Route 66
Die Route 66 von Chicago nach Los Angeles mit dem Velo, das ist die Idee. Und damit ich
dann wirklich genug Velogefahren bin gleich noch rauf bis nach San Francisco. Gemäss
Google Maps sind das 4'400 km und 22'000 Höhenmeter. Ein paar hundert km kommen
dann erfahrungsgemäss noch dazu.
Als Transportmittel nehme ich ein Flux S900.ol. Das ist ein bequemes Reiseliegerad.
Am 28.4.2015 werde ich nach Chicago fliegen und am 7.7.2015 zurück von San
Francisco. Ich habe also noch genau 3 Monate für die Vorbereitungen.

Die Strecke. Die 237 Std, die Google errechnet? Ein Schnitt von 18.5km/h wer weiss?

Das Flux Liegerad S900.ol
In der nächsten Zeit werde ich weiter über meine Vorbereitungen berichten. Wenn Ihr euch
für den Newsletter anmeldet bekommt Ihr weiter Infos über zukünftige Reisen und
Projekte.
Die Strecke
Was erwartet mich für eine Strecke?
Gemäss Streckenprofil geht es bis zu den Rockys leicht berauf und dann hats 2 - 3 Pässe.
Nun das Streckenprofil zeigt über 4000 km an. Da kann so ein Profil sehr täuschen.
Gehört habe ich, das das Flache am Anfang selten wirklich flach ist, sondern meistens rauf
und runter geht. Nie Steil aber immer etwas. Das kommt mir mit meinem Liegevelo recht
entgegen. Richtige Pässe solls dann nur 2 haben.

In Missouri und Oklahoma komme ich noch ins Ende der Tornadosaison. Das macht mir
etwas Angst. Das sind nicht die grossen Hurricans, die alles zerstöhren was ihnen in den
Weg kommt, aber die man auch Tage vorher prognostizieren werdenund man sich
entsprechend verhalten kann. Tornados sind kleiner weniger zerstörerisch aber für ein
Velo oder Zelt genügt es auch und vor allem können sie plötzlich auftreten. Voraussagen
kann man nur die Möglichkeit, dass sich Tornados bilden können. Wie ich da zu den
nötigen Infos komme weiss ich auch noch nicht. Ein Radio und natürlich Internet habe ich
dabei. Wenn sich jemand von euch Lesern besser auskennt, bitte melden
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Die endlosen Weiten im mittleren Westen machen wir keine Sorgen. Meine Erfahrung hat
gezeigt, dass Strecken, die mit dem Auto oder Töff einem endlos Langweilig vorkommen
mit dem Velo spannend und interessant sind. Meditieren, Geschichten ausdenken,
kleinigkeiten am Wegrand entdecken und öfters auch spannende Begegnungen sind
angesagt.
Ich bin nicht allzu heikel was Hitze anbelangt und mit guter Kleidung und sehr früh
morgens losfahren kann man da schon einiges erreichen. Mich erwartet jedoch Mojave
Wüste und da kann es, wenn ich Pech habe auch mal 50 Grad geben. Wie das in solchen
Situationen ist für mich, noch Velo zu fahren??? Aber es muss nicht so heiss werden und
vieleicht ist ja auch mal eine Nachtfahrt möglich.
Über die US Autofahrer hört man sehr unterschiedliches, von sehr rücksichtsvoll bis zu
absolut gestört. Auf der Orginal Route 66 zu fahren soll auch z.t. sehr einsam sein und
dann ist es wieder eine vielbefahrene Interstate, da soll es aber meistens eine Serviceroad
geben, die direkt daneben verläuft. Ich rechne mit allem.
Zelt und Schlafsack habe ich bei mir und ich nehme an, dass ich meistens im Freien
übernachten werde. Das Wetter wird da aber auch noch einiges für mich entscheiden.
Einen Tornado möchte ich nicht im Zelt erleben müssen und ab und zu eine Dusche ist
auch nicht zu verachten.
Dres Balmer, ein Freund von mir, der die Route 66 vor ein
paar Jahren schon mal gemacht hat, ist mit einer kleinen
Gruppe gleichzeitig auch unterwegs. Sie sind jedoch nicht
mit Zelt und Schlafsack ausgerüstet, sondern fahren von
Hotel zu Hotel. Sicher werde ich ab und zu mal eine Nacht
mit ihnen verbringen. Wieviel wir auch zusammen fahren
werden weiss ich auch nicht. Schliesslich haben wir einen
anderen Tagesrytmus und unterschiedliches Gepäck, was
mich vor allem bei Steigungen langsamer macht.

Das wärs für heute. In den Nächsten Berichten werde ich über Ausrüstung, das Velo, die
Navigation u.v.m. berichten

Ausrüstung

Das Problem bei der Ausrüstung auf Velotouren - Man muss es ja nicht tragen - und das
sind ja nur ein paar Gramm zusätzlich - und schon hat man 4 grosse Velosaccochen voll
mit Material und die Hälfte davon braucht man nicht wirklich. Und neben dem, was man
mitnimmt kommen dann noch grössere und schwerere und mehr Saccochen dazu. Ich
habe noch kaum einen Tourenfahrer unterwegs getroffen den nicht gesagt hat: "Ich habe
viel zu viel mitgenommen". Ich probiere hier eine Ausnahme zu sein.
Meine 4 Prinzipien dazu sind:

1.Beschränkung des Volumens. Das heisst: nur 2 Velotaschen und nicht die Grössten.
Zusätzlich kommt beim Liegevelo noch eine Hecktasche dazu, die durch seine Form das
Velo noch windschlüpfriger macht.
2.Gewichtsbeschränkung. Bei meiner letzten grossen Velotour nach Istanbul, bin ich mit
15 kg ausgekommen. Das will ich nicht überschreiten. Das Problem dabei - meine
damalige Fotosurüstung wog 250 Gramm. Da habe ich in der Zwischenzeit etwas höhere
Ansprüche. Mit meinen Kameras, Objektiven, Stativ und Filtern werde ich wohl auf das
etwa 10-fache des damaligen Gewichtes kommen. Über die Fotoausrüstung werde ich ein
einem anderen Blogeintrag ausführlicher schreiben. Das heisst bei allem anderen umso
mehr sparen. Zum Glück wird das Campingmaterial immer besser, so dass ich mit der
Schlafausrüsung (Zelt, Zeltunterlage, Schlafsack und, für mich ganz wichtig, ein
bequemes, dickes Liegemätteli) unter 2 kg bleibe und den Kocher lasse ich ganz weg.
3.Alles sollte möglichst für mehrere Sachen verwendbar sein. Zum Beispiel dient das
Sitzpolster vom Velo auch als Kopfkissen, das Kommunikationssystem, genannt
Smartphon auch als MP3-Player und als Navi. Auf eine Tastatur werde ich diesmal
verzichten und meinen Blog diktieren und per Internet in geschriebenes Wort übersetzen
lassen Der Ebook-Reader ist aber separat, denn das Smartphone brauch zu viel Strom,
dafür kommen auch noch alle möglichen sonstigen Informationen sowie Handbücher und
Wörterbuch drauf. Eine kurze Hose ist gleichzeitig auch Badehose, das Pijama ein Trainer
für unter die Velohose wenns mal kalt ist.
4.Alles kommt, bevor es mitkommt auf die Waage und zwar wirklich alles, auch die
Verpackung. Im Moment bin ich daran ein Brillenetui (Eine Brille musste ich bei der letzten
Reise noch gar nicht mitnehmen) selber herzustellen. Das gekaufte wiegt 88 Gramm, bei
dem was ich jetzt mache werde ich auf ca. 25 Gramm kommen.

Brillenetui 28 Gramm
Bei der Reise wird einiges an Elektonik mitkommen und das muss auch mit Strom versorgt
werden. Da ich viel Campieren werde, habe ich nicht immer eine Steckdose zur
Verfügung. Ich habe beschlossen eine kleine Sonnenzelle mitzunehmen. die ich auf dem
Gepäck so montieren kann, dass es während der Fahrt lädt. Wie gut dass das funktioniert
weiss ich auch noch nicht. auf der letzten Tour hatte ich einen Dynamo am Velo um die
Geräte zu laden, aber das war nicht ideal und an diesem Velo habe ich auf einen Dynamo
ganz verzichtet. Dafür habe ich noch einige Ersatzakkus und ab und zu wirds auch eine
Steckdose geben.
Bei den Kleidern kann man sparen, indem man nicht allzu geruchsempfindlich ist und
unterwegs immer wieder eine kleine Wäsche macht. Wenn man nicht vergisst das
Ausgangsteeshirt morgens wieder mit dem stinkenden vom Vortag zu wechseln, kann man
sich am nächsten Abend auch wieder ein Date leisten.
Der Proviant, den ich dabei habe ist dann noch sehr unterschiedlich. Im Normalfall habe
ich kaum zu essen dabei und nur ein Velobidon Wasser zum trinken. Zwischendurch gibt
es Gebiete die sehr einsam sind und da kommt dann noch ein Znacht dazu und dann in
der Wüste habe ich noch die Möglichkeit für 6 zusätzliche Liter Wasser unterzubringen.

Das Velo
Ein Flux S900.ol (http://flux-fahrraeder.de/produktuebersicht/s-900/) ist das Rad meiner
Wahl für die Route 66. Ich habe dieses Rad gewählt weil ich eine sehr Flache
(Windschlüpfrige) Position habe und trotzdem nicht zu nah am Boden bin und auch das
Gewicht, mit seinen 14.8 kg für ein Tourenliegerad, auch noch akzeptabel ist. Aber das
Wesentliche Argument für ein Liegerad ist dass es bequem ist. Auf diesem Rad kann ich
stundenlang sitzen und es tut nichts weh. Weder Nacken, Handgelenke noch mein
Hinterteil und ich werde auf dieser Tour zum Teil lange Fahrtage haben.
Normalerweise ist das Flux S900.ol mit 24" Reifen mit einer Breite von 40mm bestückt. Ich
werde aber für diese Tour 26" Reifen die 28mm breit sind montieren. Die sind leichter,
haben weniger Rollwiederstand und vor allem sind sie unterwegs leichter zu beschaffen
falls es dann nötig sein sollte.
Je ein Faltpneu und Ersatzschlauch sowie ein kleines Flickzeug, Kabelbilder und einige
Schrauben müssen als Ersatzteile genügen. Pneuhebel, Imbus- und Gabelschlüssel und
ein kleines Multitool sind die Werkzeuge, die auf die Reise mitkommen.
Für den Gepäcktransport habe ich 2 Seitentaschen, im Windschatten des Fahrers montiert
und eine Tasche auf dem Gepäckträger die gleichzeitig durch ihre Form den
Luftwiederstand verringert. Da habe ich mehr Platz als ich benötige aber auch viel
Reserve wenn ich mal Essen und viel Wasser mitnehmen muss.
•Der

Diebstahlschutz ist noch ein Problem. Einerseits kommt man da sehr schnell auf ein

hohes Gewicht, anderseits nützt ein sehr leichtes Schloss auch nicht viel. In der Nacht
möchte ich mein Velo eigentlich immer gleich neben mir haben, sei das im Hotelzimmer
oder gleich neben dem Zelt, aber immer ist das nicht möglich. Vielleicht kommt mir da die
zündende Idee noch.

Die Fotoausrüstung
2 Fotokameras werde ich mitnehmen. Zuerst war nur die Nikon 1 V3 mit 4 Objektiven
vorgesehen. Das Teleobjektiv (70-300mm) ist aber schon sehr schwer Und so habe ich
beschlossen die Teleobjektive zuhause zu lassen und dafür noch eine Kompaktkamera,
eine Panasonic Lumix DMC-TZ-61, einzupacken. Die hat neben dem Monitor einen
elektronischen Sucher und kann Bilder in RAW aufnehmen. Mit dem 24-720mm Zoom hab
ich den Telebereich, zwar nicht in derselben Qualität, abgedeckt und ich habe eine
Kamera die ich immer zur Hand habe und mit der ich auch während der Fahrt Aufnahmen
machen kann. Und habe dabei noch einige hundert Gramm gespart.

•Objektive

Für die Nikon 1 nehme ich ein Weitwinkel 6.7-13mm (auf Vollformat umgerechnet 1835mm) und 2 Fixbrennweiten das 18mm (48mm) F 1:1.8 und das 32mm (86mm) F 1:1.2
mit. So habe ich vom extremen Weitwinkel bis zum leichten Tele alles in einer sehr guten
Qualität abgedeckt und mit dem 32mm F 1:1.2 auch noch ein extrem lichtstarkes Objektiv.

•Filter

ND und Polfilter habe ich dabei und dazu
Filteradapter für alle Objektive. Sogar für die
Lumix, die kein Filtergewinde hat habe ich mir
einen Adapter gebastelt
•Stativ

Die über 1000 Gramm für ein normales Stativ
waren mir zu schwer zum mitnehmen, aber es
gibt da eines, das Beine hat wie Zeltstangen
und nur 300 Gramm wiegt. Es hat natürlich
nicht die Stabilität eines richtigen Statives, aber
Ich habe noch ein Klemmstativ das ich am Velo
oder an einem Pfosten befestigen kann. Für
Panoramaaufnahmen habe ich mir einen
Nodalpunktadapter gebastelt, 39 Gramm.

Handy Fotos und Zeitraffer
Ursprünglich hatte ich gedacht, dass ich noch eine Action Cam mitnehme. Für
Zeitrafferaufnahmen. Aber da ich jetzt eine App fürs Handy gefunden habe , die dies
perfekt beherrscht werde ich die Action Cam zuhause lassen. Der einzige Nachteil, den ich
dadurch habe, ist dass ich keine Wasserdichte Kamera dabei habe, aber das ist
verkraftbar. Und wenn ich qualitativ gute Zeitraffer machen will, kann ich das auch mit der
Nikon 1, nur muss ich die Bilder am Computer zu einem Zeitrafferevideo verarbeiten und
das kann ich dann erst zuhause. Auch Doppelbelichtungen und Panos lassen sich gut mit
dem Handy verarbeiten. 360x180Grad Panos, also interaktive Rundumpanos kann ich
zwar machen und sie auf dem Handy anschauen, wie ich diese dann auch auf dem Blog
veröffentlichen kann? Dafür habe ich auch noch keine Lösung.

•Speicher

Da sind 2 Probleme. Zum einen kommen in 2 Monaten schon einiges an Bildern bzw. GB
zusammen und ich habe keinen PC dabei um eine vernünftige Vorselektion zu machen
und zum anderen möchte ich auch nicht im Falle eines Diebstahles oder Defekts alle
Bilder verlieren.
Ich werde mal einiges an Speicherkapazität mitnehmen, damit ich Platz habe für alle
Bilder 1x und dann habe ich mir in der Cloud 50GB gebucht, wo ich alles in regelmässigen
Abständen meine Bilder Hochladen kann. Nathalie wird die Cloud dann ab und zu mal
runterladen.
•Microphon

Auf mein Microphon für hochwertige O-Tonaufnahmen (Orginalton) will ich nicht
verzichten. Da ist mir das eingebaute Micro im Handy zu schlecht, wie ich auf meiner
letzten Reise festgestellt habe und die Möglichkeiten zu vielfältig um eine ansprechende
Multimediashow zu machen.
1925 Gramm bringt die ganze Ausrüstung auf die Waage.

Navigation, Unterhaltung und Kommunikation
Ja, ich nehme auch Papierkarten mit. Ich habe ein kleines Büchlein mit allen Karten der
Route 66. Details in den Städten, dazwischen eine übersicht und die auch original Route
66 ist auch eingezeichent. Auf einer Papierkarte hat man einfach die bessere Übersicht,
man kann draufschreiben und um anderen etwas zu zeigen beziehungsweise sich etwas
zeigen zu lassen ist das Handy völlig ungeeignet. Meistens werde ich für die Navigation

aber das Navi gebrauchen. Zum Glück ist das jetzt im Handy integriert und ich brauche
dafür kein eigenes Gerät. Die genaue Route 66 Strecke habe ich vom Internet
runtergeladen und natürlich auch die Karten wo ebenfalls Velowege eingezeichnet sind.
Dazu kommt dann noch die Beschilderung die aber sehr unterschiedlich gut sein soll und
vielfach stehen die Schilder nicht an den Kreuzungen sondern erst nachher als
Bestätigung an den richtigen Straßen.
Das Handy brauche ich natürlich auch für
die Kommunikation beziehungsweise für
das Schreiben meines Blogs. Wenn es
geht schreibe ich an einem Ort wo ich ein
Wlan habe aber ich habe mir eine
internationale sim-karte gekauft und habe
auch die Möglichkeit wenn ich mal kein
WLAN zur Verfügung habe wenigstens
Texte über das Handy Netz zu versenden.
das Schreiben längerer Texte mit der
Handytastatur ist aber eher ein mühsames
Unterfangen. Deshalb werde ich die
meisten Texte nicht schreiben sondern
diktieren und das Handy übersetzt dann in
geschriebenen Text. Dies funktioniert recht
gut wenn ich ein Wlan habe. Nur mit der
gross und Kleinschreibung klappts nicht so
recht. wenn ich das auch ohne WLAN
machen will dann versteht das System
mehr falsch aus richtig und für die
Korrektur brauchen dann mehr Zeit als das
Tippen auf der Tastatur. Bei diesem Blog
teil versuche ich das jetzt zum ersten mal
mit dem sprechen. Entschuldigt also wenig
etwas mehr Fehler hat.
Auf meiner letzten Reise war das lesen
noch ein großes Problem zum einen sind
Bücher schwer und im englischsprachigen Raum kaum in deutscher Sprache zu erhalten..
Ich habe jetzt ein Handy gefunden, das auf der Rückseite ein E-Ink-display hat, das keinen
Strom beim Lesen verbraucht. Da kann ich Bücher ohne Ende mitnehmen und wenn der
Lesestoff doch einmal ausgeht über meine Bibliothek neue Bücher runterladen.

Zum Musikhören brauche ich das Handy natürlich auch und
ich habe sogar einige Videos dabei.
Da ich mein Handy für so viele verschiedene Sachen
brauche, und das handy mit dem ebook-reader keinen
zusätzlichen Platz hat für eine Speicherkarte hat habe ich
beschlossen zwei Handys mitzunehmen.
Längere texte auf der Handytastatur einzugeben ist jedoch
schon etwas mühsam. Deshalb werde ich die meisten Texte
nicht schreiben sondern sprechen und vom handy zu
geschriebenen Text übersetzen lassen. Wie ich das jetzt auch
hier mit diesen Text jetzt zum ersten Mal versuche.
Dies alles braucht aber Strom. Und da ich nicht jeden Abend
in einem Hotel verbringen werde muss ich eine andere Art
finden um meine Geräte wieder aufzuladen. Zum einen habe
ich ein paar Zusatzakkus dabei zum anderen auch eine
Solarzelle, die ich auf meinem Gepäck montieren kann und
so unterwegs die Akkus wieder aufladen kann. Wie gut das
dann in der Praxis funktioniert weiß ich auch noch nicht.

Nur noch eine Woche
In einer Woche bin ich schon unterwegs. Am 27. werde ich nach Zürich fahren und mein
Gepäck aufgeben. Der Flug geht dann am 28. morgens um 7.40 über Istanbul. Abends um
18h Ortszeit sollte ich in Chicago ankommen.
Mit den Reisevorbereitungen komme ich gut voran. Gestern habe ich die letzte Fahrt mit
dem Velo habe ich gestern gemacht und heute ist das Velo schon verpackt.
Ich bin auch schon etwas nervös. Alle möglichen Probleme gehen wir durch den Kopf. Von
Tornados über Überfälle bis zu Klapperschlangen. Aber auch die Vorfreude auf Chicago,
die weiten Ebenen, die Rockies und natürlich die Ankunft an der Pacifik-Küste

Dann werdet Ihr also bald unterwegs mehr von mir hören

Abgereist 27,4,2015
Jetzt bin ich unterwegs. Nach der langen Planung (Über ein Jahr) ist jetzt die Abreise doch
ganz schnell gekommen. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass ich die Wohnung
jetzt für 2 1/2 Monate abschliessen werde.
Die SBB hat mir noch einen kleinen Umweg beschert. Auf dem direkten Weg nach Biel
sind Bauarbeiten und so fahre ich über Neuchatel. Für den Flug habe ich mir schon mal
Fensterplätze reserviert.
Jetzt gehts sicher nicht mehr lange und mir fallen all die Dinge ein, die ich vergessen
habe. Aber wie immer wird das auch kein grosses Problem sein. Das Velo habe ich
jedenfalls nicht vergessen und das ist doch schon was.
Also der nächste Bericht kommt von Istanbul oder Chicago

Der Flug

28.04.15

Um 4 morgens wache ich auf und bin zu aufgeregt um nochmals einzuschlafen.
Im Zug nach Zürich habe ich mich gut unterhalten. Zuerst mit einem Mitreisenden dann mit
dem Kontrolleur. Schon wieder 2 die meinen Blog mitverfolgen wollen.
Das mit dem Vorabend-Checkin hat nicht geklappt - das geht nur noch bei den wenigsten
Fluggesellschaften. So hab ich halt mein Velo bei der Gepäckaufbewahrung abgegeben
und hab meinen Rucksack wieder nach Zürich mitgenommen.
Um 5h mache ich mich wieder auf den Weg zum Flughafen. Diesmal klappt das Checkin
und ich muss erst noch weniger fürs Velo bezahlen als man mir gesagt hat. Es regnet in
strömen eindeutig Zeit zum verreisen. Mit einer halben Stunde Verspätung fliegen wir los.
Bedeutet das schon, dass die in Istanbul keine Zeit finden um mein Velo umzuladen? Ich
hätte nichts dagegen wenn ich mich in Chicago nicht darum kümmern müsste und es mir
ins Hotel nachgeschickt wird.
Ich bin in der Zwischenzeit im Hotel in Chicago angekommen. CH Zeit 4.15. Also seit 24h
unterwegs.

Chicago 1

Frühmorgens am Meer (See)

Fruemorgens, wenn alle anderen noch schlafen, habe ich die Luxurioese Variante, dass
ich einen richtigen Computer zur Verfuegung habe im Hotel. Nur das mit den umlauten auf
der amerikanischen Tastatur muss ich noch rausfinden.
ä = Alt + 132; ö = Alt + 148; ü = Alt + 129; Ä = Alt + 142; Ö = Alt + 153; Ü = Alt + 154;

Scheint mir etwas kompliziert, vor allem wenn mann jedesmal nachschauen muss wie die
benötigte Zahlenkombination ist. Aber Tastaturprobleme interessieren euch weniger. Ihr
wollt eher wissen wie es mir in Chicago ergeht.
Ich sags gleich vorweg, ich bin ueberwaeltigt. Die Groesse und Betriebsamkeit ist
gewaltig. Ich bin beinahe ueberfordert. Und dann kommt noch die Freundlichkeit der Leute
dazu. Dass man in einer so grossen Stadt auf der offenen Strasse gegruesst wird, habe
ich noch nie erlebt. Und nicht einfach gegruesst, nein, man wird gleich nach dem
Wohlergehen, dem Befinden oder sonstwas gefragt. Bis ich natuerlich die Frage
verstanden habe, mir eine Antwort ueberlegt, diese zurechtgelegt und ausgesprochen
habe, ist der Andere schon lange weitergelaufen und hat den unfreundlichen Touristen
stehengelassen. Ich muss mir mal eine Universalantwort zurechtlegen. - "fine" - das waere
mal was zum ausprobieren.
An einer Strassenecke machen Touristen Selfies. Und dann entdecke ich SIE. Die Tafel.
"ROUTE 66 BEGINS"
Nun stehe ich also am Anfang meiner Reise. Voellig unerwartet stehe ich da. Habe noch
gar nicht daran gedacht diesen Ort zu suchen. Zwei Touristen, fragen mich ob ich ein Bild
von ihnen Mache. Sie stellen Ihre Raeder daneben. Kettler, Ortliebtaschen - das muessen
Deutsche sein - und ja, sie machen auch die ganze Route 66 - 9 Wochen geben Sie sich
Zeit. Da werden wir uns unterwegs doch sicher mal treffen. Wir machen ab auf ein Bier,
irgendwo unterwegs.
Den ganzen Tag bin ich in den Strassen und am Meer, das zwar nur ein See ist aber ich
als Meer empfinde, unterwegs. Um das Nachtleben zu geniessen habe ich noch zuviel mit
dem Jetlag zu kaempfen und so bin ich um halb 10 schon wieder im Bett.

Chicago 2
1.5.2015
Mit dem Wetter habe ich Glück. Gestern war's noch leicht Bewölkt doch heute sieht man
kein Wölklein mehr. Nur ist es Saukalt. Aber das sollte bis am Sonntag auch noch
wesentlich besser werden. Bis 27 Grad sind angesagt. Heute war ich auf dem Willis
Tower. Etwas über 400 Meter hebt sich dieses Gebäude aus dem Stassengewirr von
Chicago ab. Als kleine Besonderheit haben die da oben noch Glasboxen angebaut, wo
man reinkann und dann zwischen den Füssen durch die 400 Meter auf die Stasse unter
sieht. Auch wenn man weiß, dass die Dinger genug solide gebaut sind, es braucht schon

einiges an Überwindung sich in Diese zu begeben. So gut mir Chicago auch gefällt, auf
meine Abreise mit dem Velo bin ich schon etwas ungeduldig.
Ich bin erstaunt über die Reaktionen der Amerikaner denen ich von meinem Vorhaben
erzähle. War's in der Schweiz noch Unglaube dass das möglich ist und Hinweise auf alle
möglichen Gefahren, ist es hier Bewunderung .
Heute sollten meine Mitreisenden ankommen. Ich freue mich auf sie und darauf wieder
mal Schwizertütsch zu sprechen .

Endlich richtig unterwegs

3.5.2015 Wilington
Ich sitze bei Nellys auf der Terrasse und werde bald mein Znacht bestellen. Nellys ist ein
typisches Route 66 Restaurant. Großer Parkplatz, eine Terrasse von wo aus man die
vorbeifahrenden Harleys beobachten kann eine alte Tanksäule und das beste Essen, wie
ich gehört habe von ganz Amerika. Ob die da den ganzen Doppelkontinent meinen oder
einfach nicht wahrhaben wollen, dass es jenseits der Grenze noch weiter geht???
Heute morgen war das Wetter nicht gerade freundlich und gerade als das obligaten R66
begins-Bild mit Velo machte setzte der Regen ein. So schnell wie es wieder aufgehört hat
konnte ich meine Regenkleidung gar nicht anziehen und so bin ich mit feuchter Hose
weitergefahren. In der Zwischenzeit hat's auch nicht wieder angefangen und die Sonne

wechselt sich mit leichter Bewölkung ab. Vor 2 Tagen habe ich noch gefroren und jetzt ist
es schon bis zu 26 Grad. Also Campingwettet für mich. Ich freue mich auf eine Nacht im
Freien.
Sehr erstaunt war ich als ich auf der Suche nach einer Umfahrung eines stark befahrenen
Teilstück der R66, auf ein Schild R66 Bike Trail gestossen bin auf einen sehr angenehmen
Waldweg hat es mich geführt. Wäre zufrieden mit noch einigen solchen Überraschungen.
Jetzt kommt aber mein Essen dran. Nach 110km wohl verdient und nachher gibts auch nur
noch wenige km bis zu einem hübschen Platz für die Nacht.

Unterwegs

5.5.

Das mit dem schönen Plätzchen für meine erste Campingnacht ist nichts geworden. Kaum
auf dem Velo sind die großen Wolken aufgezogen und ich konnte gerade noch ein altes
Motel erreichen bevor es zu Regnen begann. Die ganze Nacht und ohne Unterbruch. Mein
Morgen, es Regnet nur noch wenig, ist sehr abwechslungsreich. Erst die Bahngleise und
die Autobahn rechts von mir. Dann wechselt es und ich bin dazwischen. Wenn man dann
noch die Strom und die Telefonleitung dazunimmt - ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie
viele Möglichkeiten es da gibt. Und als Krönung und Höhepunkt der Variationen kreuzt
eine Hochspannungsleitung meine Strecke. Auch die Landwirtschaft, mindestens alle 5 km
ein neues Feld. Wer möchte da von Monokulturen sprechen. Aber ich habe nichts zu
spotten, es ist was ich gesucht und erwartet hatte.
Nach Pontiac hat's neben der befahrbaren Route 66 auch noch Reste des Route 66
Orginalbelages. Mit dem Velo fahre ich auch da drauf und denke mir "etwas unterhalten
und es wäre der perfekte Veloweg" Kaum fertiggedacht und schon gehen meine Wünsche
in Erfüllung.
Diese Nacht klappt es mit dem Campieren. Einen ruhigen Platz am Rande eines
Fussballfeldes ist mir für die Nacht genehm. Zwar regnets auch in der Nacht aber bis zum
Morgen ist das Zelt schon fast wieder trocken und jetzt zum Frühstück scheint die Sonne
wieder

Das Tor zum Westen

Die stecke ist heute ähnlich wie gestern über Velopisten durch wunderschöne Wälder zum
Teil dann wieder auf mehr befahrenen Straßen. Aber ich muss sagen die Straßen mit den
US-Amerikanern zu teilen ist sehr angenehm. Nicht nur dass sie eigentlich nie überholen
wenn der Platz knapp ist, sondern auch mit einem riesigen abstand hinten dran warten
wenn es gegenverkehr hat. An den Kreuzungen wird man als Radfahrer sowieso immer
als Erster durch gelassen. Also ein großes Lob an die Autofahrer hier.
Unterwegs treffe ich einen in Chicago wohnden Serben der das gleiche Ziel hat wie ich.
Allerdings ist es seine erste Velotour. Und wie alle die ich auf meinen Reisen unterwegs
mit dem rad treffe "ich habe viel zu viel Gepäck" und beneiden mich um mein Weniges.
Was mich immer etwas Stolz macht. Wir machen ab dass wir uns auf einem Campingplatz
treffen

E

Es war dann doch der Serbe der spätabends gekommen ist. Er hatte 2 Speichenbrüche
und sich dann in Springfield gleich ein neues Rad machen lassen. Obwohl es etwas später
wurde bin ich am nächsten Morgen doch wieder früh los. Nicht nur dass es weniger
Verkehr hat, auch die Temperaturen sind angenehmer. In der Zwischenzeit hat der
Sommer so richtig angefangen. Nachmittags wird es immer zwischen 30 und 35 Grad
warm. Und nicht zu vergessen der Gegenwind, auch er zieht erst so gegen Mittag richtig
auf.
Kurz nach Hamel finde ich ein perfektes Plätzchen zum übernachten. Am Rande des
Veloweges neben einem kleinen Fluss. Vogelgezwitscher begleitet mich in den Schlaf.
Plötzlich ist mein Zelt hell erleuchtet. Dann die Stimme eines Mannes. Kommen sie heraus
- ich will zuerst die Hände sehen - was haben sie in der Hand. Ich wedle mit meinem roten
Pass. Alles läuft ab wie in einem Film. Irgendwann beschließt der Polizist, das ich keine
Gefahr für ihn bin. Er fragt nach dem wohin und woher bewundert mein Velo will über
meine Kinder Bescheid wissen und wieso meine Frau denn nicht dabei ist. Nicht mal 2
Jahre verheiratet und schon so lange weg. Schlussendlich lässt er mich schlafen und
wünscht mir noch eine gute Reise.
Bis zum Mississippi sind es noch gut 2 Stunden. Als einer der wenigen darf ich über die
original Route 66 Brücke. Für den motorisierten Verkehr ist sie gesperrt. In St. Louis dann
das Tor zum Westen, ein riesiger Torbogen, der das Tor zum, zu der Zeit noch
unbekannten Westen symbolisieren soll.
Hier warte ich auf Dres und seine Mitradler. Sie sollen noch heute, nach einer 110
Meilenetappe (176 km), hier ankommen.

St. Louis

Bilder: Der Bogen, der das Tor zum Westen darstellen soll und die Union Station, einst
weltweit der größte Bahnhof der Welt, jetzt zur Shopping Mall umfunktioniert.

8.5.2015
Den richtigen Tag um auszuruhen habe ich mir ausgesucht. zwischendurch regnet es
heftig und ich muss mir immer wieder einen Unterschlupf suchen. Zuerst im Saint Louis
Science Center dann in einer Bar und zum Schluss in einer Shopping Mall. am Abend
treffe ich dann Dres und seine Mitradler im Hotel und wir gehen zusammen Spaghetti
essen wie es sich gehört für Radfahrer. sie werden einen Tag pause machen in Saint
Louis und ich weiß noch nicht genau ob ich schon morgen weiter fahre. Mal schauen nach
was wir morgen in der Sinn steht. Bei Regen werde ich sicher noch einen Tag bleiben.

Und nochmals St. Louis

9.5.2015
Ich bin also noch nicht weitergefahren. Am Morgen war es trüb und noch Trocken, aber
bald hast wieder angefangen zu regnen. Der Besuch des großen Bogens war angesagt.

Zu 5. Klettern wir in eine kleine Sardinienbüchse und das Ganze beginnt nach oben zu
zuckern. Aus kleinen Schlitzen sehen wir auf die verregnete und neblige Stadt. Die gleiche
Prozedur um wieder runter zu kommen. Auf dem Rückweg zum Hotel führt uns ein
Regenschauer in eine Bar und da geht die Post ab. Um die Mittagszeit spielt eine
Liveband von Jung bis Alt ist alles am mitfesten und singen. Eine Stimmung wie bei uns
bestenfalls an einem Dorffest am Abend, ist hier Alltag.
Morgen gehts dann aber richtig weiter. Ich werde wieder früh losfahren und die anderen
bei der Frühstückspause treffen.
Leider bin ich etwas knapp mit Bildern, denn die Wi-Fi Verbindung vom einen Fotoapparat
aufs Handy will nicht so recht. Ich hoffe das krieg ich wieder in den Griff.

Missouri

Als ich kurz vor 6 h losfahre regnets schon mal nicht. Verkehr hat's am Sonntag Morgen
natürlich auch nicht und so gehts zügig vorwärts. War in Illinois alles topfeben ist es hier
hügelig. Das bremst natürlich die Durchschnitsgeschwindigkeit. Plötzlich, ich weiß gar
nicht richtig wie es gekommengut ist, befinde ich auf der Interstate 44, zu deutsch
Autobahn. Mir kommen all die Radiomeldungen über Radfahrer auf den Schweizer
Autobahnen in den Sinn und die Aufregung darüber. Hier fährt man gemütlich weiter und
keiner kümmert sich darum. Wobei gemütlich ist es nicht wirklich. Nach ein paar Meilen
bin ich glücklich wieder auf einer Nebenstasse. Lange wärt das Glück nicht, denn die
Brücke auf der Route 66 ist gesperrt. Also wieder zurück auf die Autobahn, den eine
andere Brücke gibt es nicht. Aber nachher soll's bis nach Springfield durchgehend die alte
Route 66 geben, versichert mir der Ranger, der mich auf die Autobahn verweist.
Jetzt bin ich in Eureka und warte auf die anderen 4 Radfahrer, um ein Stück zusammen
mit Ihnen zu fahren.

Wetter, Gastfreundschaft und Gruppendynamik
Nach 2 Stunden fahre ich weiter ohne zu wissen wo die anderen sind. Ich komme gut
voran obwohl es schon viel hügeliger ist. Keine großen Felder mehr sondern Wälder bis
zum Horizont. Gegen Nachmittag wirds Drückend. Ein Farmer hält mich an. Zuerst
bekommene ich zu trinken. Nein 4 Radfahrer sind da nicht vorbeikommen. Für Heute
Abend ist eine Tornadowarnung angesagt. Ich frage noch einen Polizisten was das genau
bedeutet. Es sei nur die Vorwarnung, also nichts tragisches. Aber vielleicht nicht wild
Campieren. Wenn ich unterwegs bin und es wird schlimmer werden mich andere
Reisende orientieren oder nötigenfalls helfen.10 km bevor ich an meinem Tagsziehl

ankomme geht dann das Gewitter los. Ich fahre weiter. Der Regen ist warm. Ich muss nur
aufpassen nicht von der Strasse weggewindet zu werder. Nach 5 Minuten ist alles wieder
vorbei und bis ich ankomme bin ich schon fast wieder trocken.
Ich habe mich soeben auf einer Terrasse mit meinem Bier eingerichtet, als die Anderen
ankommen.
Am nächsten Morgen, Lebanon ist unser Ziel, wir sind bei Nieselregen unterwegs, doch
gegen Mittag wirds schon wieder besser und bald zeigt sich auch die Sonne wieder. Kurz
treffen wir den Serben mit dem Rad, aber er kann bei unserem Tempo nicht mithalten. Das
Windschatten fahren klappt nicht so recht. Ich werde angewiesen nicht mit dem trampen
aufzuhören beim Bergabfahren, was die Gruppe auseinanderreisst, den da bin ich mit
meinem Lieger viel zu schnell und bei Steigungen habe ich wiederum mühe mitzuhalten,
da ich mehr Gewicht und weniger Kondition habe. Dann haben wir auch verschiedene
Meinungen über den Weg, und ich mache den fatalen Fehler meine Meinung kund zu tun.
Und das kann nicht gut kommen wenn 2 mit verschiedenen Prinzipien zusammen den
Weg suchen. Jedenfalls Verfahren wir uns und als ich dann auch wieder zurück auf der
Route 66 bin, sind die Anderen nicht mehr zu sehen.
Ich realisiere, dass ich meine Lesebrille im Hotel vergessen habe. Wie komme ich jetzt die
70 km zurück? Ich stehe an einer verlassenen Autobahnauffahrt wo kein Auto durchfährt.
Keines? Nicht ganz, eines kommt , hält nimmt mich mit bis vor mein Hotel und wieder
zurück zu meinem Velo. Obwohl er eigentlich nur ein paar wenige Meilen hätte machen
müssen. Nach 1 1/2Std.bin ich wieder bereit zum weiterfahren, mit meiner Brille.
Genug geschrieben jetzt will ich weiterfahren. Fotos und Fortsetzung folgen.

Fortsetzung
Das Wetter wird immer besser und ich beschließe wieder einmal in der Natur draußen zu
schlafen. Also vorher nochmals einkehren und was kleines Essen. Bezahlt sei schon
orientiert man mich beim gehen. Das ist schon das 2. mal, dass ich von einem
unbekannten Sponsor eingeladen werde.
Diesmal schlafe ich im Wald. Ich will noch etwas lesen, aber kaum liege ich schlafe ich
auch schon. Überhaupt, je Zelt desto Schlaf. Ich hoffe, das ich nicht schon bald einen
Wecker stellen muss. Bis zum Frühstück fahre ich meine 45 km nach Lebanon wo die
anderen geschlafen haben. Ich möchte sie einholen bis zum Abend. Also hab ich noch ein
gutes Stück vor mir. Bis nach Springfield sind es 140 km. Die Stecke ist wie die letzten
Tage, hügelig und waldig und links oder rechts der Autobahn. Kurz vor Springfield dann

was neues. Nach 8 fahrtagen und über 1000km ein Auto, das mich mit sehr wenig Abstand
überholt. Sagen wir so mit 25 cm, wie bei uns in Europa normal.
Springfield verpasse ich. Erst suche ich das Hotel der Anderen, wo sie nicht sind und auch
keine Nachricht von Ihnen. Dann suche ich den Campingplatz und finde ihn 20 km
außerhalb der Stadt und zu einem Preis, teurer als Ein Motel. So beschlise ich weiter zu
fahren. Es ist schwierig ein Platz zu finden denn alles neben der Strasse ist eingezeunt,
sogar die Wälder. Aber dann, es ist halb 8 finde ich doch einen Platz für mein Zelt, das
Velo und mich.
Wieder auf der Route 66 gibts diesmal 62 km bis zum Zmorge. Zum Glück mit
Rückenwind und ohne eine Kurve. Mit dem vor und nachher waren das 85 km gerade
Strecke. Jetzt gehts rein nach Joplin. Ich freue mich auf eine Dusche nach 2 Tagen
draußen.

Alte Bekannte
Trocken komme ich in Joplin an.Kaum geduscht sehe ich an der Reception ein Velo
stehen. Ist es der Serbe? Nein, es ist noch ein 2. Velo. Die beiden Deutschen die ich beim
Start in Chicago getroffen habe. Wir gehen zusammen essen. Hubert und Rüdiger sind
Vater und Sohn. Sie fahren nur bei schönem Wetter, ich hoffe, auch für mich, sie können
das durchziehen. Abends trinke ich dann noch ein Glas Wein mit meinen 4
Rennvelofahrern,die ich auch wieder treffe. In Springfield sind sie in ein anderes Hotel
wegen einer Velopanne (Röbi du wirst noch was hören) und das Handy mit dem ich
Verbindung hatte, ist ausgefallen.
Auf dem Rückweg ins Motel fällt mir ein Auto auf, das bei einer Stelle, wo die Strasse
etwas schmaler ist, mit 30 Meter Abstand und eingeschaltetem Pannenlicht, hinter mir
verfährt. Als die Strasse wieder breiter wird, Pannenlicht aus und gasgebeben. Und es ist

nicht das erste mal, das mir das passiert. Da könnten sich die europäischen Autofahrer,
ich nicht ausgeschlossen, ein Beispiel dran nehmen.

Drei Staaten aufs mal
Am Morgen stehe ich mit Hubert und Rüdiger in der Tür unserer Motelzimmer und
schauen auf den heftigen Regen der runterkommt. Das Regenradar zeigt dass es besser
werden soll. Wir warten, wegen Stromausfall ohne Internet. Tatsächlich um 11h hört der
Regen auf und wir fahren los. Nach 18km verlassen wir Missouri und während 20 km führt
die Route66 durch Kansas. Weil ich eine Abzweigung verpasse erwische ich einen
kürzeren Weg und bin schon sehr bald in Oklahoma.
In Miami halte einem maiestätisch, alten Haus halte ich kurz um mich zu orientieren, und
werde gleich hineingebeten. Das Velo soll ich in den Vorraum stellen. Und schon bin ich
im Colman Theater. Ein reicher Einheimischer wollte das Kultur nicht nur an der Ost und
West - Küste existierten sondern auch dazwischen, hat dieses Theater gebaut und alle
großen Künstlern nach Miami goholt. In den letzten Jahren wurde das Theater renoviert
und nun ist es aktiv.

Windschatten
Wie üblich fahre ich wieder früh am Morgen los und lasse meine Mitradler, die Gestern
Abend angekommen sind, im Hotel schlafend zurück. Das Land ist wieder viel flacher wie
in Missouri. Auch der Wind ist mir gnädig und schiebt mich Richtung Tulsa. Kurz nach
Mittag treffe ich auf Dres und die Anderen, die sich nach ihrer Mittagspause bereitmachen
zum weiterfahren. Also jetzt im Convoi. Immer für eine Meile übernimmt ein anderer die
Führung und lässt sich dann, nach der Windbrecherarbeit, nach hinten fallen. Es ist schon
beeindruckend wie zügig man vorwärts kommt aber es ist auch anstrengend. Nichts mehr
mit dem gleichmässigen Trott. Bergauf muss ich kräftig in die Pedalen treten um
überhaupt mitzukommen bergab muss ich vielfach sogar noch Bremsen. Kommt dazu,
dass man sich mehr aufs fahren konzentrieren muss und eindeutig weniger von der
Umgebung mitbekommt. Auch weiß ich noch nicht wie das mit dem Fotografieren klappt
wenn ich zwischendurch immer mal anhalte Fotos zu machen.
30 Meilen vor Tulsa treffen wir auf Urs. Er ist gestern in Tulsa angekommen, uns jetzt
entgegengefahren und wird ab jetzt zu unserer Gruppe gehören.
Ich spüre am Abend meine Knie etwas mehr. Wahrscheinlich durch das unregelmäßige
Trampen. Da muss ich aufpassen. Ich werde morgen wieder vor den anderen losfahren
und die Morgenstunden alleine genießen.

Ein ganz normaler Tag
Kurz nach 6 Uhr fahre ich los. Nach etwa 40 km halte ich vor einem Diner. Ich frage zuerst
ob sie ein Wi-Fi haben, denn ich will meinen Blog für euch schreiben. Sie haben, ich stelle
mein Velo so dass mann es von der Strasse gut sieht. Dann bestelle ich mein Frühstück,
Spiegeleier mit Speck und Röschti und schreibe am Blog, wähle die Bilder aus und lese

meine Mails. Nach 2 Stunden kommen die anderen, trinken einen Kaffee und wir fahren
weiter. Heute müssen wir uns beeilen denn für den Nachmittag ist Regen angesagt. Sonst
mache ich gerne eine lange Mittagspause auf einer Parkbank mit lesen etwas schlafen
und trinken. Wenn ich irgendwo in einem Wald übernachte suche ich mir gegen 6h einen
Platz, trinke noch ein Bier und esse ein paar Nüsse und gehe dann so um 9h in den
Schlafsack. Aber heute, wie gesagt sind Tornados angesagt und das ist nicht der Moment
für Campieren.
Als ich dann einige Stunden später die Warnsirenen und Lautsprecherdurchssgen der
Polizei höre und den Sturm sehe bin ich froh um mein Motelzimmer. Ich hab ja gerne
Abenteuer, aber alles mit Grenzen.
Jetzt bin ich wieder mal am Zmorge, unterwegs nach Oklahoma City wo es wohl wieder
ein Ruhetag gibt.

Oklahoma City

Aus dem Ruhetag in Oklahoma City ist nichts geworden. So spannend ist die Stadt nicht,
Das Wetter ist perfekt und ich will wieder mal draußen schlafen. Also setze ich mich am
Nachmittag wieder auf mein Rad. Außerhalb der Stadt hat's ein See und ich umrunde ihn
um den besten Platz zu finden. Auf einer Plattform die durch einen Steg mit dem Ufer
verbunden ist lässt sich sicher gut schlafen. Es sind noch ein paar Fischer da. Ich richte
mich ein und beginne zu lesen. Die Fischer werden gegen Sonnenuntergang sicher nach
Hause gehen. Aber statt zu gehen kommen immer mehr. Als dann um 9.30 wieder eine
neue grössere Gruppe kommt gebe ich auf und fahre weiter. Nach einer weiteren Stunde
Fahrt lege ich mich 20 Meter neben der Strasse unter einen Baum.
Ungestört schlafe ich und bin schon vor 6 Uhr auf den Rädern. Meine Zmorgenbeiz ist
nicht gerade die grosse Empfehlung aber um diese Zeit muss man nehmen was kommt.
Der nächste Ort kommt erst in 30 Meilen.

Regen 20,5,2015
Ich habe es wieder mal gut getroffen mit dem Wetter. Auf dem Weg nach Weatherford
werde ich nur gerade auf den letzten paar Meilen verregneten. Die Stecke ist hügelig mit
viel Landwirtschaft, wie meinstens in den letzten Tagen.
Ich habe mir vorgenommen an Fahrtagen 100 km zu machen und da bin ich gut drinn. 15
Tage bin ich bis jetzt gefahren und habe 1800 km und 9300 Höhenmeter zurückgelegt
Also etwas im Vorsprung. Aber das ist auch gut so, denn die Berge kommen noch und
auch die touristisch atraktiveren Orte. Aber auch bei den Ruhetagen hab ich gut Reserve.
Nach Dusche, lesen und Schreiben kommen meine 5 Rennradler föllig durchnässt im
Hotel an. Seit Stunden seien sie jetzt im Regen gefahren.
Kalt ist es am nächsten Morgen und es nieselt noch. Ein Blick auf den Regenradar lässt
mich auch meine Abfahrt verschieben. Vor 2 Tagen noch über 30 Grad und Wolkenlos und
jetzt fahre ich bei 9 Grad und Nieselregen los. Aber es sind nur 25 km bis zum schönen
Route 66 Museum in Clinten.

Geschwindigkeit und Vorwertskommen
Per Mail habe ich folgende Frage bekommen: Wie schaffst du es immer wieder die
anderen mit den Rennvelos einzuholen? Das scheinen mir ja halbe Profis zu sein.
Eigentlich sollte die Frage heißen : wie schaffen die Anderen das dich immer wieder
einzuholen, da ich meistens der bin, der vorne fährt. Die Antwort: weil die Anderen halbe

Profis sind und viel schneller fahren. Sie kommen häufig erschöpft an am Abend und
brauchen Erholung, während ich noch jeden Abend sagen konnte: eigentlich währen
nochmal 20 km drinn gewesen. Das ist wie beim Marathon: läufst du ihn in 2-3 Stunden
brauchst du wochenlange Erholung, nimmst du dir 5 Stunden Zeit kannst du am nächsten
Tag wieder einen laufen. Kommt dazu, dass ich viel Reiseerfahrung habe und für Packen,
Zelt auf und abbauen, Restaurant finden usw. vielleicht 1 Stunde pro Tag brauche und
mich kaum verfahren (1 mal 2.8 km). Während die anderen sich noch überlegen welche
Regenjacke sie anziehen wollen, welches Hotel das bessere ist und lieber 20 km Umweg
fahren als anzuhalten um die Karte zu konsultieren.
Das bringt mich zum Thema Hubert und Rüdiger, die mit ihren schweren deutschen
Tourenrädern, mit viel Gepäck und aufrechter Sitzhaltung Gestern Abend plötzlich wieder
im gleichen Hotel standen. Sie hätten auch gedacht wir währen schon lange in Texas.
Nein wir sind trocken hierher gekommen. Da hat meine Theorie vom Vorwertskommen
noch mehr bestätigt als ich es erwartet habe.

Bilder
Bilder vom Route 66 Museum in Clinten, Hotelinnenhof in Elk City und von unterwegs
.

Die tausendste Meile 22,5,2015
Hab ich nicht vor ein paar Stunden geschrieben dass ich mich nicht verfahren? Und schon
ist es soweit nicht so schlimm und über eine rote lehmige Straße komme ich wieder auf
die Route66.

In Sayre wurden Teile des Filmes "Früchte des Zorns " der die Route66 richtig berühmt

gemacht hat gedreht.

Immer wieder kommt man an einem alten Autofriedhof vorbei .

.

Hier ist die orginal Route 66 kaum mehr zu befahren.

Kurz vor der texanischen Grenze machen wir die 1000ste Meile (Gemäss Distanzangaben
im Reiseführer). Und auch hier treffen wir wieder mal auf Hubert und Rüdiger

Texas
Die Landschaft ist wieder Flacher, die Felder größer und es hat kaum mehr Wald. Trocken
kommen wir in McLean an. Ein kleiner Ort mit Motel und Restaurant. Abends beginnt es
heftig zu Regnen und am Morgen beginnt das beobachten des Regenradars. Um 8h
können wir losfahren. Es regnet zwar nicht mehr aber für die Feuchtigkeit sorgt ein dichter
aufziehender Neben. Man sieht keine 100 Meter weit und wieder mal auf der Autobahn.
Gegen Amarillo hellt es auf.

Lange warte ich auf die anderen. Motels und Restaurants hats zur genüge. Nach 3
Stunden bekomme ich ein Telefon : sie sind einen anderen Weg gefahren und seien in
einem Holiday In ausserhalb des Zentrums. Es passt mir gar nicht aber ich lasse mich
doch breitschlagen eine Nacht dort zu verbringen. Das ich am nächsten Tag schon wieder
weiter will passt nicht allen. Es gibt größere Diskussionen. Dres möchte mich nicht mehr in
der Gruppe. Die Anderen sehen das zwar anders, aber Dres hat Schwierigkeiten andere
Meinungen neben der seinen zu akzeptieren und so ziehe ich alleine los. Ob ich die
Anderen wieder treffe ist noch nicht klar. Es macht mich schon etwas traurig so weiter zu
ziehen aber vielleicht beruhigt sich die Situation auch wieder in ein Paar Tagen.

Amarillo, eine Stadt mit doch 200000 Einwohnern ist am Samstagmorgen 11h völlig
ausgestorben und so fahre ich zwischen den Regebgüssen weiter.
Die Cadillac Farm. Ein Kunstwerk auf das ich mich schon seit längerem freue. 7 Cadillacs,
die Flosse in die Höhe, auf einem Feld stehen. Man kommt mit einer Spraydose hierher
um sich zu verewigen. Die Ewigkeit dauert aber nicht lange. Mehrmals im Jahr werden cm
dicke Farbschichten abgekratzt.

Nach nur 40km hats ein Motel mit Restaurant daneben und ich beziehe grad noch vor dem
nächsten Regen mein Zimmer. Zeit für eine große Wäsche. Ich mach das so, das ich mich
bekleidet unter die Dusche stelle, mich gut einseife, eine Schicht ausziehe, wieder einseife
usw. bis ich nichts mehr anhabe.
Morgen gehts nach New Mexiko. Da soll es dann erst mal etwas gebirgig werden und
auch wieder sonniger. Inshalla.

Midpoint und New Mexiko
Leben ist schön. Ich bin gut ausgeschlafen, die Sonne scheint, die Luft ist klar und mein
Velo rollt
Weit vorne am Horizont sehe ich 2 Punkte, die sich bewegen. Aber die Distanz zu mir
ändert sich kaum, also sind es keine Töfffahrer. Die Punkte sind gelb. Hubert und Rüdiger
haben gelbe Hemden. Ich beschleunige noch etwas. Das Gelb ist weiter unten. Sacochen.
Vor 2 Tagen hat uns eine Beizerin von 2 Franzosen mit roten Velos erzählt. Sie sind es.
nyla.info ist ihr Blog. New York - Los Angeles ihr Weg. Ein Stück weit fahren wir
zusammen. Dann fahre ich weiter. Wir verabreden uns am Midpoint um gegenseitig Fotos
zu machen.

Und da ist er. Offiziell die Mitte Route 66. Inszeniert von einem Beizenbesitzer um die
Preise zu verdoppeln. Obs auch wirklich die Mitte ist???
Ich fahre ohne Zmorge weiter. Der nächste Punkt den ich ansteuere ist die Grenze von

New Mexiko. Nach dem flachen Texas freue ich mich auf etwas Abwechslung. Schon vor
der Grenze zum ersten mal auf meiner Reise eine richtige Abfahrt. 150 Meter runter kann
schon ein erwähnenswertes Erlebnis sein.

New Mexiko und es empfängt mich mit einem gut
ausgestatteten Visite Center. Mit neuen Karten und
Infos ausgerüstet und den Uhren um eine Stunde
zurückgestellt (jetzt 8 Stunden verschoben gegenüber CH Zeit) fahre ich weiter Richtung
Westen. Nach 126km finde ich ein verstecktes Plätzchen zum schlafen. Die Aussicht
könnte schöner
nicht sein.
Meine
Gedanken
gehen zurück
zum Midpoint.
Am Sonntag vor
drei Wochen bin
ich losgefahren.
Jetzt schon in
der Mitte. Mir
kommt es vor
als wäre ich erst
grad gestartet wenn ich aber
überlege was
ich schon alles erlebt habe, dann ist es eine Ewigkeit. In 6 Wochen möchte ich in San
Francisco sein. Noch doppelt soviel Zeit, aber jetzt kommen die gebirgigeren Etappen und
dann sind noch die ca. 700km LA SF. Die einen Bedenken, die Tornados sind mehrheitlich
vorbei. Jetzt kommt dann eher die Hitze. Aber die kommt nicht so plötzlich und da habe ich
mehr Erfahrung damit. Es kommt wie es kommt. Jetzt geniesse ich die letzten
Sonnenstrahlen, ohne Bier, da ich wieder mal in einem dry County halt gemacht habe.

Heute gehts streng. Die äußeren Bedinnungen sind gut alles perfekt nur mir kommt es vor
als würde ich gegen eine Wand treten. Durchschnittsgeschwindigkeit gestern morgen 24
km\h heute 15.Akzeptieren, heute gehts langsam, nicht dagegen ankämpfen. So gehts
besser, nicht schneller aber einfacher. In Tucumcari hat's wieder viele Mauermalereien.

Danach wird's einsam. Erst nach 50km wieder eine Tankstelle mit kleinem Laden. Ich
kaufe ein um wieder eine Nacht im Freien zu verbringen. Doch es wird nichts daraus.
Wind und Wolken ziehen auf und ich fahre bis Santa Rosa und nehme mir ein kleines
Motel.

Santa Rosa 27,5,2015
Ich mache mir einen ruhigen Morgen, schlafe aus bis um 8 und gehe dann in die Stadt.
Nun, ist Stadt für uns etwas anderes. Hier, in Santa Rosa, heißt das, eine Main-Street mit
vielen Motels 2 Tankstellen wo man auch Essen kaufen kann und ein paar Restaurants.
Aber, und das ist was besonderes, es hat einen Stadtpark und da setzte ich mich in den
Schatten und lese. Das Blue Hole besichtigen, eine Quelle mit 25 Meter Durchmesser wo
man auch tauchen kann, dann etwas Essen und wieder zurück in den Park und lesen. So
lasse ich den Vormittag vergehen. Gegen 2 Uhr fahre ich weiter.

Erst sind nochmal 30km Autobahn angesagt. 4 mal fährt ein Polizeiauto an mir vorbei aber
die interessieren sich auch nicht für mich.
Da kommt mir in den Sinn: Die 2 Franzosen haben erzählt, sie seien in New York aus
Versehen auf eine Stadtautobahn geraten. Dort hat's aber so viel Verkehr gehabt, dass sie
es mit der Angst zu tun bekommen haben und sich in eine kleine Ausweichstelle gerettet
haben. Dort konnten sie dann weder Vor noch Zurück. Die Polizei sei dann gekommen,
hätte kurzerhand die Autobahn gesperrt, die beiden zur nächsten Ausfahrt eskortiert und
sie dann mit ein paar Tipps weiterziehen lassen.

Ich selbst finde dann für die Hälfte der Strecke doch noch eine Nebenstasse und finde in
der Prärie, geschützt von einem Strauch einen Platz zum Schlafen. Diesmal war ich beim
Einkaufen nicht in einem dry County und kann so den Sonnenuntergang und das
Aufflackern der Sterne mit einem Bier genießen.

Las Vegas
Ich schiebe mein Velo auf die Stasse, setze mich drauf und will losfahren. Nein, irgend
stimmt nicht. Der Blick nach hinten bestätigt. Halb platt. Nach über 2000 km der erste, das
kann man akzeptieren. Und dann noch bei Sonnenaufgang ohne Regen nicht kalt. Ich
wechsle den Schlauch und fahre weiter durch die Prärie. Den alten Schlauch repariere ich
am Abend. Ich durchfahre das Gebiet der Apachen. Die Abenteuer der Kindheit mit Old
Scheterhand als Vorbild (Karl May Romane).
Irgendwann komme ich an eine Kreuzung. Nach Westen geht's weiter der Route 66
entlang. Ich fahre aber nach Osten, nach Las Vegas. Nein, ich gehe nicht spielen, der
nächste Blogartikel wird nicht davon handeln, wie ich in der Gosse sitzend das Geld für die
Rückfahrt erbettle. Es ist Las Vegas New Mexiko, eine Kleinstadt mit einem richtig
schönen Zentrum. Früher mal wichtig als Eisenbahnknotenpunkt. Da treffe ich auch wieder
auf die anderen 5 Rennradler. Wir trinken ein Bier zusammen.

Gerüchten zufolge sollen Hubert und Rüdiger in ein schweres Gewitter geraten sein und
von einem Lastwagen gerettet worden sein. Aber das sind ungesicherte Gerüchte.
Vielleicht haben sie sich nur bei Regen unter gestellt und ein Pickup hat sie ins nächste
Motel gebracht. (Falls ihr beiden das liest, schreibt doch was wirklich war.)
Meine Rennradler haben ein Hotel in einem schönen antikem Gebäude. Etwas neidisch
fahre ich auf den Campingplatz zurück.
Am Morgen mache ich halt vor dem Kentucky Fride Chicken. Die haben ein offenes Wi-Fi.
Zurück wieder zur Route 66. Die Gegend wird rauer. Weniger Weideland, mehr Wald. Ich
bin schon über 2000 Meter. Seit Oklahoma steigt es an. Erste gemächlich dann immer
mehr. Aber nie wirklich steil.

Bei Ausgrabungen aus der Antike, das heißt hier 500 Jahre mache ich halt und schaue mir
Museum und Ausgrabungen an.
Zwischendurch treffe ich immer wieder auf die Rennradler. Logisch wenns nur alle 50km
eine Kneipe hat. Die meisten versichern mir das sie es schade fänden, das ich weniger
häufig mit ihnen bin. Ich glaube das hat noch Zeit.
Auf einer Waldlichtung abseits der Strasse finde ich wieder einen perfekten Platz zum
schlafen.
Santa Fe
Die Fahrt nach Santa Fe geht schnell. In der Stadt darf nur im Pueblo Stiel gebaut werden.
Das älteste Haus und die älteste Kirche sollen hier stehen. Ein gemütlicher Park mit
Brunnen und Sitzbänken laden zum verweilen. Etwas das ich viel vermisst habe in den
letzten Wochen. Und trotzdem, der ganze Turistenrummel ist mir bald zuviel.

Ich fahre weiter. Manchmal ist es nicht einfach einen guten Platz zum schlafen zu finden.
Beidseitig der Strasse ist alles mit Stacheldraht eingezeunt und über den Zaun steigen
mach ich nicht gerne. Heute finde ich einen Platz auf einer Anhöhe gleich neben der
Strasse. Man hört die Autos, aber es hat nicht viel Verkehr. Diese schönen Orte genießen
ist ja schon schön und manchmal genieße ich auch die Stille und die Einsamkeit. Aber
schön wäre es auch diese Orte zu zweit zu genießen.

Albuquerque

Nach wenigen Kilometern komme ich nach Madrid. Ein sehr Phantasievoller und
künstlerischer Ort. Photopark, Stahlskulpturen, Eisenbahnkunstmuseum uvm. Leider bin
ich zu früh, vor 7h ist alles noch geschlossen. Aber die Landschaft hat auch vieles zu
bieten bis ich dann plötzlich auf der Interstate lande. Aber es geht begrunter und ich fahre
mit 50 Sachen (für die Übersetzung = 50km/h) Richtung Albuquerque.
Ich gerate direkt in ein sehr lebendiges Quartier. Bars, Restaurants Läden. Erst zum
Velohändler. Nach der letzten Suche nach einem Schlafplatz habe ich 4 klitzekleine
Löcher im Schlauch gefunden. Der Händler hat zwar nicht den passenden Schlauch aber
er füllt mir alle meine Schläuche mit irgend einer Flüssigkeit die automatisch alle Löcher
flickt. Obs was nützt? Wir werden sehen. Auf alle Fälle kauf ich mir bei einem anderen
Händler einen Ersatzschlauch. Dann noch zum Fotografen. Er reinigt mir meine Kamera.

Wildwest Romantik
Ausschlafen ist angesagt. Ich will mir Downtown ansehen und erst am Nachmittag aus der
Stadt fahren. Um 7.30 halt ich es nicht mehr aus Im Bett. Gemütlich Packen aber ich bin
mich zu gewohnt, das geht auch schnell. Mit Mails und Nachrichten schaff ich es bis 9h.
Sonntag Morgen ist natürlich nicht viel los. Aber Albuquerque gefällt mir doch recht gut.
Eine schön zurechtgemachte Route 66 Straße und vor allem ein Stadtpark wo ich mich
hinsetze und lese. Um Mittag bin ich dann aber doch schon wieder auf dem Velo.

Irgendwo geht's wieder auf die Autobahn. Urs von den Rennradlern hat eine Tafel gesehen
wo es hieß: Für Radfahrer verboten, aber wenn man doch auf die Autobahn fährt dann nur
auf dem Pannenstreifen. Beim Spielcasino, die Indianer können das auf Ihrem Gebiet
betreiben, kaufe ich für die Nacht ein.

Die Hitze macht mir etwas zu schaffen. Gibt mir zu denken, es ist erst 32 Grad. Da soll
noch viel mehr kommen. Ich hoffe ich gewöhne mich noch. Vielleicht auch nur die
Umstellung, vor 3 Tagen war's noch 0 Grad. Jedenfalls werde ich morgen wieder früh
losfahren. Mehr Wildwest Romantik geht nicht wie mein heutiger Schlafplatz geht nicht.
Tafelberge auf der einen Seite, offene Prärie auf der Anderen und im Hintergrund glühen
die Felsen rot im Licht der untergehenden Sonne. (Der Lärm der nahen Autobahn hört
man ja nicht auf den Fotos.)

Besuch am Morgen

Ich schlafe bestens. Packe meine Sachen zusammen und krieche aus dem Zelt. Plötzlich
höre ich ein klappern, das ich sonst nur aus Western kenne. In den Filmen zieht der
Cowboy dann seine Pistole und erschießt die Klapperschlange. Mangels einer Waffe ziehe
ich meinen Fotoapparat und es reicht gerade noch für ein Foto. Die Klapperschlange ist
sehr klein, ca. 25cm, und ich glaube sie hat mehr Angst vor mir, als ich vor ihr. Sie wickelt
sich um die Velospeichen, klappert nochmal mit dem Schwänzlein und verschwindet.
Ein kleiner Nachtrag: Habe im Internet nachgeschaut. Klapperschlangen scheuen den
Menschen und treten den Rückzug an, wenn sie die Möglichkeit haben. Diese Schlange
hat anscheinend auch einen Internetanschluss. Sie hat sich genau entsprechend
verhalten.

Gallup 3,6,2015
Die Landschaft ist Phantastisch hier. Rote Felsen, die typischen Tafelberge, die man aus
den Western kennt. Aber viel gibts dazu nicht zu erzählen, seht euch einfach die Fotos an.
In Gtants will ich eigentlich nur nach den Motelpreisen fragen und schon Hagelts draußen.
Also bleibe ich. Wie üblich früh am Morgen abfahren um die Kühle des Morgens
auszunutzen. Das Thermometer steigt in der Zwischenzeit regelmäßig weit über 30 Grad.

Auch heute ein Tag wo es mehr zu schauen als zu berichten gibt.

Aber zur Navigation kann ich was sagen. War in Illinois noch alles perfekt ausgeschildert
und man hatte sogar noch die Wahl zwischen Historic und Bike 66. Missouri nur noch
Historic und je länger desto weniger. Hier in New Mexiko ist nur noch ab und zu eine
Bestätigungstafel. Aber ich habe ja noch mein GPS und das tut seine Arbeit perfekt.
(Android Handy, Oruxmaps App, Opensource Cyclemaps und die Route66 kml-daten ab
dem Internet. Da sehe ich immer wo ich bin und wo es lang geht.
Bis ich begreife was mir die Tafel "Continental Divided" sagen will, brauche ich eine Weile.
Die kontinentale Wasserscheide. Wenn ich also ein Wassertröpfchen wäre könnte ich mich
hier hinlegen und käme automatisch zum Pazifik. Aber auf die richtige Seite, sonst wär's
der Atlantik. Das will ich aber nicht drum setzte ich mich wieder auf mein Velo.
Heute begleiten mich den ganzen Tag die Züge. Die Eisenbahnlienie geht meistens
parallel zur Straße. Es ist schon eindrücklich, erst das langanhaltende hornen, dann bis zu
10 Lokomotiven die ziehen und dahinter eine unendliche Reihe von Güterwagen. Einmal
habe ich 130 gezählt, meist doppelstöckig mit Containern beladen. Auch in der Nacht höre
ich sie. Zum Glück hat's kein Bahnübergang.
25 km nach Gallup finde ich unter einem großen Felsen einen Platz zum schlafen. Nach
der Klapperschlangenerfahrung von vorgestern stampfe ich noch etwas mehr beim
verlassen der Strasse und vor allem mache ich das Zelt immer sofort wieder zu. Einen
Mitbewohner der Art wünsche ich mir nicht meinem Schlafsack.

Arizona
Ich dachte ich hätte noch 25 km bis nach Arizona aber kaum bin ich Aufgessen, bin ich
auch schon an der Grenze. Da ist natürlich noch alles geschlossen, also keine Infos. Ich
muss wieder viel auf der Autobahn fahren, aber hier ist es offiziell erlaubt. Nach 45 km
kommt ein Ort. Postbüro, Motel und Restaurant das ist alles was man sieht. Ich fahre
weiter. Nach wieder 15 km eine Tankstelle mit kleinem Laden. Ich muss hier für 2 Tage
einkaufen denn im Nationalpark wo ich hin will soll es nichts geben. Und da bin ich jetzt im
Visiter Center und habe mich für 2 Nächte "Wilderness Camping" angemeldet.

Petrified forest national Park

Das mit dem anmelden für eine Campingnacht war nicht so einfach. Man muss natürlich
auch die Regeln kennen und unterschreiben und da ich gerne weiß gegen welche Regeln
ich verstosse hab ich alles gründlich gelesen. Nur etwas habe ich nicht verstanden. Etwas
von Bury, Human und einem 20 cm tiefen Loch. Der Ranger war grad anderswo
beschäftigt und so habe ich eine ältere Dame gefragt. Irgendwie wollte sie nicht so richtig
mit der Erklärung anfangen und als ich dann gesehen habe, das ihr Partner verstohlen
lachte bin ich dann selber draufgekommen: Die Scheisse ist zu vergraben und habe
unterschrieben. Und damit durfte ich Campieren. Aber mindestens 1 Meile von der Strasse
entfernt. Diese Bedinnung war leicht zu erfüllen und so bin ich nun umgeben von roten
Felsen und genieße den Sonnenuntergang.

Petrified 2
Während ich den Mondaufgang abwarte sehe ich einen kurzen Moment ein weisses Licht.
Es kommt von einer Schlucht ganz in der Nähe. Ich schaue nach aber finde nichts.
Wahrscheinlich war es nur ein Leuchtkäfer.

Am Morgen nehme ich mir viel Zeit, gehe noch Fotografieren, packe meine Sachen
zusammen und gehe wieder meine Meile zurück zu meinem Velo. Eine US-Kanadisches
Paar ist auch gerade dabei ihre Velos zu beladen. Sie haben auch da unten übernachtet
und so wäre das Rätsel um das Licht in der Nacht auch gelöst. Sie unterrichtet an der
selben Schule wie mein Bruder, aber sie kennen sich nicht.

28 Meilen führt die Strasse durch den Nationalpark und an diversen Orten hat's was zu
besichtigen: Der Ort wo die Route66 durchführte ist mit einem Oldtimer gekennzeichnet
rote Berge, Felszeichnungen, Indianrtsidlungen und natürlich viele versteinerte
Baumstämme. Alles ganz hübsch, aber ich kann mich nicht so richtig freuen. Ist das der
beginnende Reisekoller oder nur die Wolken die aufziehen? Auf eine 2. Nacht im Park
verzichte ich. Alle mein Material 1 Meile weit schleppen will ich nicht, zurück lassen wenn
es regnet geht auch nicht und so verlasse ich den Park. Weiter nach Holbrook? Es sind
noch 20 Meilen aber eine Dusche wäre auch schöne. Ein älteres Ehepaar nimmt mir die
Entscheidung ab. Sie sind mit einem Liegeradtandem wie alle jahre für 2-3 Monate
unterwegs und Campieren ausserhalb des Parks auf einem offiziellen Free Campingplatz.
Vor einer Stunde hätten sie 5 Rennradler gesevorbeifahren gesehen. Ich stelle mein Zelt
neben dem ihren auf und wir plaudern bis zur Dämmerung. Sie geben mir ein paar Tipps
für meine weitere Reise.

Holbrook, Winslow 6,6,2015
Kurz nach 5 h bin ich schon wieder auf den Rädern. Als ich in Arizona jemanden gefragt
habe wie das mit der Zeit hier sei, hat er gemeint, nein, da gibt es keine Zeitverschiebung.
Gemeint hat er: Sommer und Winter die gleiche Zeit was es ausmacht, dass es eine
Zeitverschiebung gibt gegenüber New Mexico. Es sind also jetzt 9 Stunden gegenüber der
Schweiz. Mir gibt das die Möglichkeit eine Stunde früher zu schlafen und loszufahren,was
mir sehr gelegen kommt. Und ich rase los. Mit 30 Sachen nach Holbrook.

ko
Außer das es in Holbrook ein Motel gibt, das Zimmer in der Form von Tipis aus Beton gibt
und ein gutes Zmorge weiß ich nichts zu berichten. Es geht wieder auf die Interstate und
das soll noch vielfach der Fall sein in Arizona. Ich habe genug gesehen von diesen
Autobahnen. Und jetzt beginnt es noch zu regnen. Zum Glück habe ich mir für heute keine
lange Etappe vorgenommen. Um 10h bin ich nach 90 km schon am Ziel. Ich genieße erst
mal die Dusche. Nach 3 Tagen Wilderness eine Wohltat.
Jetzt bin ich also in Winslow. Eigentlich eine unbedeutende Kleinstadt, nur das in den 70er
jahren die Eagles einen Song geschrieben haben, "Take it easy" in dem Winslow
vorkommt. Das hat die Einwohner dazu gebracht an einem Corner eine Statue von einem
Gitarristen hinzustellen. Daraus ist ein Strassenzug mit Bars und Musikkneipen
entstanden und darauf richtet sich das ganze kulturelle Leben der Stadt aus.
m.youtube.com/watch?v=LfeNhwnO8hw

Flagstaff
Wach bin ich schon vor 5h aber es regnet und der Wetterradar zeigt eine Regenfrot
zwischen Winslow und Flagstaff, also meine 100 km für heute. Ich lege mich nochmal hin
aber das ändert das Wetter auch nicht. Ich packe, damit ich bereit bin wenns besser wird.
Irgendwann fahre ich doch mal los. Die Stecke heute Autobahn. Es hörte zwar auf zu
Regnen, es kommt sogar die Sonne hervor aber jeder vorbeifahrende Lastwagen zieht
Wassertröpfchen hinter sich her in denen schöne Regenbogen entstehen und die mich
duschen.

.

Ich warte bis mich meine Gastgeber abholen. Mal schauen was da draus wird. Gefunden
habe ich sie über Warm Showers, eine Internetseite für Velotourenfahrer, wo man sich
gegenseitig einen Platz zum Übernachten gibt.

Bei DeJa und James bin ich wirklich bestens aufgehoben. Den ganzen Nachmittag und
Abend diskutieren wir über Velotouren und die schönsten strecken. Sie haben auch schon
diverse Touren in Europa gemacht und James spricht bestens Französisch. Das Ganze
bei einer Bierdegustation, besser könnte es nicht sein.
Zum Frühstück gibts Brot und wenn ich sage Brot dann meine ich Brot. Nicht so was
amerikanisch Schlabriges sondern eins aus dem Holzofen, knusprig und einfach so wie
man es sich wünschen kann.

Ich gehe nachher in die Stadt. Ich muss Material kaufen um meine Veloschuhe zu flicken.
Vor allem eine Nadel zu finden ist etwas aufwändig. Aber schlussendlich sitze ich auf einer
Parkbank und nähe meine lädierten Schuh wieder zusammen.
Flagstaff gefällt mir. Selbst am Sonntagmorgen ist es nicht ausgestorben und entgegen
aller Vorurteile hat's auch im Zentrum keine Hochhäuser. In den Bars hat's eine riesige
Auswahl an offenen Bieren. Es ist auch der gute Ort für einen Ruhetag. In 1 spätestens 2
Tagen soll's richtig warm werden, weit über 30 Grad und da ist es gut ausgeruht zu sein.

Seligman 9,6,2015

Bis um Mitternacht haben wir (meine WarmShowers-Familie) noch geplaudert. Trotzdem
bin ich schon um 5h auf den Beinen und kurz darauf auf den Rädern. Mit 5 Grad ist es
noch kalt, aber die Sonne wärmt schon bald. Nach 50km durch Wälder erreiche ich
Williams wo mich ein deftiges Frühstück erwartet.

Nachher wird die Landschaft wieder karger. Ich habe wieder mal 20 Meilen auf der
Autobahn, aber bergab, das geht besser. Und dann wieder eine kleine Straße Richtung
Seligman. Das ist DER Route 66 Ort In Arizona. Hier hat der Barbier, als das Dorf wegen
der Interstate auszusterben drohte, den Verein Historic Route 66 ins Leben gerufenen und
das hat sich dann auch auf die anderen Staaten ausgeweitet.

Ich schaue mich etwas um und höre plötzlich: eh, notre Cycliste Swisse. Es sind Christoph
und Pascal (ich hoffe ich habe die Namen noch richtig im Ohr) 2 Franzosen die sich für
einen Monat ein Motorrad gemietet haben. Ich habe sie schon mal nach Albuquerque
getroffen und als sie meinem Blog gelesen haben, das ich heute von Flagstaff losfahre
haben sie sich schon gedacht, mich heute hier zu treffen. Sie haben noch einen kleinen
Abstecher zum Grand Canion gemacht. Das sind die Momente, da ich mein Motorrad
vermisse. So mal schnell einen 200 Meilen Abstecher um zu schauen wie es dort aussieht
ist nicht drin. Sie verfolgen meinen Blog mit Interesse und sind sehr froh um deine
(Nathalie) Übersetzungen, die sehr gut seien.

Alles in Seligman ist auf die Route66 ausgerichtet. Ich habe vor noch weiter zu fahren und
schaue mich nach Einkaufsmöglichkeiten um. Zuerst stosse ich auf eine Rentnerband, die
in einem Pavion öffentlich übt. Ich habe schon noch bessere Gruppen gehört aber Spass
hab ich trotzdem. Dann an einer Tankstelle finde ich meine Einkaufsmöglichkeit, aber da
hat's auch einen Campingplatz und so bleibe ich in Seligman und hab sogar eine Dusche.

Habe soeben noch ein Bild von mir bekommen, das mir Christoph zugesandt hat.

Letzter Tag In Arizona

Wie immer bin ich früh unterwegs. Diesmal nicht wegen der Hitze sondern wegen dem
Regen. Aber das weiß ich noch gar nicht. Die Stasse führt mich weit weg von der
Interstate. Kaum mehr Autos. Die Orte an denen ich vorbeifahre sind beinahe
ausgestorben. Und wenn es doch etwas Leben hat, dann im Zusammenhang der Route
66. Der Verkehr hat sich verzwölffacht. Fuhr um 5h alle Stunde ein Auto vorbei kommt jetzt
alle 5 Minuten eines.

Dann beginnt es etwas zu Regnen. Irgendwo hab ich gelesen: ein 6 inch Regen In Arizona
heißt alle 6 inch ein Tropfen und das trifft es. Nach 140 km bin ich in Kingman und nehme
mir ein Motel. Kaum im Zimmer beginnts wirklich zu Regnen. Noch 57 Meilen trennen
mich von Californien und das mit 900 Meter Gefälle. Ein Pass steht mir noch bevor. Groß
und steil soll er sein, Höhe 1082 Meter. Jetzt bin ich auf 1052 Meter??? Auch wenn es erst
noch etwas runter geht wirklich erschrecken kann er mich nicht. Auf den Nachmittag sind
wieder 30% Regen angesagt, das heißt, nichts besonderes, früh los wie immer.

California

Als ich um 5h bereit bin zum losfahren ist es Das Wetter noch nicht. Ich lege mich
nochmal hin und eine halbe Stunde später, so hat es auch der Regenradar vorausgesagt,
ist Alles OK. Die Wolken hinter mich lassend fahre ich Richtung dem sonnigen California.
Wie vermutet geht's erst mal runter. Bis auf 730 Meter. Ganz langsam beginnt der Anstieg.

Richtig rauf geht's nur noch die letzten 200 Höhenmeter. Da sieht's dann aber auch wie
ein richtiger Pass aus, mit Spitzekehren und allem was dazugehört. Auf der anderen Seite,
in Oatman gibts Zmorge. Eine Westernstadt wie aus dem Bilderbuch.

Je weiter ich runter fahre desto wärmer wird's. Das Thermometer steigt auf 36 Grad. Ich
fahre über den Colorado River, der hier die Grenze zwischen Arizona und California bildet.
Als ich auf der anderen Seite wieder auf mein Thermometer schaue sinds plötzlich 42
Grad. Kurz darauf komme ich zur Grenzkontrolle. Früchte und andere frische Lebensmittel
darf man nach California nicht einführen. Die Beamten fragen mich nicht nach dem
Mitgeführten, sondern nach woher und wohin. Einer bringt mir eisgekühltes Wasser. Als
ich schon weiterfahren will kommt noch ein anderer mit einem Sack Eis. Ich könne das
unter mein T-Shirt auf meine Brust legen. Bevor noch einer kommt mit einer Klimaanlage
auf einem Anhänger, fahre ich, mit viel gekühlter Energie weiter.

Jetzt bin ich in Needels, angeblich der heissesten Stadt der USA. Hier warte ich in einer
gekühlten Bar bis es Abends wird. Dann werde ich mit viel trinken noch etwas weiter in die
Wüste fahren um mir einen schönen Schlafplatz zu finden.
Needels: Bevor ich in die Wüste gehe brauche ich noch ein paar Informationen. Die hab
ich jetzt zusammengetragen. Mit einem Feuerwehrmann hab ich gesprochen und ich weiß
jetzt wo ich in den nächsten Tagen Wasser bekommen kann und dass die Strasse, die ich
nehmen will zwar tatsächlich geschlossen ist, weil Hochwasser ein paar Brücken
weggeschwemmt haben, ich aber mit dem Velo trotzdem gut durchkomme.
Jetzt noch einkaufen und dann gehts los.

Gegen 17h fahre ich weiter. Ich muss erst wieder ein Stück auf die Interstate. Zum Glück
ist es schon wieder etwas kühler geworden. Nur noch 38 Grad. Und bald geht's auf eine
kleine Strasse. Platz für mein Zelt hat's hierüberall. Einfach etwas von der Straße weg
hinter eine Düne. Gegen halb neun würde ich gerne schlafen. Mit dem kleinen Lüftchen ist
es auch schon etwas kühler geworden, aber im Zelt immer noch heiß und seit meinem
Klapperschlangenerlebniss trau ich mich nicht draussen. Also opfere ich nochmal 3dl
Wasser, dusche mich und lasse mich vom Wind trocknen. Das kühlt und bis ich wieder
aufgewärmt bin schlafe ich schon.
Die ersten 30 km sind anstrengend. Nicht erwartet dass die Wüste so lange bergauf geht.

Dann komme ich zur Stelle wo die Straße gesperrt ist. Mit dem Velo kein Problem, hat der
Feuerwehrmann gesagt, und so fahre ich weiter. Die ganze Strasse für mich alleine,
herrlich. Nach weiteren 40 km ist tatsächlich eine Brücke eingestürzt. Ein kurzes Stück auf
einer Sandpiste führt mich durch den trockenen Bach und ich habe die Stasse wieder für
mich. Ein 2. mal noch dasselbe und das wärs gewesen. Von mir aus können sie noch paar
mal so eine Strassensperre einrichten.

Nach 110 km es ist inzwischen Mittag komme ich zu
Roys Cafe. Ein muss auf der Route 66. Harrison Ford
und Anthony Hopkins waren schon hier und der Film
Hitcher der Highwaykiller wurde hier gedreht.
Das Motel ist nicht mehr in Betrieb, aber in einem der
Zimmer könne ich schlafen. Es hat sogar noch ein Bett.
Und so sitze ich seit 4 Stunden hier und nippe an
meinem 150sten Coke und schaue den Touisten zu die
mit Bussen, in Motortadgruppen oder einzeln
anlommen zu.Zwischendurch helfe ich dem Beizer die
Gestelle wieder einzuräumen.

,

Als ich um 20 Uhr das klimatisitrte Roys Cafe verlassen muss ist es immer noch 34 Grad.
Aber mit meinem Kühlsystem, mit Wasser begiessen und trockenen lassen, klappt das
Schlafen dann doch.
Es ist nicht mein einfachster Tag zum Fahren. Zum einen ist es vor Sonnenaufgang schon
29 Grad und bis Lodlow gehts wenig aber stetig bergauf. Dazu und das ist das erste mal
am frühen Morgen, bläst ein kräftiger Gegenwind. Ich muss am die Rennradler denken,
die in der Zwischenzeit 4 Tage hinter mir sind. Da sie nicht in Roys Cafe übernachten
können, es hat nur ein Bett, haben sie diese Strecke am Ende einer 110 Meilen Etappe.

Nach Ludlow wird die Strasse immer schlechter. Ich kann nur noch ganz langsam fahren.
Es schüttet so stark, dass ich beinahe Kopfschmerzen bekomme. Als es nach 25 kilometer
eine Autobahnauffahrt hat erlebe ich die Autobahn ganz ganz neu. Ein herrliches Fahren,
seidenglatt, leise dank hoher Geschwindikeit kühl. Ich geniesse es total. Total? Nicht ganz!
Ein Körperteil, wie soll ich ihn benennen, mit den Worten von Heinrich Heine, mit dem der
Mann sein Wasser lasse und gleichzeitig fortpflanze seine Rasse, na ja, dieser Körperteil
findet die Fahrt wieder langweilig wie immer.

Es ist in der Zwischenzeit 43 Grad geworden.Bei jedem Ort wo es etwas Schatten hat
mache ich einen kurzen Halt. Ein solcher Ort ist das Bagdad Cafe. Der Film Out of
Rosenheim/Bagdad Cafe wurde hier gedreht.

Am Horizont brauen sich Wolken zusammen. Plötzlich entsteht zwischen diesen und der
Erde eine hellbraune, sich drehende Verbindung,die nach wenigen Sekunden wieder

verschwindet. 3 mal sehe ich dieses fenomen. Weiss jemand von euch was das ist?

Nach 130 km erreiche ich Barstow und suche mir ein Motel mit Pool. Ich fühle mich recht
ausgepummt. Dieser 2. Wüstentag hat mich geschafft. Ich freue mich auf eine Dusche und
beschliesse morgen hier zu bleiben, auch wenn der Ort nicht viel zu bieten hat.

Barstow 14,6,2015
Ruhetag! Denkste. Eine Entscheidung
muss ich fällen. Weiter der Route66
entlang durch den LA Moloch oder
schon morgen von meiner Strasse
abzweigen und direkt zur Küste. Dazu
muss ich erst mal eine Karte von
Californien haben. Etwas ganz neues.
Bis jetzt war es immer klar wos lang
geht und die Karte war nur da um zu
sehen wie weit es zum nächsten Ort
ist. Das war eine einfache Welt. Ein
bisschen kommt es mir vor, als würde
ich eine neue Reise beginnen.
Ich entscheide mich für eine
Zwischenlösung. Ich bleibe noch einen
Tag auf der Route66 bis zum Cajon
Pass (1230 Meter) Dort fahre ich nach
Westen durch die San Gabriel
Mountains. Da überquere ich auch den
San Andreas Graben, der sich immer
noch um 6 cm pro Jahr bewegt und
das nächste grosse Erdbeben in San
Francisco auslösen wird. Meine Sorge
ist jedoch nur, dass er sich nicht so
bewegt, dass meine Karte noch stimmt und ich mich nicht verfahre. Zwischen Hollywood
und Beverly Hills sollte ich dann auf Das Stadtgebiet stossen, auf den Santa Monica
Boulvard und schon bin ich wieder auf der Route66. Diesen entlang und ich erreiche nach
nur 20 Meilen Stadtfahrt den Santa Monica Peer, das Ziel der Reise so vieler, ein wichtiger
Etappenabschnitt für mich und das Ende der Route66.
Da beginnt dann die neue Reise, die Küstenstrasse 101(vielfach auch als Hiway 1
bezeichnet), die mich nach San Francisco bringen soll.

Ein spezieller Tag ist heute. Ich fahre wie gewohnt kurz nach 5 h los. Komme aber nicht so
richtig in Schwung, obwohl ich nach dem gestrigen Ruhetag eigentlich wieder voller
Energie sein sollte. Nach dem Zmorge gehts besser. Ich besuche die Bottle Tree Farm, ein
kleines Kunstwerk aus Flaschen, die auf Bäumen aus Stahl aufgesteckt sind. Es ist
erstaundlich wieviel Kunst am Strassenrand entsteht. Schon seid beginn der Reise hat es
solche Orte, verschiedener Qualität. Wahrscheinlich ein Ausdruck des Leben und Leben
lassen,was hier vielfach gelebt wird.
Nach Victorville wird die Srecke mühsam. Die Autobahn, 8spuhrig, direkt nebendran, stark
befahren, meine Strasse, 2 spuhrig, auch stark befahren und die Autofahrer nicht mehr
ganz so rücksichtsvoll wie noch in Ilinois. Das ganze mit demüblichen heissen Gegenwind.
Doch plötzlich merke ich, der Gegenwind wird kühler, es ist nicht mehr der heisse
Wüstenwind. Ist da schon etwas kühle Meerbriese dabei? Luftlienie ist es nicht mehr so
weit bis zum Pazifik. Es spornt mich an, ich werde schneller und erklimme die
Passhöhe(1230m) schnell. Ein kleines Stück runter auf der anderen Seite, ich bin in der
Zwischenzeit wieder auf der Autobahn, und ich kann auf eine kleine Nebenstrasse
abbiegen, die mich nach LA führt.
Nach wenigen km finde ich auch schon ein Platz für die Nacht. Sicher eine der letzten
Übernachtungen in der Wildnis. Der Küste entlang werden es eher Campingplätze sein.

Hab ich gestern Abend noch, in meinem Philosophischen Buch ein Kapitel über Illusionen
gelesen, habe ich heute die Praxis. Die 80 Meilen Strasse durch den Wald sieht kurvig aus
auf der Karte, das heißt auch etwas rauf und runter, aber wie sich das in den USA bis jetzt
immer gezeigt hat, sind das immer nur 100 bis 200 Meter. Illusion! Schon der erste
Aufstieg bis zum Zmorge sind 800 Meter und es steigt gleich weiter. Der erste Pass ist
2250 Meter und nach einer kurzen Abfahrt kommt der nächste, 2420 Meter. Ganz zu
schweigen von den vielen Gegensteigungen. Aber genug geklagt, die Landschaft ist
wunderschön. Berge, Schluchten und viele Blumen. Dazwischen Aussicht zurück auf die
Wüste und auf die andere Seite richtung Meer. Hier beginnt auch der Pacific Crest Trail,
ein Wanderweg, der bis nach Kanada rauf geht. Schön zu wissen dass da noch ein paar
andere Abenteuer auf einem warten

Die Beiz beim Campingplatz ist am Montag geschlossen und der Zeltplatz hat kein
Wasser, wird mir vorausgesagt. Also kein Bier zur Tagesbelohnung, etwas abnehmen und
im Schlaf nochmals den eigenen Schweiss riechen. Illusion! Die Beiz ist offen, das Bier
und das Essen ist gut und der Campingplatz hat Wasser. Ausserdem ist er auf einem
Plateau gelegen und bietet eine schöne Aussicht.

Route 66 ade / Route 66 adieu! 17,6,2015

Die Weiterfahrt am Morgen geht dann wirklich mehrheitlich bergab. Kleine
gegensteigungen aber das ist OK. Dann noch durchs Gossstadtgewühl. So wie ich
reinkomme ist auch das ganz erträglich. Ich fahre durch Beverli Hills und Hollywood, treffe
aber keinen der grossen Bekannten.

Ich habe mir vorgenommen in
Santa Monica zu schreiben, Die
Route 66 ist gemacht, mit
Ausnahme zweier Platten ohne
Panne. Und während ich mir das so
denke - krack - die Kette ist
gerissen. 14 km bevor ich am
Santa Monica Peer
ankomme.Einen
Kettennietendrücker hab ich nicht,
also versuche ich das Ganze mit
einem Stein zusammenzuschlagen
und es hällt. - 100 Meter. Es bleibt
mir nichts anderes übrig als mich
draufsetzen und mit den Füssen
anzugeben. 3 Meilen bis zum
nächsten Velomech. Er hat keine Ketten und kein Werkzeug für Kette. In einem
Verkaufsgestell entdecke ich den gesuchten Kettennietendrücker. Er schaut ihn erstaunt
an und verrechnet mir 10$. Zum Glück hat er keine Ahnung von Velos, so lässt er mich die
Arbeit selber machen und eine halbe Stunde später bin ich wieder auf der Strasse.
Nach ein paar wenigen Meilen erreiche ich dann doch noch Santa Monica. Salut JeanPierre, ruft es als ich auf den Peer fahre. Es ist ein Pansioniertes friburger Ehepaar, das
ich ein paar Tage zuvor im Bagdad Cafe getroffen habe, das mich begrüsst. Kurz darauf
spreche ich jemanden an, damit er mir mein Ankunftafoto macht. Sein Akzent kommt mir
bekannt vor. Aus Zürich, gestern angekommen. Eine weile schaue ich dem Rummel zu,
aber dann zieht es mich weiter.

Ich will einen schönen Platz am Pacific finden, wo ich mich für 1, 2 Tage ausruhen kann.
Viel Verkehr hat es auf dem Hiway 1. Ich hoffe das legt sich bald. Dann kommen mir
wieder 2 bekannte Gesichter entgegen. Es sind Christophe und Pascal, die beiden
französischen Töfffahrer. Sie sind auf dem Rückweg nach LA wo sie morgen ihre
Motorräder zurückgeben und nach Hause fliegen. Es ist jetzt schon das 3. mal, das wir
uns treffen. Natürlich trinken wir noch ein Abschiedsbier zusammen.
Langsam wird es späht für mich. Es sind noch 20 Meilen bis zu meinem State Park
Campground, aber es sollte doch noch vor Einbruch der Dunkelheit zu schaffen sein. Mal
was neues für mich, ein Zeltplatz wo man nicht alleine ist. Mit 2 Radlern die den Hiway 1
Nord Süd machen sitze ich zusammen. Sie geben mir ein paar Tipps, vor allem auf
welchen Campings es Duschen hat.
Ein anderes Problem beginnt sich zu zeigen. Die Solarzelle, die ich auf dem Velo mitführe,
hat schon lange den Geist aufgegeben. Das war kein Problem solange ich immer wieder
in Motels übernachtet habe. Auf den State Campgrounds hat es aber meistens keinen
Strom und nach 3 Tagen ist mein Vorrat aufgebraucht. Das bedeutet immer dran denken
bei Restaurantbesuchen.

Ich bin also auf dem vielbesagten Hiway 1. Schon in den 70er-Jahren hab ich davon
gehört und auch jetzt wieder haben die Leute davon geschwärmt wenn ich erzählt habe,
dass ich diese Route nehmen will. Vielelicht hab ich nicht gerade mit dem schönsten
Abschnitt begonnen aber bis jetzt bin ich enttäuscht. Das schönste sind die Erdbeerfelder,
die man schon weit bevor man sie sieht, schon riecht.

Aber sonst sehr viel Verkehr, die Autobahn direkt neben mir und die Autofahrer längst
nicht mehr so rücksichtsvoll wie gewohnt. Und nicht nur auf der Straße, auch sonst sind
die Leute eher unfreundlich seit ich an der Küste bin. Andere Reisende haben mir nicht
viel Hoffnung gemacht, dass der Verkehr wesentlich weniger wird. Kommt noch dazu,
dass das typische kalifornische Wetter nicht die Stimmung hebt. Nebel am Morgen und
der bleibt zum teil bin in den spähten Nachmittag. Und um das Reklamieren
abzuschliessen wurden mir gestern Nacht die Ladegeräte und Zusatzakkus gestohlen, die
ich auf der Toilette zum Aufladen gelassen hatte.
Aber jetzt genug geklöhnt. Ich sitze im Starbucks, habe meine Handys an den neuen
Ladegeräten angeschlossen. Ein schöner Camping, diesmal mit Dusche, direkt am Meer
und eine kleine Stadt mit Läden und Restaurants. Was kann man sich mehr wünschen.

Noch was zur Verwirrung der 101 und der 1. Der Hiway 1 ist die normale Küstenstrasse,
der Freeway 101 ist die Autobahn, auf die der offizielle Veloweg zwischendurch auch mal
führt.

Ich bin etwas verloren an dieser Pazifik Küste. Die 66 ist beendet und irgendwie schaff ich
die Umstellung nicht so richtig. Die Distanzen die ich noch zurücklegen muss sind viel
kleiner und wenn ich wie üblich um 5 Uhr losfahre, bin ich schon am Vormittag am
Tageszlehl. Da ist es aber noch Neblig und häufig hat's keine Möglichkeit zum Einkaufen.
Und was einen großen Unterschied macht, an der Route 66 war alles klar, Weg,
Etappenlänge, Essen. Hier muss ich immer Entscheidungen fällen und das ohne die
Konsequenzen zu kennen. Alles kein Problem, werdet ihr berechtigter weise sagen, aber
ich bin etwas reisemüde und das erschwert die Umstellung. Bis zu meinem Rückflug
dauert es aber noch 17 Tage und die sollen auch noch genossen werden. Also auf ins
Westküstenabenteuer.
Heute fahre ich nach Moro Bay. Ein Camping mit Dorf in der Nähe und danach folgt der
Big Sur einer der schönsten Orte hier.

Morro Bay
Wie üblich ist es sehr neblig als ich am Morgen losfahre aber unüblich habe ich wieder
konkrete Pläne für die nächste Zeit. Ich treffe täglich Veloreisende und jetzt habe ich mich
gut mit Informationen über die Strecke und die Campingplätze versorgt. Ich werde kurze
Strecken fahren, zwischendurch Ruhe oder Wandertage einlegen und so Ende Juni in San
Francisco ankommen.
Jetzt bin ich in Moro Bay.

Beim Einkaufen treffe ich Maureen und Gerry. Sie sind mit Auto und Zelt auf demselben
Camping und machen kurze Ausflüge mit ihren Velos in die Umgebung. Sie sind begeistert
von meinem Liegerad vor allem Gerry nachdem er eine kleine Probefahrt gemacht hat. Sie
sind gut mit Camping Kochmaterial ausgerüstet und so laden sie mich zum Essen ein.
Dabei kann ich ihnen helfen, den lange nicht mehr gebrauchten Kocher wieder in gang zu
bringen.

Meinen Ruhetag verbringe ich mit schreiben, lesen, beobachten von Filmaufnahmen für
Mazdawerbung und spazieren in den Dünen.

Beinahe Ruhetag und Nebelgrenze 25,6,2015

Ich weiß ich habe nur gerade 20 km bis zu
meinem nächsten Camping und könnte eigentlich ausschlafen aber kurz nach 6 h halte ich
es nicht mehr aus. Doch gebe mir noch alle Mühe langsam zusammenzupacken und doch
bin ich vor 7 wieder auf der Straße. Etwas auf und ab und - fast hätte ich ihn übersehen,
bin ich am nächsten Campingplatz. Wunderschön gelegen, direkt an der Steilküste über
dem Meer gelegen, nur ohne Wasser. Aber vorbereitet wie ich war, habe ich genügend
dabei. Ich mache ein paar kleine Wanderungen in die Berge und ans Meer und sonst
faulenze ich rum.

Der Morgen ist wieder Neblig. Die Nebelgrenze liegt zwischen 50 und 150 Meter und
genau da führt auch meine Strasse lang. Es wechselt alle 10 Minuten zwischen strahlend
blau und dichtem Nebel. Eine absolut faszinierende Fahrt. Gegen Mittag komme ich in Big
Sur an DEM Ort an der Westküste. Ich habe hier wieder einen Ruhetag eingelegt. Mal
schauen was der bringt. Der Campingplatz ist in einem Redwood Wald schon mal schön
gelegen und Wasser, sogar Duschen hat es und nahe gelegen ein Restaurant.

Aber jetzt gehe ich erst mal auf die Suche nach einem Wi-Fi. Nach über 50 Stunden ohne
werdet ihr mich hoffentlich auch schon etwas vermissen.

Schön ist er, mein Camping. Man kann Wanderungen machen in allt Richtungen. Nur,
irgendjemand hat mir berichtet, sie hätten hier Wale, Delfine und Seelöwen gesehen. Mit
dem besten Willen kann ich mir, in dem Bach, der durch den State Park fliesst, keine
dieser Tiere vorstellen und das Meer ist ein rechtes Stück entfernt. Was soll's, mir gefällt
es hier und die grossen Redwoodbäume sind auch nicht ohne.

Ich mache mir einen gemütlichen Morgen. Vor allem schaue ich den anderen
Veloreisenden zu wie sie zusammen packen. Der mit dem Faltrad, dass er im mitgeführten
Gepäckanhänger verstauen kann und der Tennislehrer, der Tennis in Verbindung mit Tai
Chi unterrichtet sind schon früh aufgebrochen. Schon, der seit 2 1/2 Jahren unterwegs ist
ein Anderer, der seine Katze im Anhänger mitführt, er hat etwas mühe sich auf den Weg
zu machen. Immer wieder setzt er sich zu mir und wir plaudern, bis er wieder sagt, ich
sollte schon lange auf dem Weg sein und wieder etwas einpackt. Und da ist noch der
Vater, der mit seinen 2 Söhnen unterwegs ist. Er ist etwas traurig weil es heute nach
hause geht. Gestern hat er nach einer kurzen Probefahrt beschlossen, dass sein nächstes
Velo ein Liegerad wie meines sein soll. Wenn sein Schiff San Francisco erreicht hat er
mich für den 4. Juli eingeladen. Er sei dann am Peer, dort wo man sein muss für das
grosse Feuerwerk. Gegen 11 sind auch sie weg. Übrig bleibt nur noch einer, der meistens
im Zelt sitzt und meditiert.
Ich bin gespannt was für Bekanntschaften ich heute Abend mit den Neuankommenden
mache.
PS: Gestern sind die 5 Rennradler auch in Santa Monica angekommen.

Eigentlich habe ich einen ganzen Tag um die Gegend zu erkunden, aber ich schaffe es
nicht weiter als bis zum Wi-Fi Restaurant. Gegen Abend kommt das andere Paar auf dem
Camping an, das auch "falsch" fährt, von Süden nach Norden. Wir haben ins schon 2 mal
auf Campingplätzen getroffen. Aber das falsch fahren ist diesmal etwas anders, denn der
Wind hat seid 2 Tagen gedreht und bläst unüblicherweise von Süden. Warscheinlich will
mir die USA zum schluss meine Reise noch versüßen. Ich hoffe das hällt noch an bis San
Francisco.

Am Morgen bläst mich der Wind tatsächlich den nächsten Hügel hinauf. Kurz vor Montetey
mache ich noch eine Wanderung in einem State Park mit einem schönen Wald,
Küstenlandschaft und Seelöwen.

Nachdem ich mich in Monterey auf dem Campingplatz eingerichtet habe, fahre ich in die
Stadt und da holt mich die Zivilisation so richtig ein. Erst als ich den Verkehr, die
Strandptomenade mit Schiesbudenbetrieb und all den Touristen sehe, wird mir klar wie
lange ich abseits von dem allem war. Das Jazzkonzert am Strand und das richtige Essen
in einem richtigen Restaurant kann ich dann aber doch sehr geniessen.

Als ich auf den Camping zurückkomme, ist ein älteres Ehepaar mit ihren 3 Rad Liegevelos
(HPVelotechnik) auf dem Platz. Das erste mal, dass ich Tourenfahrer mit Liegerädern auf
dieser Tour sehe. Sie sind aus San Francisco und machen ihre erste richtige Tour. Ich
freue mich schon darauf wenn ich wieder mit Nathalie und unseren 3 Rädern unterwegs
bin.

Heute ist es bewölkt. Das ist was neues nach dem Nebel. Ich fahre nicht weit, sondern
halte schon nach 7 km in einem Starbucks um die Berichte abzuschicken und meine
Elektronik aufzuladen.
Dann gehts weiter, ein
schöner Radweg durch
die Dünen. Dann kommt
die Stelle wo ich den
offiziellen Weg verlassen
soll. Ein Nebenweg, so ein
Reisender den ich
getroffen habe, soll viel
schöner sein. Tatsächlich,
schöner schon aber auch
anstrengender. Durch ein
kleines Tal gehts auf und
ab. Bei meinem 5000sten
km auf dieser Reise
mache ich einen Halt und
feire die Kilometerleistung
mit einer Schale
Erdbeeren.

Irgendwie muss ich mich mit dem Zusammenzählen von den Kilometern verzählt haben
oder mit dem Umrechnen der Meilen aber der Campingplatz kommt statt nach 60 km erst
nach 80 km. Das macht aber gar nichts, denn ich bin früh dran und aus unerklährlichen
Gründen kann man hier erst nach 16h sein Zelt aufstellen. Dafür ist der Platz schön,
direktüber dem Meer gelegen. Auf andere Radler warte ich vergebens. Es ist schon nach
20h und ich bin immer noch alleine. Etwas melancholisch ist mir zumute. Jetzt beginne ich
zu realisieren, dass sich meine Velotour dem Ende zuneigt. Ab Morgen werde ich vieles
zum letzten mal machen. Zeltplatz suchen, Zelt aufstellen, mich mit anderen Radlern
austauschen und dann ist schon der letzte Fahrtag. Ich freue mich ja schon auf's nach
Hause kommen und ich werde sicher noch eine spannende Woche in San Francisco
haben aber das Radler und Campingleben hat unwiderruflich ein Ende.

Der letzte Zeltabend 30,6,2015

Nun ist er da, der letzte Abend im Zelt. Ein paar ist noch auf dem Platz. Diesmal konnte ich
die guten Ratschlägeüber Strecke und Campings geben. Sie haben mir heute wieder sehr
geholfen, die Tipps die ich von Peter bekommen habe. Etwa 40 Meilen bin ich dank diesen
Tipps auf kleinen Nebenstrassen gefahren. Zwar etwas mehr Weg aber dafür fast ohne
Gegenwind und vor allem die grösste Steigung ohne Verkehr.

Jetzt liege ich im Zelt. Draussen ist es wegen dem Wind ziemlich kalt geworden. Ich hätte
nicht gedacht, dass ich Kappe und Handschuhe nochmals brauche. Einen schönen
Sonnenuntergang im Meer hab ich noch mal gegabt. Also ein Abend wie ich ihn mir
gewünscht habe. Nach 9h also Zeit zum schlafen und die letzten 2 Monate nochmals
durch den Kopf gehen lassen.

Angekommen

Der Weg nach San Francisco ist sehr unterschiedlich. Teils wunderschön durch die Dünen,
dann wieder auf dem stark befahrenen Hiway 1, dann wieder durch lange vorortquartire
und zum Schluss auf der Strandpromenade. Doch ich erreiche die Golden Gate Bridge,
die sich jedoch im Nebel verstekt. Über eine Stunde muss ich warten bis ich ein Foto
hinkriege auf dem ich, mein Velo und die Brücke zu sehen sind. Zwar lockert der Nebel
immer wieder auf aber bis die 10 Sekunden vom Selbstauslöser durch sind ist der Nebel
wieder da. Schlussendlich klappts doch. Natürlich kommt noch die Fahrt über die Brücke.
Man hat mir erzählt die sei schrecklich weil wegen Bauarbeiten eine Spur gesperrt ist und
die Fussgänger, Jogger, Touristen mit und ohne Velos, Hobigümmeler und Tourenfahrer
alle auf einer schmalen Spuhr zusammen sind. Es ist dann nicht so schlimm aber vieleicht
auch nur weil ich am Morgen gleich nach dem Nebel dort bin und viel Zeit habe.
Natürlich geht es darum mein Angekommenfoto auch gleich zu Posten. Auf dem ganzen

Weg hierher war es nie ein Problem ein Wi-Fi zu finden. Hier kann ich lange suchen, ich
muss sicher 10 Cafes abklappern, auch ketten die sonst immer Wi-Fi haben, nicht in San
Francisco. Schlussendlich werde ich bei einem Restaurant mit Hotel fündig.

Ende der 70er Jahre habe ich im Redwood National Park Shira kennengelernt. Wir sind
zusammen nach San Francisco gereist und ein Jahr später haben wir zusammen eine
Tour durch die Nationalparks im Westen gemacht. Vor gut einem Jahr hat sie mich auf
Facebook wieder gefunden und jetzt, nach all den Jahren gehe ich sie besuchen.
Eine schöne Terasse mit Aussicht auf den San Francisco Bay hat sie und da sitze ich nun
bei einem Bier und schreibe diesen Bericht. Es war ein spannender Abend gestern, nach
all den Jahren und es wurde Spät, denn zuerst hatte Shira noch ein Konzert und dann
gabs viel zu erzählen. Heute war ich etwas Shoppen und sonst nicht viel. Morgen gehts
dann auf Entdeckungsreise in San Francisco.

Bin heute nach Oakland umgezogen. Einige Impressionen von hier.

San Francisco

In meinen letzten Tagen unternehme ich nicht mehr viel. Heute habe ich mich doch noch
mal nach San Francisco aufraffen können. Die Bilder sind vom Zentrum, dem Golden Gate
Park und vom weniger besuchten der Twin Pikes.
Morgen mache ich mich auf den Heimweg. Eine grosse Schachtel fürs Velo hab ich schon
mal. Jetzt muss da nur noch das Velo rein und dann das ganze zum Flughafen. Aber da
hab ich Zeit bis zum Abend. Mein Flieger geht erst um 18.10 los. Inshalla.
Also das nächste mal aus der Schweiz.

Alles gepackt, das Velo beladen. Jetzt muss ich nur noch warten bis es Zeit ist zum
losfahren.
Ich werde noch etwas früher zum Flughafen gehen, da ein online Check in ab San
Francisco gestern nicht möglich war und ich für den langen Flug unbedingt einen
Fensterplatz will.

Nun bin ich also wieder zuhause. Die ganze Rückreise hat bestens geklappt. Das Velo
passte in die Schachtel, die Metrofahrt zum Flughafen ging zügig voran und das
Einchecken klappte bestens. Ich Gegensatz zum Hinflug hatte ich ein neues Flugzeug bei
dem die Sitzlehnen und das Fluginfosystem klappten und gut geschlafen habe ich auch. In
Zürich hatte mich Nathalie abgeholt, die ich nach langer Zeit endlich wieder in meine Arme
schliessen konnte.

Jetzt bin ich am Auspacken sortieren, Waschen und das Velo muss auch bald wieder
zusammengesetzt werden. In den nächsten Tagen werde ich auch noch ein Fazit der
Reise schreiben und hier veröffentlichen.

Fazit
Wie versprochen hier also das Fazit zu meiner Reise. Die Router 66 hat mir sehr gut
gefallen. Die Freundlichkeit der Leute, die Rücksicht der Autofahrer waren einfach
sensationell. Das machte auch den Unterschied zu Kalifornien deutlich. Die Qualität des
autofarerischen Könnens nahm Richtung Westen deutlich ab und war in Kalifornien auf

dem tiefen Europäischen Niveau. Mit der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der
Bevölkerung hab ich das so empfunden, dass die erst an der Pacifikküste stark
abgenommen hat. Während im Landesinneren Personen schon nachfragten ob ich Hilfe
brauche wenn ich mein Velo auf die Seite legte, habe ich in Los Angeles nähe mein Velo
sichtbar während fast einer Stunde repariert, ohne das sich irgend jemand dafür
interessiert hat.
Wieso ich vom Hiway 1 eher enttäuscht war, kann ich nicht genau sagen. War es:
- dass ich so viel gutes davon gehört habe, dass meine Erwartungen einfach zu hoch
waren,
- dass ich nicht mehr die klare Routenvorgabe der 66 hatte und Meinen Tag, essen und
überhachten, umstellen musste
- der Mehrverkehr vor allem die ersten Tage nach Los Angeles
- oder ich einfach etwas reisemüde war.
Glück habe ich mit dem Wetter gehabt. obwohl es ein sehr schlechter Frühling in Missuri,
Oklahoma und Texas war, bin ich nur 3 mal nass geworden und das auch nur für kurze
Zeit. Immer hat es vor Tornados gehabt oder Überschwemmungen hinter mir oder ich
habe vor dem grossen Regen im Motel eingechekt. Auch was die Gesundheit anbelangt
bin ich dankbar, dass ich auf der ganzen Reise nicht das kleinste gesundheitliche Problem
hatte. Keine Magensversimmung, keinen Sonnenbrand und natürlich keinen Unfall, nicht
mal an eine gefährliche Situation im Verkehr kann ich mich erinnern.
Mit der Navigation war ich auch sehr zufrieden. Mir der OruxMaps App, den Geladenen
OpenCycleMaps und den KML-Daten der Route 66 war ich perfekt ausgerüstet und
konnte mich perfekt orientieren, auf der Route 66 wie auch wenn ich die Strecke mal
kurzzeitig verlassen hatte. Einzig dass die Solarzellen ihren Geist aufgegeben haben und
mir 2 Zusatzakkus geklaut wurden, hat mir beim Nachladen etwas zusatzaufwand
gegeben.
Gegen Ende der Reise wurde ich vielfach gefragt, was denn mein nächstes Reiseprojekt
sei. Keines musste ich sagen. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Nathalie möchte
gerne den EuroVelo 6 machen. Vom Atlantik zum schwarzen Meer. Über 4500 km geht
diese Route der Loire, dem Doubs, dem Rhein und der Donau entlang. Da Nathalie in den
nächsten Jahren wahrscheinlich nicht genügend Ferien aneinander bekommt, ich rechne
mit ca. 4 Monaten, Werden wir die Strecke aufteilen und mit dem Teil in Frankreich
beginnen. Eventuell schon nächstes Jahr. Wir werden sicher wieder darüber berichte
wenn es Neuigkeiten dazu gibt. Tragt euch dazu im Newsletter ein, wenn ihr nicht schon
seid.
Wenn sich jemand dafür interessiert die Route 66 mit dem Velo selber zu machen, oder
eine andere Reise, soll er sich gerne bei mir melden. Ich gebe gerne ein paar Reisetipps.
In ein paar Tagen werde ich auch ein PDF der ganzen Reise hochladen.

