.400 Sterne eingelassen, mit denen Pro
minente geehrt werden, die eine wichtige
Rolle vor allem in der amerikanischen Un
terhaltungsindustrie spielten oder noch
spielen.
Eingerichtet wurde der Walk of Fame im
Jahr 1958 durch die Handelskammer von
Hollywood, um der Filmmetropole ein
facelifting zu geben.
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Sanis rufen“.Dann bemerkeich, dass sie sichneben dem Sternvon Marylin Monroe „drapiert“ hatund versucht sozu wirken, wie ihrVorbild.Wir schlenderngemütlich zurück,bestaunen die Kuriositäten der Läden, bis wir schließlich in einem gemütlichen Café (mit guter alter Musik) ein ausgiebiges Frühstückzu uns nehmen. O.k., das haben wir gesehen, das Sign of Hollywood unterwegs noch fotografiert, dann können wir unsjetzt auf den Weg Richtung Pazifik machen.Nach einer knappen Stunde Fahrt erreichen wir das Meer in„Sta. Monica“. Weiter geht es die Küstenstraße nach „Malibu“. Das Meer sehen wir nur selten, die Uferseite der Straßeist zugebaut (und erinnert mich an den Starnberger See).Nur ab und zugibt es einen „Costal Access“ deröffentlichen StateBeaches, für dieman teilweiseEintritt bezahlenmuss :(.Wir wollen nochgemütlich amStrand entlangwandern und ein

erstes PazifikBierchen trinken.Dazu wäre es gut,schon einenCampground zuhaben, wo mandas Auto stehenlassen kann. Daes schon fast15:00 Uhr ist undes in zwei Stunden ohnehinschon dunkel wird, können wir uns auch schon jetzt auf dieSuche nach einem Schlafplatz machen.Gesagt – getan: doch an jedem Camp – und sei er auch nochso miserabel – hören wir das Gleiche. Sie seien ausgebucht,nein sie hätten keinen freien Platz; schließlich sei Wochenende. Es ist ziemlich frustrierend, der Nachmittag rennt dahin und wir haben immer weniger Blick für die Landschaft.Auf meiner Landkarte ist im Hinterland ein Camp eingezeichnet. In der Hoffnung, dass die „Angelenos“ lieber anden Strand fahren, machen wiruns auf den Wegzum „Lake Casitas“. Hier gibt estatsächlich nocheinen freien Platzauf dem riesigenCamp – mit demkleinen Haken,dass man am Wochenende immer
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für zwei Nächte bezahlen muss.Es ist schon fast dunkel, die Aussicht, einen anderen Platz zufinden ist gering: also bezahlen wir die 50 Dollar und bleiben. Etwas betreten sitzen wir dort und überlegen, wie wirdie letzten drei Tage gestalten sollen. Wir sind es gewohnt,mit einer groben Idee unterwegs zu sein. Wenn es uns irgendwo gefällt, dann bleiben wir. Hier scheint es dagegen sozu sein, dass manentweder einen genauen Plan hat und im Voraus buchtoder schaut, dass man irgendwo einen Platz zum Schlafenfindet und dann das macht, was in der Umgebung möglichist.Beides ist nicht unsere Art zu reisen. Ich verschaffe mir imLonely Planet eine grobe Übersicht über die Strecke bis SanFrancisco, markiere das ein oder andere und suche vor allem

Ecken mit abgelegenen Campingplätzen. Besserwappnen könnenwir uns nicht fürdie restliche Zeitan der „CentralCoast“.
Mit Stativ undKamera bewaffnet laufe ich diepaar Meter zum Seeufer und mache ein Bild des silbrig glänzenden Wassers in der Abenddämmerung. Immer wiederraschelt es im Uferschilf  ich bleibe ganz still und neugierigstehen. Eine ganze Horde kleiner Hasen wagt sich aus seinem Versteck und sucht die kleine Wiese nach Essbarem ab!Es ist fast dunkel, aber die gute Nikon D90 schafft es selbstunter so widrigen Bedingungen, ein Bild zu machen.Zurück am Camp frage ich Gitte, ob ich einen der Hasenfangen und braten soll. Sie überlegt kurz: „Nudeln haben wirja … aber ohneSosse – niemals!“:).
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Der Morgen beginnt mit einemgehörigen Schreck: im Durcheinander des letzten Tages habenwir vergessen, Kaffee zu kaufen!So gibt es für jeden nur eine halbe Tasse :(. Wir bauen ab undfahren zur Dusche. In den NP´ssind diese oft umsonst, hier kosten 5 Minuten einen Dollar unddafür kommt bei mir nur ein(wenigstens heißes) Rinnsal ausdem Hahn. Gitte lotst mich zumKüstenFreeway zurück. Ich finde es klasse, wie sie trotz desgroßen Maßstabs der Karte den Überblick behält – mein bestes GBS (Global Brigitte System :).Sie hat im Lonely Planet denHinweis auf einen Überwinterungsplatz von Monarchfalternentdeckt. Der kleine Ort „Pismo Beach“ ist schnell gefunden, an der Menge parkenderAutos und mit Kamera ausgerüsteter Leute erkennen wirauch den richtigen Platz. Zuerst sehe ich nur vereinzelteorange Flügel, doch auf denzweiten Blick erkenne ich, dassdie getrockneten Eukalyptusblätter in Wirklichkeit ganzeTrauben von Schmetterlingensind! Die Wanderung der kleinen Falter von Nord nach Südund wieder zurück dauert län

ger als die Lebensspanne eines Tieres. Wie das Wissen umdie immer gleichen Winterplätze von Generation zu Generation weiter gegeben wird, ist noch immer unbekannt.Weiter geht es Richtung Norden, immer der alten Küstenstraße, der „California 1“ entlang.Ein kleines Fischerdorf solleinen pittoreskenLaden mit Cafébeherbergen, das„Avila Grocery &Deli“. Die Häuseran der „FrontStreet“ sind allerdings alle fein heraus geputzt undmodernisiert,eben richtighübsch für Touristen, von denenauch mehr als genug hier sind. DerLaden hat von allem etwas, abernichts um unserezur Neige gehenden Vorräte aufzufüllen. So bleibt es bei einem großen Kaffee und einem kurzen Strandspaziergang.Gegen Ende jeden Urlaubs kommt Gitte immer ein bisschenins Schleudern. So genial sie bislang die Streckenplanunggemacht hat, so wenig weiß sie nun angesichts der wenigenverbleibenden Tage, was wir Anschauen und was wir Auslas

Samstag, 20101113 Lake Casitas – Morro Bay

MONARCHFALTER
Die Monarchfalter orientieren sich bei ih
ren Wanderungen am Sonnenstand und
korrigieren den Azimut während des Tages
um den Kurs zu halten. Durch die Wahr
nehmung polarisierter Ultraviolettstrah
lung ist diese Navigation auch bei bedeck
tem Himmel möglich. Zusätzlich haben sie
im Kopf Magnetit eingelagert und können
sich dadurch mit Hilfe des Erdmagnetfelds
orientieren.
Auf ihrer Wanderung finden sie sich jähr
lich immer wieder an den gleichen Rast
plätzen ein und bilden über die Nacht teil
weise große Kolonien. Bei Temperaturen
unter 10 °C können die Falter nicht fliegen
und ruhen bei entsprechendem Wetter
auch tagsüber.
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sen sollen. DieStandardlösungfür das Dilemmaist, mir die Planung zu zu schieben! Ausgerechnet mit, der ichkeinen Blick inden Reiseführerwerfe! Wir zoffenkurz, doch daslegt sich schnellwieder; in 21 Jahren Ehe haben wir beide gelernt, damitumzugehen.In „San Luis Obispo“ finden wir Supermärkte und ATM´s,um Lebensmittel und Brieftasche aufzufüllen. Auch derTank des „Jeep Grand Cherokee Laredo“ ist schon wiederleer. Kein Wunder, er ist nur halb so groß, wie der des riesigen Ford´s.Wir wollen im „Montana de Oro State Park“ übernachten.Doch schon auf der Zufahrtsstraße zum Park steht einSchild „Campground full“. Notgedrungen drehen wir um undfahren zum„Morro Bay StatePark“ an der namensgleichen Lagune. Der jungeRanger am Eingang sagt, wir sollen uns einen

Platz aussuchen und am besten gleich das Zelt aufbauen, derPlatz fülle sich schnell. So beginnt Gitte mit dem Aufbau,während ich zur Registrierung zurück fahre. Jetzt meint derKerl auf einmal, genau DER Platz sei reserviert! Ich mauleein bisschen und der Bursche gibt mir einen Zettel mit wirklich freien Platznummern. Gitte hat das Zelt schon fast fertigaufgestellt; wir packen es ins Auto und suchen uns einen anderen Platz.

Gitte will über die Lagune hinaus bis ans Meer. Ich bin froh,nicht mehr fahren zu müssen, und so beschließen wir, diepaar Kilometer zu laufen – nach der ganzen Fahrerei ist dasauch angebracht. Anfangs geht der Weg an einem Golfplatzvorbei und ein kleines Stück am Strand der Lagune entlang.Doch schon bald sind wir mitten im kleinen Ort, suchen uns
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den Weg zwischen Privatstraßen und Wohnanlagenhindurch. Nacheiner Stunde sindwir im SEHR touristischen Zentrum an der Uferpromenadeangelangt. ZumMeer ist es immer noch weit und der Weg sieht nicht gerade schön aus;ein kleines Industriegebiet müssten wir durchqueren. Auchdie vielen Bars und Restaurants sind nicht nach unseremGeschmack, undso gehen wir zurück RichtungCamp. PünktlichzumSonnenuntergang sind wir wieder am kleinenStrand an der Lagune.Das Hartholz ausdem Supermarktin San Luis Obispo lässt sich mitder kleinen Campingaxt kaumspalten, dafürbrennt es richtiggut und bruzzelt

unser 750 Gramm Steak perfekt. Im Schein der Stirnlampengenießen wir unser Essen und freuen uns, dass es abendsmal nicht kalt und windig ist.
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Die Leute auf dem Campground lassen sich Zeit; schließlich ist Sonntag (ich merke esdaran, dass ich meine letzte frische Hose anziehen). Auch wirlassen es gemütlich angehen,trinken eine extra Tasse Nescafé. Nur frühstücken tun wirwieder nicht; das ist eine Unsitte, die wir uns in diesem kaltenUrlaub angewöhnt haben.Die Strecke vor uns, „Big Sur“ist gespickt mit State Parks. DieEntscheidung, was wir uns anschauen wollen, ist schwierig.Doch eines ist klar; ich will aufjedem Fall an dem Strandabschnitt halten, an dem man freilebende SeeElefanten sehen kann. Also los geht’s. Die Stelleist leicht zu finden; es stehen viele Autos an der Straße. Obwohl um diese Jahreszeit noch nicht die ganze Kolonie daist, sind es viele,ganz viele. AmStrand selbst liegen die Jüngerenund die Weibchen. Lautstarkbrüllen sich dieMännchen an,hauen mit ihrenmuskulösenNacken aufeinander ein; auch der

Einsatz des Gebisses kommt imBuhlen um dieWeibchen nichtzu kurz. Ich denke an den alteneinsamen SeeElefantenBullenin der „Wilhelma“und bin überglücklich, in derLage zu sein, zureisen und auf Zoobesuche verzichten zu können,. Es ist einfach etwas anderes, Tiere in ihrem wahren Element beobachten zu können, anstatt sie artfremd gehalten zu sehen.Es fällt mir schwer, mich loszureißen. Nok und ich hatten vorher ein Zeitfenster ausgemacht.Wieder auf dem Küstenhighway geht die Fahrt weiterRichtung „Ragged Point“. Neben dem Ausblick auf die voruns liegende Küstenstreckehält uns hier ein „Fliegengewicht“ fest. Eher zufällig entdecken wir hier grünrot schimmernde Kolibris. Wir haben jaschon einige gesehen, aber diehier sitzen still, dass man siemal in aller Ruhe betrachtenkann.Als nächstes haben wir den„Julia Pfeiffer Burns State

Sonntag, 20101114 Morro Bay State Park – Pfeiffer Big Sur State Park
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Park“ im Visier. Zum einen,weil es hier zwei WalkInCamps geben soll (die hoffentlich nicht voll sind), zum anderen, weil es hier einen Küstenwasserfall gibt, der sein Wasserdirekt ins Meer, bzw. auf denStrand ergießt. Dort angekommen, sparen wir uns die 8 Dollar und parken auf der Straße.Die Infotafel zeigt an, dass einpaar Trails wg. Brückenarbeiten gesperrt sind. Von Campgrounds lese ich nichts. Wir machen uns auf den kurzen„OverlookTrail“, von dem ausman den besagten Wasserfallund das türkisfarbene Wasserder Bucht bestaunen kann.Am Aussichtspunkt war früher eine Villa gestanden. Julia P.hat verfügt, dass diese zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerissen und derWeg hinunter indie Bucht gesperrt werdensoll, damit dieSchönheit derNatur erhaltenbleibt. Das warsicher nicht zuLebzeiten dieserPioniersfrau,über die im Rei

seführer nichtmehr zu lesen ist.Nachdem hierweit und breitkein Campingschild zu sehenist, fahren wirweiter nach Norden. Beim Fahrenkönnen wir nichtviel von der Küstesehen (dazu fahren wir in die falsche Richtung); also halten wir an allenmöglichen Stellen und landen schließlich am „Pfeiffer BigSur State Park“, der landeinwärts ausgerichtet ist. Der Parkverfügt über einen großen Zeltplatz. Am Platz „73“ finden wirinmitten von lebenden undumgestürzten Küstenmammutbäumen eine ideale Stelle fürunser Zelt.Nach unsrer gestrigen Erfahrung bestehe ich darauf, dasswir mit dem Auto zu dem nahegelegenen „Pfeiffer Beach“ fahren. Wir haben recht getan; essind gut 4 Meilen, bis wir denberühmten Strand mit seinenZwillingsfelsen erreichen.Viele Menschen schon nochhier, um (in erster Linie) dennahenden Sonnenuntergang zufotografieren. Ich bin froh dar
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über, keinen Fotodabei zu haben.Ohne kann ichdas Naturschauspiel voll undganz genießenund aufnehmen.Das Licht der untergehenden Sonne lässt das Wasser golden, späterviolett erscheinen.Da ich es nicht lassen kann, ziehe ich Sandalen aus undkremple die Hose hoch, um auch das eiskalte PazifikWasserzu spüren. Bis auch das letzteTageslicht verschwunden ist,habe ich blaue, durchgefroreneFüße.Gut, dass wir noch Feuerholzhaben, um ein wärmendes Feuer zu machen :). Dazu gibt eseinen Becher Zinfandel, derrecht beerig schmeckt (undsich gut als ungesüßter GlühweinWein geeignet hätte).
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Die Duschen bringen für 1 Quarterin 3 Minutenmehr Wasser, alsmanch andere ineiner halben Stunde nicht; ich genieße es ausgiebig. Bis ich amZelt bin, hat dieSonne ihren Wegdurch das dichteDach der mächtigen Baumkronen gefunden und taucht unseren Platz in ein mystisches Licht.Weiter geht es die Küstenstraße entlang Richtung Norden.Immer wieder halten wir an,genießen die Aussicht auf kleine Strände, vom Meer umtosteFelsen oder alte Brücken. Diemeisten wurden in den 30erndes letzten Jahrhunderts gebaut, sie sind noch immerwichtiger Bestandteil der „California 1“. Viel zu schnell sindwir in Monterey. Gitte lotstmich mal wieder souverändurch das Gewirr von Einbahnstraßen zum Parkhaus in der„Cannery Row“. Das historische und ganz auf Tourismusausgelegte Viertel beherbergtdas „Monterey Aquarium“,welches wir zielstrebig aufsu

chen. 30 Dollar Eintritt pro Nase sind nicht zuviel für diefantastische Anlage. In teils mehrere Stockwerke hohenAquarien sind verschiedene Bereich des Meeres nachgestellt. Die Kelpwälder vor der eigenen Küste finden sich hierebenso wie diebunte Vielfalt eines Korallenriffs.Wir streunen viellänger als geplantdurch die Anlage,staunen, lesen, fotografieren.Es ist schon Nachmittag, als wir dasAquarium verlassen und in einerder vielen Touristenkneipen erstmal was trinken.„Ganz normale“Kneipen gibt eshier nicht.An der Touristeninformation lassen wir uns dennächsten Supermarkt im Stadtplan markieren und kaufen ein letztes Mal Vorräte. DerStadtcampingplatz hat Feuerstellen, wir haben noch Holz –es fehlt nur noch ein Steak :).Der Supermarkt liegt am „History Path“, wir lassen das Autostehen und sehen uns noch ein wenig im alten Teil Monterey´s um. Immer wieder stehen Häuser aus dem frühen 18.

Montag, 20101115 Pfeiffer Big Sur State Park – Monterey

MONTEREY BAY AQUARIUM
Das Monterey Bay Aquarium im kaliforni
schen Monterey ist eines der größten öf
fentlichen Schauaquarien weltweit. Gebaut
wurde die 1984 eröffnete Ausstellung auf
dem Gelände einer ehemaligen Fischfabrik
an der Cannery Row. Bekannt ist es für das
Acrylfenster, das den Blick in das größte
Aquarium erlaubt. Es war lange Zeit mit
einer Länge von 17 und einer Höhe von 5
Meter das größte Fenster weltweit.
Zu sehen gibt es im Monterey Bay Aquari
um über 35.000 Tiere und 550 verschiede
nen Arten an Meerestieren: von winzigen
Nacktschnecken über Seesterne, Quallen
bis hin zu großen Haien und Pinguinen.
Das Aquarium verfügt über etwa 200 Be
cken, das größte davon "the Outer Bay"
fasst etwa 4 Millionen Liter Wasser.
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Jahrhundert zwischen drin, sogar Kaliforniens erstes Theater ist hier zusehen.Zurück am Platz, den wir fast für unsalleine haben, gibt das üblicheAbendprogramm: Feuer machen –Tagebuch schreiben – Steak essen –gute Nacht.
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Nach San Francisco ist es nichtmehr weit, wirwollen als erstesdie „Golden GateBridge“ anschauen, dann im Hoteleinchecken unddas Auto los werden. Wir packenunsere großenRucksäcke gleich„flugtauglich“, die wenigen Sachen für das Überleben in derStadt passen in die Tagesrucksäcke.Das Stück Küste zwischen Monterey und San Francisco gibtoptisch nicht mehr viel her. Große Teile werden landwirtschaftlich genutzt, überall kann man Früchte und Kürbisseam Straßenrand kaufen.Gegen Mittag sind wir an der berühmten Brücke, die sichganz ohne Nebel unter einem strahlend blauen Himmel präsentiert. Irgendwie sieht sie gar nicht so gewaltig aus. Alswir jedoch loslaufenund neben der 6spurigen Straße RichtungBrückenmitte gehen,merken wir die Höhedeutlich! Das Vibrieren der gesamten Konstruktion trägt seinenTeil zum Herzklopfenbei, das uns beimBlick in die Tiefe überkommt.

Ein kleiner Pfadführt unter derBrücke hindurchauf die andereSeite. Hier ist esgleich ruhiger, essind kaum nochLeute unterwegs.Erst jetzt bemerken wir, dass dieBrücke nicht gerade ist, sondernerst einen kleinen Bogen schlägt, bevor sie sich über dieMeeresenge spannt.Das „Renoir Hotel“ überrascht mit einer schönen Lobby,freundlichem Personal und Gepächservice – für 21 Euro proNacht und Nase haben wir dasnicht erwartet. Wir checkenein, bringen unsere Rucksäckeaufs Zimmer und fahren weiterzur AlamoNiederlassung inder „BushStreet“, die wir mitden letzten paar Tropfen Spriterreichen (bei der Abrechnungziehen sie uns wieder über denTisch. Es scheint egal zu sein,wie man es macht, sie habenimmer noch ein Argument dagegen). Endlich bin ich das Auto los! Mir macht die Fahrereinicht viel aus, aber ohne Autofühle ich mich wohler. Es ist

Dienstag, 20101116 Monterey – San Francisco
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einfach ein Stück Verantwortung mehr, das mein MichTreibenLassen bremst.Quer durch die Straßen undGassen von San Francisco gehen wir Richtung Pier 39, andem das Hardrock Café ist.Chinatown ist angeblich dasgrößte seiner Art in Amerikaund zeigt sich genauso bunt,schrill und kitschig wie in jederanderen Stadt. Die ruhigenWohnviertel gefallen uns gut.Kleine Häuschen schmiegensich aneinander, moderne Architektur mischt sich mit demviel häufiger vertretenen Stildes frühen 19. Jahrhundert.Wer nicht viel Platz zum Wohnen braucht und auf einenGarten verzichten kann, lebt hier bestimmt gut.Das Hardrock Café ist schnuckelig klein, kein Vergleich zuLas Vegas. Ich kaufe mir mein obligatorisches TShirt, dannsitzen wir an der Barund genießen Guinness vom Fass. Alswir das Café verlassen, dämmert esschon. Direkt nebenan ist das San Francisco Bay Aquariummit einem Außenbereich, in dem mandurch Tunnels fährt

und Haie und Rochen beobachten kann. Die Vorstellung istreizvoll, aber zwei Aquarien sind einfach zu viel – wir lassenes.Wir sind weit durch die Stadt gelaufen, jetzt wollen wir erstmal ein gutes Stück Strecke Richtung Hotel schaffen, bevorwir den mittlerweile knurrenden Mägen etwas zum Verdau
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en geben. Gittehat im Lonely Planet das Restaurant „FarmerBrown“ ausgemacht, welches lecker und interessant klingt undzudem in der Nähe des Hotelsliegt. Die Wahlscheint gut, dasRestaurant sieht gemütlich aus  und ist voll. Wir müssten etwa 1 Stunde auf einen freien Tisch warten. Das ist uns zu lange, und so suchen wir die Gegend nach einer Alternative ab.Dafür wohnen wir allerdings in der falschen Ecke von SanFrancisco. Sieht es tagsüber zwar arm, aber doch irgendwievertrauenswürdig aus, sind die Straßen nachts von Obdachlosen, Bettlern und Junkies und wasweißich für Gestalten be

völkert. Kneipengibt es genug,doch so verwegensind selbst wirnicht, um da reinzu gehen!So landen wirschließlich wiederim „Foley´s IrishPub“, der uns amersten Abend inSan Franciscoschon gut aufgenommen hat. Das Essen ist mäßig, das Biergut und wir müde genug, um recht schnell ins Bett zu fallen.
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Ausschlafen? Achwo! Zum Einensind wir gewohnt,mit Sonnenaufgang aufzustehen; zum Anderen ist dasZimmer im 6.Stock mit Fensterzur „MarketStreet“ viel zulaut für unserevon der Stille der Wüstencamps verwöhnten Ohren. Alsoraus aus den Federn, Duschen und – nach einem schnellenKaffee in der Lobby – ab ins Getümmel.Da wir gestern eher zufällig ein Großteil des empfohlenenStadtrundganges „abgegrast“ haben, können wir uns heutetreiben lassen und einfach unserer Nase folgen. Lediglichzwei Sachen müssen unterwegs erledigt werden. Wir brauchen eine Post, um die geschriebenen Postkarten nicht imHandgepäck nach Hause nehmen zu müssen; und ein Internetcafé, um dietatsächliche Abflugzeit unseresRückfluges in Erfahrung zu bringen. Das solltedoch kein Problem sein.Da laut LonelyPlanet die Hauptpost im nahe gelegenen „Civic Cen

ter“ ist, machenwir uns schnurstracks auf denWeg dorthin.Doch Fehlanzeige. Zwar ist dorteine Post mit zigSchließfächern,aber Briefmarkenkann man dortkeine kaufen.Macht nichts, wirhaben ja noch viel Zeit. Auf eher touristenunüblichen Wegen schlendern wir durch die Stadt; durch „Japantown“ undüber die „Pacific Heights“. Auch in San Francisco ist nichtalles eitel Sonnenschein. Im gepflegten „Lafayette Park“ liegen zahlreiche Obdachlose.Auf meinem kleinen Stadtplan habe ich die „Union StreetShops“ entdeckt. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dasses sich hierbei um eine Straße mit Flohmarktständen handelt und wollte unbedingt hin. Dort angekommen habe ichschnell meinenIrrtum bemerkt.Es ist eine Straße,in denen es –nach unseremVerständnis eben– ganz normaleLäden gibt (stattin einem Einkaufszentrum zusein). Die meisten machen einen

Mittwoch, 20101117 San Francisco
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erlesenen und teurenEindruck und sind um10:00 Uhr noch geschlossen.Nach einem Cappuccinoim Straßencafé halten wiruns wieder nordwestlichund stehen bald daraufan der Marina. Von hieraus kann man die GoldenGate Bridge sehen, dieheute im Nebel liegt. Umeinen freieren Blick zu haben, schlagen wir uns durch den Jachthafen, vorbei an unzähligen Joggern und HundeGassiFührern, biswir am Strand in der Nähe der Brücke angekommen sind, wo wirbegeistert dem Auftauchen und Verschwinden der roten Stahlkonstruktionzuschauen.Die Kälte vertreibt uns schließlich. Dawir die Postkarten noch immer mit unsherumtragen, beschließen wir Richtung Pier 39 zu laufen. Wo Touristensind, sind Briefmarken sicher nichtweit. Unser Weg führt am „Fort Mason“ und „Aquatic Park“ vorbei undzieht sich ziemlich in die Länge. Es istschon später Nachmittag, bis wir dortangekommen sind, Briefmarken habenund die Seelöwen am Pier beobachtenkönnen.Ein Internetcafé gibt es nicht. Offensichtlich braucht es das in diesem zivilisierten Teil der Welt nicht, wo jeder
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Zweite ein InternettauglichesHandy besitztund pausenlosam Tippen zusein scheint. Dawir morgen nichtauf Verdacht zumFlughafen fahrenwollen, bemüheich nochmals denReiseführer. ImAppleStore soll es die Möglichkeit zur kostenlosen Nutzungvon InternetTerminals geben. Wir sind ziemlich weit vomEnde der StocktonStreet entfernt. Es lohnt sich, auf die bekannte „Cable Car“ zu springen und sich in wildem Auf undAb durch die Stadt fahren zu lassen :).Viel zu schnell sind wir am „Union Square“ angekommen,wo wir noch einen Abstecher im LevisLaden machen (ichwerde nicht fündig; offensichtlich habe ich nicht den richtigen Hintern für den AmiSchnitt). Ganz in der Nähe findenwir auch den AppleStore und checken unsere Flugzeiten.Damit ist auch das erledigt – und wir können zum gemütlichen Teil des Abends übergehen.Den verbringen wir zum Großteil im „Irish Bank“, das in einer kleinen Nebenstraße liegt. Auf dem Weg zum Hotelkommen wir am „Farmers Brown“ vorbei. Heute ist es nichtso voll, wir können gleich an der Theke Platz nehmen unduns bei Livemusik und Bier aus dem Marmeladenglas vonSan Francisco verabschieden.



46

Der Abschied gestern Abend war sehr ausführlich! So bleiben wir noch eine ganze Weile im Bett liegen, bevor wir unsere Rucksäcke packen und das Hotel verlassen. Frühstückgibt es ein paar Meter weiter in der „Celtic Coffee Company“(schon wieder ein Ire, irgendwann muss ich mal nach Irland!).Das ist er also wieder mal, der letzte Tag des Urlaubs. Esfühlt sich immer wieder seltsam an. Jetzt soll es gen Alltaggehen, ausgerechnet jetzt, wo wir uns gerade an den Alltagauf Achse gewöhnt haben. Aber gut, irgendwo muss dasGeld für die nächste Reise ja herkommen. Und da wir beienicht Lotto spielen, bleibt vorerst nur die Arbeit im guten, alten Deutschland ;).BART bringt uns in einer knappen Stunde zum San Francisco International Airport. Auf dem Bahnsteig der UBahn werden Warnungen auf den Anzeigetafeln angezeigt, das Landbefände sich in Alarmstufe Orange? Etwas verunsichert gehen wir durch die sehr gründlichen Sicherheitschecks amFlughafen (erst später in Deutschland sollten wir erfahren,das wieder mal ein Anschlag auf ein amerikanisches Flugzeug stattgefunden hat).Der Rückflug über Amsterdam ist ereignislos. Ich schlafeviel, habe diesmal keine Lust die ganz eigene Landschaftüber den Wolken zu fotografieren. Zurück in Deutschland holen wir unser Auto ab und stehen zwischen Stuttgart undAugsburg gleich mal im Stau. Ich vermisse die endlose, ruhige Weite der Wüste!

Donnerstag, 20101118 San Francisco  Welden
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Eine kontrastreiche Reise: vom quirligen Leben der Städtenin die Einsamkeit Berge, von den trockenen und kaltenWüsten zur warmen Küste des Pazifik. So schön jede Regionauch ist, unser Favorit ist und bleibt die Wüste. Warum? Ichweiss es nicht! Vielleicht ist es die scheinbare Leere, die mirumso mehr Raum gibt, vielleicht das perfekteZusammenspiel des wenigen Lebens, das sich in dieserrauen Umgebung behauptet.
„Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn mannichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehrwegnehmen kann.“

Antoine de SaintExupéry, Wind, Sand und Sterne

Epilog
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„Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehrhinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann.“
Antoine de SaintExupéry, Wind, Sand und Sterne




