REISEBERICHT
12. Mai bis 07.Juli 2016 - Las Vegas - Seattle

Unsere Reise beginnt am 12. Mai 2016 mit einem
ruhigen und pünktlichen Flug von Frankfurt nach Las
Vegas. Rechtschaffen müde nach fast 12 Stunden Flug
kommen wir in eine völlig überfüllte Halle; vor den
Einreiseschaltern stehen wir erst mal über 1 ½ Stunden
in der Schlange bis wir dran
sind. Im Hotel Excalibur angekommen trifft uns mehr oder
weniger der Schlag. Wir gehen erst mal fast 10 Minuten
durch eine laute Spielhölle bis wir an der Rezeption sind
und dort stehen wir wieder in der Schlange. Bei der
Anmeldung wird uns gleich ein Upgrade angeboten.
Angeblich bekommen wir ein besseres Zimmer als
gebucht für 10 $ mehr am Tag, dazu kommt die normale Las Vegas Strip Gebühr,
das sind dann für 3 Tage über 130 $. Im Nachhinein ist klar, das war mit Sicherheit
das gebuchte Zimmer.
Am nächsten Morgen – 13. Mai 2016 - gehen wir im Hotel zu Starbucks zum
Frühstück. Egal wohin wir gehen, immer müssen wir um die vielen Spielautomaten
herum. Später ist der Gang auf dem Strip ein Muss und das ist genau so schlimm wie
im Hotel. Es ist heiß, über 35 Grad, sehr viele Leute auf dem Gehsteig und vor jedem
Geschäft dröhnt eine andere, laute Musik. Ein Entrinnen gibt es nur, indem man
durch das nächste Hotel geht, da hat es wenigstens Aircondition. Alles was ich
geplant hatte, was wir uns ansehen wollten, das Hotel Bellagio und so manch
anderer interessanter Bau, macht uns beiden keinen Spaß.
Erst am nächsten Tag, - 14. Mai 2016 - machen wir
uns mit der Monorail auf den Weg ins Venetians. Es
ist sehr schön, innen sehr angenehme Temperaturen
und wir gehen an der Piazza essen; in der Nähe
fahren Gondeln und der Gondoliere singt. Draußen
brütet die Hitze und der Weg zurück zur Monorail
wird uns lang.
Am Sonntag – 15. Mai 2016 - wollen wir uns noch das Wynn ansehen und so fahren
wir wieder mit der Monorail, gehen auch nochmal durch das Venetians und landen
sogar in einer schönen Mall. Am Ende der Reise wird es unsere einzige richtige Mall
gewesen sein.
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Endlich, am Montag - 16. Mai 2016 – bekommen wir unser Wohnmobil. Um 5 Uhr
heißt es aufstehen. Packen, frühstücken, um halb acht steigen wir in das Taxi und
fahren zu Road Bear. Wir bekommen die zugesagte deutsche Einweisung. Nachdem
die Formalitäten erledigt sind führt uns ein junger Mann aus
Ludwigshafen gleich zu den Fahrzeugen. Wir bekommen
ein richtig schönes Wohnmobil, mit genau 1965 gefahrenen
Meilen.
Nach fast 2 Stunden ist die Einweisung beendet und ich
fange erst mal an auszupacken. Dann können wir losfahren. Wir fahren den ersten
Walmart Supermarket an und kaufen ein. Das dauert wieder fast 2 Stunden, denn wir
brauchen ja alles und unser nächstes Ziel sind die Nationalparks wo es angeblich
wenig Möglichkeiten gibt Lebensmittel zu kaufen. Nachdem wir unsere
Einkäufe gebunkert haben fahren wir die US 564 Richtung Lake Mead.
Unser Ziel ist Boulder City, der Lake Mead Village Campground. Ein
lauer Sommerabend und nachdem der Rest ausgepackt und verstaut ist
mache ich unser erstes Essen. Dann sitzen wir noch draußen bei einem
Glas Wein und lassen den Tag ausklingen.
Am Dienstag – 17. Mai 2016 – bin ich früh wach, koche meinen Tee und setze mich
wie gewohnt draussen hin. Es scheint die Sonne, es ist gerade mal 6 Uhr und die
Temperaturen sind angenehm. Nach dem Frühstück fahren wir los, wir möchten
auf jeden Fall zum Hoover Dam. Dort angekommen sind wir entsetzt, das Wasser ist
in den vergangenen 20 Jahren um mindestens 30 Meter gesunken. Es sieht schlimm
aus und nichts in der ganzen Gegend ist einladend. Weiter geht’s die Lakeshore
Road Richtung Norden und dann auf die Interstate 15. Wir kommen in eine große
Baustelle und ausgerechnet jetzt geht ein richtiges Unwetter los mit Blitz, Donner und
Starkregen. Ursprünglich hatte ich geplant bis zum Zion Nationalpark zu fahren und
dort den Campground anzufahren. Leider konnte ich keinen Platz reservieren und so
haben wir sicherheitshalber in dem Quail Creek State Park von zu Hause aus übers
Internet für 2 Nächte reserviert. Von dort aus ist es eine Fahrstunde bis zum Zion NP.
Wir kommen spät im Statepark an, finden aber unseren wunderschönen Platz sofort.
Mittwoch – 18. Mai 2016 – Wir fahren auf der US 9 durch eine schöne Landschaft
zum Zion NP und stehen vor dem Eingang erst mal in der Schlange. Zunächst
dachten wir, dass wir evtl. auf dem Campground
einen Platz finden für die nächste Nacht, wenn wir vor
Ort sind. Aber das ist Illusion, die Warteschlange dort
ist mindestens so lang wie am Eingang. Um den Park
zu besichtigen muss man in ein Shuttle umsteigen,
allerdings ist schon die Zufahrt zum Parkplatz dort für
uns Wohnmobilfahrer nicht mehr möglich. Wir sind
sehr enttäuscht, drehen um und fahren aus dem Park
nach Springdale. Wir bummeln durch den Ort, gehen Kaffee trinken und fahren
zurück zum State Park.
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Donnerstag – 19. Mai 2016 – wir starten um 08:00 Uhr bei strahlendem
Sonnenschein und sind schon eine Stunde später am Eingang zum Zion NP. Nur 4
Autos sind vor uns, aber es ist viel Verkehr und auch die Parkplätze sind bereits voll.
So fahren wir gemütlich durch den Park, versuchen so oft wie möglich anzuhalten um
die Bilder in uns aufzunehmen, diese herrlichen Felsformationen geformt aus NavajoSandstein; und natürlich um Fotos zu machen. Auf dem Weg auf der US 9 aus dem
Park können wir uns nicht sattsehen an den versteinerten Sanddünen. Viele haben
ihre weiße Farbe behalten, aber sehr oft sind die Felsen rötlich gefärbt, was mir ganz
besonders gut gefällt. Sehr beeindruckt sind wir wieder
von Checkerboard Mesa, dieser schachbrettartigen
Felswand, die durch ihre vielen senkrechten und
waagrechten Riefen auffällt. Der Berg ging, wie so viele
andere Berge im Zion, aus Sanddünen hervor. Die
senkrechten Risse sind durch Wasser und Frost
entstanden, die waagrechten durch Wind. Das
Durchfahren des Tunnels am Ende des Parks ist gebührenpflichtig und einspurig
und wir haben uns auf eine längere Wartezeit eingestellt, aber es geht recht flott.
Hinter dem Tunnel ist die Landschaft fast noch schöner und wir freuen uns einen
netten Platz zu finden für eine Kaffeepause und um Bilder zu machen. Hinter dem
Zion NP befinden wir uns auf einmal in einer ganz anderen Landschaft. Nach dem
roten Gestein ist die Landschaft jetzt grün. Unser Weg geht weiter auf der US 9 bis
zur Mt. Carmel Junction und dann weiter nach Norden auf der US 89 bis zur US 14
West in den Dixie National Forest zum Duck Creek Village Campground. Es ist der
falsche Platz, er ist noch geschlossen, aber es kommt ein netter Herr der uns sagt
wir könnten gerne stehen bleiben, es wäre eigentlich sein Platz, er braucht ihn erst in
einer Woche. Unser richtiger Platz ist auf dem Pinewood Resort Campground, ein
Platz mitten im Wald, es ist bitter kalt (2593 m) und neben dem Office sind noch
Schneereste. Aber ein großen Vorteil, es gibt ein Restaurant, und nachdem wir alle
Anschlüsse versorgt haben, beschließen wir später dort zu essen.
Am Freitag – 20. Mai 2016 – kommen wir spät vom Platz. Unsere Strecke – US 89
North und US 12 – führt uns vorbei am Red Canyon und
Brice Canyon; in Brice Canyon City machen wir Kaffepause.
Die Weiterreise führt uns wieder durch eine schöne
Landschaft, die wechselnden Gesteinsfarben faszinieren
uns. Ankunft um halb zwei im Escalante petrified forest State
Park Campground. Der Platz ist sehr schön am See gelegen
und es gibt einen ordentlichen Weg um einen Spaziergang zu machen. Wir gehen
auf einen interessanten weißen Sandsteinhügel, und auf dem Weg dorthin blühen
viele verschiedene Kakteen.
Am – Samstag 21. Mai 2016 – starten wir um 09:00 Uhr weiter auf der US 12 North
und kommen durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Es ist steil, hat viele
Kurven und führt uns bis auf 10.000ft. (3000 m) Höhe, wir fahren immer noch durch
den Dixie National Forest. Es ist kalt und windig und trotz vieler Fotostopps kommen
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wir früh in Torrey an, auf dem Thousand Lakes RV Park (6800 ft. – 2040 m) mit Blick
zum Capitol Reef. Wir checken ein und fahren gleich in den Ort um im Café Diabolo
zu essen. Herr Grundmann (Reise know how) empfiehlt dieses Lokal und wir werden
nicht enttäuscht. Zurück auf dem Campingplatz ist noch Zeit um in die Laundry zu
gehen und auch für einen Besuch im Gift Shop des Office reicht es uns.
Sonntag 22.Mai 2016 – Die Sonne geht auf über den roten Felsen von Capitol Reef.
Ein unglaublicher Blick. Es ist kalt, ich bin tapfer und gehe duschen, Jürgen duscht
im Camper. Wir frühstücken ganz gemütlich und machen uns auf die Reise entlang
der US 24 durch den Capitol Reef NP. Es ist traumhaft. Hinter dem Visitor Center
führt der 20 km lange Scenic Drive auf einer schmalen Straße. Zunächst fahren wir
vorbei an vielen grünen Obstbäumen und am Fruita Campground, den man leider
nicht reservieren kann, ich hätte gerne dort übernachtet. Im Sommer darf man dort
wohlschmeckende Pfirsiche pflücken, welche
einst die Mormonen gepflanzt haben. Nun geht
es vorbei an farbenreichen Erosionsgebilden
abwechselnd in Rot, Braun und Blassgelb. Zu
meinem Erstaunen wachsen in diesem kargen
Boden jede Menge Büsche und Sträucher, auch
Wildblumen mit unterschiedlich farbigen Blüten
und natürlich Kakteen. Der Tag endet in Hanksville im wiederum schönen Duke’s
Slickrock RV CG.
Montag, 23.Mai 2015 – Wir starten schon um 08:15 Uhr zu einer einsamen Fahrt auf
der US 95. Wieder geht es durch eine schöne Landschaft und es begegnet uns
selten ein Auto. Die Route ist viel kürzer als wir dachten und trotz vieler Fotostopps
sind wir schon bald am Lake Powell. Schlimmer als am
Hoover Dam geht es uns hier. Die Marina in Hite ist
weit weg vom Wasser, Boote gibt es hier keine mehr.
Überall wo früher Wasser war, ist es nun grün und der
Colorado River sehr schmal geworden. Auf der
Weiterfahrt kommen wir in den Bereich des Glen
Canyon, den kennt zu Hause kaum jemand. Wieder der
herrliche rote Sandstein. Der wohl schönste Abschnitt dieses Canyon liegt
südwestlich von unserer Route, ist nicht in meinem Plan und ist, wie auch das kurze
Stück zum Castle Butte, nicht mit unserem Wohnmobil zu befahren. Später fahren
wir ab auf die US 275 zu den Natural Bridges, gehen zuerst ins Visitor Center und
dann fahren wir 2 Stunden die Runde zu all den Bridges. An der ersten, es ist
Sipapu Bridge, steigen wir aus, machen Fotos und freuen uns am Ausblick. Auch an
den anderen – der Kachina Bridge, der Owachomo Bridge – machen wir Halt.
Meistens gibt es schöne Wege mit faszinierendem Ausblick auf die Bridge, bzw. teils
steilen Wanderwegen dorthin. Zurück fahren wir dann kurz vor Blanding auf die US
191 North, gehen zuerst in den Supermarkt und fahren danach zum schönen Blue
Mountain RV and Trading Campground. Dort gibt es einen gepflegten Giftshop und
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wir können einer kleinen aber feinen Sandsteinplatte nicht widerstehen. Hier gibt es
auch viel geschmackvollen Silber-Türkis-(Indianer?) Schmuck.
Dienstag – 24. Mai 2016 – Unsere Fahrt geht heute weiter auf der US 191 North.
Leider nehmen wir uns keine Zeit auf die US 211 zu fahren und einen Tag in den
Needles zu bleiben, so wie ich es geplant hatte. Wir fahren aber auf jeden Fall
nördlich davon auf die Needles Overlook Rd. Es geht ca. 20 Meilen über eine flache
Straße bis zum Needles Overlook Aussichtspunkt. Von hier gibt es imposante weite
Ausblicke in den Needles District des Canyonlands NP. An der Felsspitze kann man
an der Abbruchkante entlang laufen und sieht in
unendlich weites Land. Der Ausblick ist gigantisch. Es
gibt einen asphaltierten Weg direkt zum Needles
Overlook, der auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist,
andere Wege führen über felsigen Untergrund sind aber
gut zu laufen. Mir gefallen ganz besonders auch die
knorrigen Kiefern und Wacholdersträucher, die hier
wachsen. Später geht es zurück auf die US 191. Wir sind froh dass wir diesen
Abstecher gemacht haben. In Moab fahren wir zum Archview RV Resort CG und
checken ein für 2 Nächte. Nach dem Andocken gibt es erst mal eine Ruhepause,
danach MUSS ich unbedingt nicht nur in die edle Kokobelli Gallery in Moab.
Mittwoch 25. Mai 2016 – Um 05:45 Uhr steh ich auf, koche meinen Tee und da es
heute Morgen mal nicht so kalt ist wie in den vergangenen Tagen, setze ich mich
draußen hin und beginne den Tag. Nach dem Frühstück fahren wir in den Arches
NP, dem Park mit den weltweit meisten natürlichen Steinbögen. Nach dem obligaten
Besuch des Visitor Centers geht’s den Berg hoch in den Park. Es scheint die Sonne,
der Himmel ist blau und die Felswände leuchten regelrecht in den schönsten
Farbschattierungen von creme bis rot. Wir halten an jedem View Point und lassen
die Vielfalt der erstaunlichen Gebilde auf uns wirken. Zu den Windows und zum
Double Arch laufen wir soweit wir es können. Dann machen wir eine Kaffeepause –
wohl dem der einen Camper hat und quasi immer und überall Pause machen und
Kaffee kochen kann. Dann führt unser Weg weiter zur Wolfe Ranch und zum Delicate
Arch. Leider, leider ist der 2 ½ km lange Weg für uns zu
weit und zu steil, außerdem brennt die Sonne vom
Himmel. So können wir ihn nur aus der Ferne betrachten.
Wir beschließen, dass wir genug gesehen haben und
fahren nicht mehr das letzte Stück bis zum Ende des
Parks. Später hören wir, dass die Entscheidung richtig
war, da der letzte Parkplatz voll besetzt war. Im Visitor
Center in Moab gibt es Wifi und ich kann meine mails abschicken, die in der
Warteschleife stehen. Wir suchen noch einen Supermarket und gehen anschließend
noch in einen Liquor Store – wir sind in Utah, da gibt es nur in diesen Geschäften
Wein und Bier.
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Donnerstag 26. Mai 2016 – Wir starten um halb 10 Uhr in den Dead Horse Point
State Park in den Canyonlands. Dieser ist über die US 313 von Moab erreichbar.
Wieder fahren wir durch eine sehr interessante Landschaft und besuchen zuerst das
Visitor Center. Wie immer holen wir uns dort viel Info über den jeweiligen Park. Die
Wege sind schön angelegt und von hier hat man
einen besonderen Ausblick aus 1731 m Höhe auf
den über 600 m tiefer gelegenen Colorado River,
der an dieser Stelle eine 180°-Kehre macht.
Später fahren wir zurück nach Moab, folgen einer
Empfehlung und biegen ab auf die US 128, die
auch zur Interstate 70 führt. Links der relativ
schmalen Straße fließt der Colorado River, rechts sehen wir wieder, und vielleicht für
uns ein letztes Mal, herrliche Gesteinsformationen. Wir kommen auf die Interstate 70
und fahren westwärts bis Green River zum Shady Acres RV Campground, an dem
wir nach der Ausfahrt erst mal vorbei fahren. Jürgen
muss wenden, denn die Straße hinter Green River ist
einfach zu Ende. Dann aber klappt alles, es ist sehr
stürmisch und wir verwerfen den Plan hier einen
Ruhetag einzulegen..
Freitag – 27. Mai 2016 – Früher Start auf die lange
Reise von ca. 800 Meilen (1200 km) von Green River
bis Reno, wofür wir uns 3 - 4 Tage Zeit vornehmen. Zunächst geht es zurück auf die
I 70. Bei Salina verlassen wir die Interstate und fahren weiter auf der US 50,
angeblich „the lonliest road of America“, auf dieser Straße durchqueren wir ganz
Nevada. In Scipio machen wir Pause und überlegen ob wir heute weiter fahren bis
Baker. Wir bleiben jedoch bei unserem Plan und fahren in Delta auf den Antelope
Valley CG. Bisher hatten wir immer richtig Glück und
gute Plätze gefunden, so auch hier. Das bleibt so bis auf
ganz wenige Ausnahmen bis zum Ende der Reise. Wir
sind früh auf dem Platz, Zeit um in der Sonne zu sitzen,
Kaffee zu trinken und in die Laundry zu gehen. Mit
Abstand die preiswerteste gewaschene Wäsche, die
Maschine kostet grade mal 1 $. Die ersten 280 Meilen nach Kalifornien sind
gefahren.
Samstag – 28. Mai 2016 - Um halb neun starten wir in Delta, unser Plan ist bis
Austin zu fahren, das sind knapp 300 Meilen bzw. 483 km. Am Anfang geht es durch
endlos grüne, weite Ebene mit stichgerader Straße. Später wird es
abwechslungsreicher und am Straßenrand blühen viele unterschiedliche Blumen. In
Ely gehen wir in die Pizza-Factory und essen Pizza vom Inder. Danach gibt’s
Mittagsruhe. Da wir nun in Nevada sind haben wir eine Stunde gewonnen, ab jetzt ist
Pacific-Time. Die Weiterfahrt bis Eureka ist wieder sehr abwechslungsreich, also
alles andere als langweilig. Uns gefällt diese Straße sehr gut und wir denken, dass
sie nicht einsamer ist als die US 89 zum Yellowstone NP, oder die US 95 in Utah. In
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Eureka machen wir Kaffeepause und merken, dass es langsam anstrengend wird. Es
weht ein starker Wind und das Fahren strengt an. Trotzdem fahren wir weiter. Nun
geht es bergauf und bergab bis Austin. Dort angekommen finden wir den Austin RV
Park recht schnell, es ist der Platz neben der Baptist Church und das einchecken
geht per Briefumschlag, wie sonst bei Nightcampers. Der Campground hat nur
wenige Plätze, es steht bis jetzt nur ein großer Dauer-Camper da. Später kommt
noch ein Ehepaar aus San Francisco dazu, sie verbringen hier jedes Jahr eine
Woche, kennen sich gut aus und besuchen einige Veranstaltungen. Das hätten wir
in Austin, diesem scheinbar verschlafenen Nest, gar nicht erwartet. Die nächsten 300
Meilen sind geschafft.
Sonntag – 29. Mai 2016 - Auch heute fahren wir durch eine abwechslungsreiche
Landschaft, die teilweise ganz anders ist als in den vorherigen Streckenabschnitten
der US 50. Wir passieren mehrere riesige ausgetrocknete Salzseen und dann wieder
grünes Hügelland. Später fahren wir auf die Interstate 80 und unsere schöne Fahrt
ist quasi zu Ende, denn hier ist viel Verkehr und erst der 3. Campground, der Rivers
Edge RV Park, sagt uns zu. Er ist relativ voll und ich
bekomme den letzten Platz. Der Campground liegt am
Truckee River und es gibt ein großes Areal
für
Sonntagsausflügler zum Picknick. Bei einem schönen
Spaziergang am Fluss stellen wir fest, wir sind genau in
der Einflugschneise des Flughafens von Reno, auch
einen Zug hören wir. Naja. Die letzten 180 Meilen unseres Weges nach Kalifornien
liegen aber hinter uns, ab jetzt können wir uns viel Zeit lassen.
Montag – 30. Mai 2016 – Wieder können wir gemütlich starten, fahren um halb 10
Uhr vom Platz und aus Sparks raus. Es ist viel weniger Verkehr als am Vortag und
wir finden ohne Probleme die US 395. Wir fahren ohne Navi weil wir denken, dass
wir so eher die schönen Dinge am Wegesrand sehen. Das Navi bin ich. Auf der US
70 wollen wir in Portela tanken, aber Jürgen‘s Kreditkarte macht Probleme, es klappt
nicht und so fahren wir weiter.
Wir suchen erst mal unseren Campground den Little Bear RV Park in Graeagle, er
liegt fernab im Wald. Wir checken ein für eine Nacht und dürfen gleich einem
Elektrowagen nachfahren, der uns den Platz zeigt. Danach
fahren wir erst mal in den Ort um dort zu tanken. Unsere
Rechnung beträgt 132 $ und Jürgen’s Karte geht wieder
nicht. Der arme Chef der Tankstelle bemüht sich fast eine
halbe Stunde, sucht im Schweisse seines Angesichts im
Ordner nach einer Lösung, ruft eine Hotline an, usw.; „er“
entschuldigt sich mehrmals. Ich biete meine Karte an, aber er sagt es wäre ja nicht
unsere Schuld, dass die Mastercard nicht geht und er versucht es weiter. Irgendwann
gibt er auf, nimmt doch meine Karte und wir können problemlos bezahlen. Nach
dieser „Aufregung“ parken wir am post office, bummeln durch den Ort mit schönen
Holzhäusern und trinken in einem Candy House Kaffee. Dann geht es zurück zu
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Little Bear. Zwischenzeitlich haben wir beschlossen 2 Nächte zu bleiben, ich melde
im Office bei der netten Lady die Änderung und bezahle. Jetzt bekommen wir einen
anderen Platz und wieder kommt das „Follow me“ Car, zeigt den neuen Platz und will
einweisen. Das machen wir Zwei aber aus dem ff, sodass wir abwinken.

Dienstag, 31. Mai 2016 – Heute ist Ruhetag, Zeit für
grosse Wäsche, am Netbook Bilder bearbeiten usw.. Später
lasse ich Seele baumeln, schaue den Vögeln und
Schmetterlingen zu, schreibe Karten, lese und wir können
wieder draussen sitzen und essen.

Mittwoch, 01. Juni 2016 – Wir verlassen Little Bear um halb 10. Unsere Route geht
auf die US 89 North und wir kaufen erstmals bei Safeway ein. Was für eine
Enttäuschung. Nach den guten Erfahrungen der vorherigen Reisen müssen wir heute
feststellen, die Qualität ist schlechter als bei Walmart, dafür sind die Preise höher.
Trotz Safewaycard bezahlen wir viel Geld. Nun geht die
Fahrt bis zum Lake Almanor auf den North Shore
Campground. Fast den ganzen Tag führt die Strasse
durch Nadelwald und es begegnen uns viele
Holzlaster. Dort angekommen wird uns ein enger Platz
am Wasser zugeteilt und wir fühlen uns absolut
„crowded“. Ich spaziere zum Office und frage nach
einem andern Platz „ no problem, you can move“, ich
darf mir einen Neuen aussuchen. So wechseln wir auf einen höher gelegenen,
grösseren Platz, ganz im Wald und jetzt ist unsere Welt wieder in Ordnung.
Handynetz und Internet gibt es allerdings wieder mal nicht, dafür Zeit für einen
schönen Spaziergang am See.
Donnerstag, 02. Juni 2016 - Wir fahren zurück auf die US 89 durch Chester zum
Lassen Volcanic NP. Wir können jedoch nur bis zum Visitor Center, bzw. eine Meile
dahinter fahren, es liegt noch teilweise hoher Schnee. So gerne wäre ich hier durch
den Park mit den Geysiren gegangen. Jürgen lässt sich die
Freude nicht nehmen und wir gehen in das dortige Café
zum Capuccino und Americano. Auf der Rückfahrt hält er
für einige Fotos und findet die grössten Baumzapfen die
wir je gesehen hatten. Gemütlich fahren wir zurück auf den
Campground am Lake Almanor.
Freitag, 03. Juni 2016 – Um halb neun starten wir auf die US 36, dann die US 44
und auf die US 89 Richtung Mt. Shasta. Heute ist es heiss, über 32 Grad. Unser Ziel
ist der 1. KOA, der Mt. Shasta KOA, und nach 160 Meilen kommen wir recht früh an.
Zunächst stellen wir uns auf den Platz und lassen für 2 Stunden den Cooler laufen.
Später steige ich sogar in das eiskalte Wasser und schwimme ein paar Züge.
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Nachdem wir beide etwas abgekühlt sind fahren wir downtown in einen Supermarkt,
ins Postoffice und gehen essen ins Treehouse.
Samstag, 04. Juni 2016 – Unsere Route ist heute die US 97 north. Bei einem
Tankstopp in Weed steige ich aus um mit dem tablet einen schönen Schmetterling zu
fotografieren. Dabei fällt mir es aus der Hand und natürlich aufs „Gesicht“. Ich
erschrecke fürchterlich und sehe mich schon ohne Internet und Skype für den Rest
der Reise. Aber ich habe grosses Glück, es ist nur das Glas gesprungen, alles
andere funktioniert. Ab und zu gibt’s leicht blutige Finger bis die kleinen Splitter alle
weg sind. Wir fahren weiter bis Klamath Falls, dort gibt es einen Walmart. Dazu
verlassen wir die US 97, fahren auf die US 140, über den Klamath River und dann
weiter auf dem County Hwy. Zurück geht’s denselben Weg auf die US 97, am
Klamath Lake vorbei bis zur Junction US 62 zum Crater Lake. Auf dem Weg dorthin
mache ich Fotojagd auf LKW’s. Vor dem South Entrance zum Crater Lake gibt es
einen Gift-Shop und ein Café, „Annies
Creek“, dort gehen wir erst mal Kaffee
trinken und Lime Pie essen. An der Einfahrt
zum Park steht schon ein Schild, dass der
Campground full ist. Schade, dort wäre ich
gerne
hin. Von der netten Rangerin
bekommen wir ausser der normalen Map,
einen kleinen Plan mit dem Hinweis, dass
der grösste Teil der Strasse noch gesperrt ist.
Zunächst aber brauchen wir eine Bleibe für die nächsten 2 Nächte. Wir beschliessen,
wie bei der letzten Reise – damals im September – wieder zum Diamond Lake zu
fahren. Wir fahren am Crater Lake entlang zum North Entrance und staunen, dass
noch so viel Schnee liegt. Ein herrlicher Blick auf den blauen See mit Schnee am
Ufer. Die Farbe des Sees ist dunkler als damals im September; wunderschön. Der
Diamond Lake RV Campground ist schnell gefunden und wir bekommen problemlos
einen schönen Platz. Als Jürgen aussteigt um die Elektrik an zu schliessen, begrüsst
ihn ein grosser Schwarm Schnaken. Somit ist der gemütliche Abend auf der Bank
vor dem Camper auch erledigt.
Sonntag, 05. Juni 2016 – Wir fahren wieder zum Crater Lake und halten an jedem
Platz mit Blick auf den See. Der Himmel ist bewölkt und so leuchtet der See nicht in
diesem kräftigen blau wie gestern. Im Rim Village gehen wir ins Cafe und natürlich in
den Gift-Shop. Leider können wir nicht um den See fahren, East Rim ist noch
gesperrt bis Juli. Letztendlich bleibt also nur die Strecke die wir gestern schon
gefahren sind. Zurück auf dem Campground ist noch genug Zeit für die Laundry vor
dem Essen. Der Himmel ist schwarz, es donnert und tröpfelt aber das stört uns nicht,
wegen der Schnaken können wir ohnehin nicht raus. Auf den Wegen in die Laundry
und zurück bleibe ich nahezu verschont von Schnakenstichen, netterweise mögen
mich diese Tiere nicht besonders.
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Montag, 06. Juni 2016 – Vom Diamond Lake kommen wir früh los, Jürgen ist
wahrscheinlich heute so schnell fertig mit dem abdocken wegen der vielen
Schnaken. Von der US 138 geht es wieder auf die US 97 north, unser Ziel ist heute
Bend. In La Pine sehen wir ein Visitor Center und ich gehe rein um Infomaterial für
Bend zu bekommen. Die nette Lady überschüttet mich
geradewegs mit Broschüren nicht nur über Bend, auch
die Columbia River Gorge usw.. Früh in
Bend
angekommen finden wir nach einmal wenden auch
unseren Campground das Crown Villa RV Resort, ein
richtig vornehmer Platz, allerdings ist der Preis
entsprechend hoch. Zunächst einmal läuft wieder der Cooler und später frage ich im
Office wo es einen Repair Shop für mein tablet gibt. Es gibt 2 und nach einer Pause
starten wir in die Innenstadt, den IPhone-Gay zu suchen. Bend ist eine sehr schöne,
gepflegte Stadt und wir finden die Adresse recht schnell. Allerdings gibt es für
unseren Camper keinen Parkplatz in der Nähe. Wir müssen ziemlich weit fahren und
zu Fuss den Weg in der Hitze bis zur Bondstreet gehen. Wir erfahren, dass die
Reparatur bzw. ein neues Glas ca. 100 $ kostet und wir 3 bis 5 Tage warten müssen.
Das möchten wir beide nicht und weil es uns viel zu heiss ist (35°) verzichten wir
auch auf den geplanten Bummel durch die Stadt. Wir lassen den Abend ausklingen
bei Kerze, Wein und Bier und geniessen den schönen Platz mit schmiedeeisernem
Tisch und Stühlen.
Dienstag, 07. Juni 2016 – Ehe wir starten diskutieren wir ewig über die Strecke
wegen der 2. Adresse des Smartphone Repair. Wir gehen erst einmal zu Starbucks
und ratzfatz sind meine mails durch. Bis wir endlich, endlich alles erledigt haben,
getankt, Gas aufgefüllt usw. fahren wir mehrmals in die Irre; wir werden heute
Weltmeister im Wenden. Dann sind wir auf der US 97 und fahren über Redmond
weiter die US 26 dem Mt.Hood entgegen. Heute übernachten wir mal wieder auf
einem einfachen, schönen Platz im Wald, dem Camp
Creek Campground am ZigZag River in der Nähe von
Rhododendron. Um 16 Uhr kommen wir an und
werden von einem sehr freundlichen jungen Ranger
begrüsst. Wir dürfen uns einen Platz aussuchen. Es ist
ein herrlicher Platz mitten im Wald, gegenüber der
ZigZag River.
Mittwoch 08. Juni 2016 – Wir wachen erst um 06.45 Uhr auf, kommen aber früh
vom Platz, denn ohne Strom geht das Frühstück
komischerweise schneller. Auf der US 26 fahren wir
zunächst zurück und biegen ab zum Mt. Hood und zur
Timberline Logde. Wir parken auf dem großen Parkplatz
und sehen viele junge Leute, die sich zum Ski fahren
anziehen und auch einige Wanderer. Wir brauchen sogar
Fleece und Anorak, so kalt ist es. Wir laufen eine kleine
Runde, gehen in die Lodge und machen viele Fotos; dann geht’s wieder zurück
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hinab auf die US 26 bis zur US 35. Wir fahren in Richtung Norden nach Hood River.
Dort auf die I 84 East bis Mosier, verlassen hier die Interstate um auf der US 30
weiter zu fahren. Eine schmale Strasse, die oberhalb der Interstate verläuft, von wo
wir einen schönen Blick auf den Columbia River und die Gorge - die weite
Felsenschlucht des Columbia – haben. Danach geht’s wieder auf die Interstate 84
West bis zum Cascade Looks KOA, wo uns erstmals sehr unfreundliches Personal
begegnet. Das Internet hier ist sehr schlecht und ich brauche wieder viel zu lang um
die Route für die nächsten 2 Tage festzulegen. Mails gehen wieder mal garnicht.
Donnerstag, 09. Juni 2016 - Nach unserem gemütlichen Frühstück und abdocken
fahren wir zurück auf die Interstate West und bald wieder runter auf
den Oregon Scenic Byway. Es gibt hier 8 Wasserfälle, 4 davon sind
direkt an der Strasse und wir steigen bei 3 davon aus. An den
Multnomah Falls, den bekanntesten, gibt es sogar ein Visitor Center
und einen Giftshop. Nach den Wasserfällen fahren wir zunächst
wieder auf der I 84 am Columbia River entlang Richtung Portland
und finden wegen einer Baustelle den geplanten Campground nicht.
Wir fahren einfach weiter und finden zufällig den Portland Fairview
RV Park, ein God Sam, auf diesen Plätzen haben wir immer gute
Erfahrungen gemacht. Es gibt hier ordentliches Wifi und ich kann
wieder mal mails schicken.
Freitag, 10. Juni 2016 – Heute wollen wir auf einen Platz vor Portland, mit
Busverbindung in die City. Der Platz unserer Wahl ist voll, auf dem Parkplatz davor
dürfen wir nicht stehen bleiben um eine Alternative zu suchen. Es ist heiss, es ist viel
Verkehr. Die nächsten zwei Plätze sind auch voll und wir streichen Portland. Es ist
Wochenende und – wie wir später erfahren - in Portland ist das Rose Festival, so
fahren wir weiter auf der Interstate 5 Richtung Süden. Nach ungefähr 40 Meilen
bekommen wir den letzten Platz auf dem Portland-Woodburn RV Park.
Später gehen wir ins Outlet und ich bin entsetzt. So ein „verramschtes“ Outlet habe
ich noch nie gesehen. Die Fussböden sind nackter Beton, noch nicht mal ordentlich
gestrichen, und die Ware Woolworth-Qualität. Einzig bei Van Heusen gibt es
ordentliche T-Shirts.
Samstag, 11. Juni 2016 –Es gibt heute wieder ham and eggs und wie erwartet geht
der Gasalarm los, den ich mittels Handtuch zum Schweigen bringe. Wir fahren spät
von Woodburn los; heute wollen nur bis Eugene auf der I 5. In Salem sehen wir
einen Hinweis auf die Lancaster Mall und fahren runter. Es gibt dort auch Macy’s und
da muss ich natürlich hin. Danach bummeln wir noch durch die Mall ehe wir wieder
zurück auf die I 5 fahren. In Eugene fahren wir auf den Eugene Kamping World RV
Park, gleich neben einer Truck Waschanlage. Was für ein Anblick für mich, ein Truck
schöner als der andere. Wir essen in einer Mall thailändisch und so entfällt für mich
wieder das abendliche kochen. Wir müssen weit fahren um im nächsten Walmart
einzukaufen, haben jetzt aber genug Zeit dafür. Wir kommen erst um 19 Uhr zurück
auf den Platz.
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Sonntag, 12. Juni 2016 – Als wir vom Platz fahren, verlassen gerade die frisch
gewaschenen Trucks die Anlage und ich mache ein paar Fotos ehe wir weiter fahren.
Da wir am Vortag die lange Fahrt auf der US 569 zu
Walmart hatten und uns jetzt auskennen, fahren wir wieder
diesen Weg und sind so ohne Interstate recht flott auf der
US 126 nach Florence. Dort fahren wir auf die US 101 und
sind nach wenigen Meilen auf dem Haceta Beach CG. Ich
checke ein für 2 Nächte, bemerke aber später, dass wir von
hier gar nicht zu Fuß zum Meer können. Am Haceta Beach
gibt es wenig Möglichkeiten zum parken, aber wir finden einen Platz auf dem wir 30
Minuten frei stehen dürfen und gehen ans Wasser.
Montag 13. Juni 2016 – Heute möchten wir trotz Nieselregen zum Haceta Beach
Lighthouse fahren. Auf dem großen Parkplatz sind wir alleine, wir ziehen unsere
Anoraks an und gehen ans Wasser. Das Lighthouse ist weit weg und es regnet
wieder stärker, so gehen wir zum Auto und fahren nach Florence zurück. Unser
Tacho zeigt fast 5000 Meilen, so nützen wir den Tag und versuchen mal ob „Oil Can
Henry‘s“ den fälligen Ölwechsel macht. Vier junge Männer kümmern sich gleich um
uns, es ist nicht sicher ob unser Camper mit der Höhe von 13 Fuß in die Halle
kommt, aber es klappt. Die Männer sind ein eingespieltes Team und es dauert nicht
lange und wir können bezahlen und rausfahren.
Dienstag, 14. Juni 2016 – Beim Aufwachen ist der Himmel wieder blau und nach
unserem gemütlichen Frühstück fahren wir auf die US
101 North mit einem kurzen Halt am Haceta Beach
Lighthouse. Hinter Waldport fahren wir in den South
Beach State Park. Wir wollen einen Platz für das
kommende Wochenende reservieren, es ist das
Fathers Day Weekend in Amerika. Ich bekomme
wieder mal den letzten Platz und ein junger Ranger macht die Reservierung für 3
Tage komplett. Wir fahren weiter nach Lincoln City, dort möchte ich morgen in das
Outlet. Ich habe den Devil’s Lake State Park ausgesucht, aber wir finden die richtige
Strasse nicht. Wir biegen ab zum Devil’s Lake und kommen am KOA Lincoln City
vorbei, dort checken wir für 2 Nächte ein. Am nächsten Morgen stellen wir fest, wir
hätten nur weiter um den See fahren müssen um im State Park zu landen.
Mittwoch, 15. Juni 2016 – Heute ist shopping angesagt. Zuerst fahren wir zum
Dollar Tree, ich brauche ein paar Dinge für meinen „Haushalt“. Danach geht’s ins
Outlet. Endlich eines wie wir es gewohnt sind, schön angelegt und gute, gepflegte
Geschäfte. Es gibt tolle Rabatte und eine nette Verkäuferin fragt mich ob ich über 45
Jahre alt bin. Als ich antworte, dass man das ja wohl sehen kann, meinte sie, sie
wollte nicht unhöflich sein, aber über 45 J. gibt es noch einmal 10 % Rabatt. Zum
Abschluss gehen wir japanisch/chinesisch essen, es gibt kein anderes Lokal. Dann
geht’s zurück zu unserem KOA.
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Donnerstag, 16. Juni 2016 – Es ist sehr kalt, wir stehen spät auf es gibt zuerst
Frühstück. Später geht’s zurück Richtung Newport, es scheint die Sonne und wir
machen viele Fotostopps am Pazifik. Weiter geht es auf die US 20 Richtung
Corvallis. Ich habe heute Morgen im Internet einen Campground gefunden der in
keinem Führer steht – Fir Rich Campgrounds und RV
Park, in Burned Woods - und als wir dort ankommen
finden wir einen wunderschönen Platz, mit einmaligen
Dekorationen wie sie nur in USA zu finden sind. Nach
dem Andocken gehen wir mit Foto und tablet über den
Platz und machen viele Bilder. Mir fällt wieder ein Satz
ein, den uns der Fahrer einer Wohnmobilvermietung 1983 gesagt hatte: In USA
everyone respects everyone.
Freitag, 17. Juni 2016 – Spät, und schweren Herzens fahren
wir vom Platz. Es sind heute nur 33 Meilen bis Newport; dort
fahren wir in den South Beach State Park auf unseren
reservierten Platz. Am Nachmittag machen wir uns auf den
15-20minütigen Weg zum Pazifik. Nach dem Essen sitzen wir
noch draußen, es wird früh kalt und wir gehen bald wieder in
den Camper.
Samstag, 18. Juni 2016 – Um 7.00 Uhr am Morgen muss Jürgen aufstehen: Ich will
heute zum Friseur! Danach suchen und finden wir Nye Beach und gehen dort lange
spazieren. Die Kunstwerke stehen teilweise an andern Plätzen als vor 5 Jahren und
es sind noch neue dazu gekommen. Später geht es zurück zum Campground und
bald danach wieder ans Wasser. Heute ist es sehr schön, nicht so heiss wie gestern,
wir laufen weit.
Sonntag, 19. Juni 2016 – Heute am Sonntag schlafen wir bis halb acht, es ist nicht
so kalt und ich trinke meinen Morgentee draußen in der
Sonne. Es gibt wifi – keiner weiss warum – und ich
schreibe emails. Um zwölf setze ich mich in die Sonne,
den Gang ans Meer verschieben wir Stunde um Stunde.
Jürgen liest auch und als wir uns endlich um vier Uhr auf
den Weg machen, gibt es Wolken und einen starken
Wind. Deshalb gehen wir nach einer halben Stunde
zurück.
Montag, 20.Juni 2016 – Um 9 Uhr fahren wir vom Platz auf die US
101 North mit Halt in Lincoln City bei Starbucks. Später verlassen wir
die US 101 Richtung Oceanside, ein Platz in Netarts Bay ist unser Ziel.
Die Strasse ist schmal, man sieht wenig vom Pazifik, meist fahren wir
durch Wald. Vor Netarts fahren wir am Campground vorbei. Wir fahren
im Kreis und landen wieder auf diesem Platz, Netarts Bay Garden
Resort, es ist der Richtige. Die Besitzerin des Platzes hat viele, viele
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Blumen gepflanzt, darunter eine sehr schöne zwei-farbige Rose. Wir gehen lange am
Wasser entlang und später warten wir mit anderen Campern auf den
Sonnenuntergang im Meer. Leider kommen vorher Wolken, aber es ist trotzdem ein
Abend mit schöner Stimmung. Früher als erwartet gehe ich ins Auto und beginne mit
meiner Arbeit im Internet.
Dienstag, 21. Juni 2016 – Zum ersten Mal fahren wir ohne Frühstück vom Platz, es
sind nur fünf Meilen bis Tillamook. An der Theke gibt es eine Speisekarte und ich
bestelle zweimal Farmers Breakfest, Bratkartoffel, Eier und Käse. Davon schaffe ich
grad mal ein Drittel, den Rest lasse ich in eine Box einpacken. Nach dem Frühstück
gehen wir gemütlich durch beide Shops, wir wollten Käse und Joghurts kaufen, aber
alles ist hier viel teurer als bei Walmart.
Wir fahren weiter Richtung Norden, vor Canon Beach am Arcadia Beach machen wir
Pause. Heute ist unser Ziel Seaside, der Circle Creek RV Resort Campground, ein
erstaunlich teurer Platz, aber sehr gepflegt, auf der grünen Wiese und große
Stellplätze für jeden Camper. Es scheint wieder die Sonne und nachdem wir
eingecheckt haben fahren wir downtown Seaside, müssen jedoch lange suchen bis
wir einen Parkplatz finden. Wir kommen zu einer kleinen Mall – quasi ein großes
Karussell – das schauen wir uns an und trinken Kaffee. Auf dem Campground
zurück, kann ich noch in der Sonne sitzen.
Mittwoch, 22. Juni 2016 - Unsere Reise geht weiter Richtung Norden auf der US
101 und wir besuchen zunächst das Fort Clatsop. Wir
waren schon so oft auf den Spuren von Lewis und
Clark, dass wir uns diese Anlage unbedingt ansehen
möchten. Es ist eine Blockhaussiedlung, die von den
Teilnehmern der Lewis-und-Clark-Expedition errichtet
wurde und diente ihnen in den Jahren 1805/1806 in
erster Linie als Winterquartier. Nach einem Brand 2005 ist es zum 2. Mal
originalgetreu wieder aufgebaut. Während der Sommermonate führen freiwillige
Helfer den Besuchern das Alltagsleben im Fort zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor.
Am meisten beeindruckt bin ich von der Frau des französischen Pelzhändlers
Toussaint Charbonneau, eine Nördliche Shoshone-Indianerin mit Namen Sacajawea.
Sie war Übersetzerin und Führerin im Team. Nach der Besichtigung des Forts fahren
wir auf den Kampers West RV Park in Warrenton.
Wir legen eine Ruhepause ein und später geht’s nach Astoria. Im
Café 14, ist es zu laut, so gehen wir wieder raus und landen,
schließlich im „Wet Dog Café and Brewery“ und bleiben zum
Essen. Danach bummeln wir gemütlich durch die Commercial
Street zurück zum Auto.
Donnerstag, 23. Juni 2016 – Es regnet in Strömen; wir warten auf eine Regenpause
um abzudocken und kommen spät vom Platz. Es ist schon 11 Uhr vorbei, aber wir
möchten ja nur bis Ocean Park auf der Long Beach Peninsula. Bei strömendem
Regen mache ich ein Video als wir über die Astoria Brigde fahren.
14

Wir fahren bis Bay Ave und stellen fest, dass der Campground gegenüber der uns
bekannten Gallery ist. Das Office des CG ist im Wohnzimmer, die Leute etwas
seltsam, aber wir bleiben ja nur eine Nacht. Unsere nächste Station ist Baileys
Bakery in Nahcotta, dort trinken wir Kaffee Nach dem Abendessen müssen wir zu
unseren Freunden nach Long Beach, sie haben darauf bestanden, dass wir vorbei
kommen.
Freitag, 24.06. 2016 – Nach dem Frühstück fahren wir Richtung Norden zuerst zu
den Oyster farms und an das Meer bei Ebbe. Dann in den
Leadbetter Point State Park, aber wir können nicht
aussteigen, um das Auto herum fliegen Schwärme von
Schnaken. Die Leute, die den Strassenmüll aufsammeln
tragen Hut mit Netz und das Hemd hat Gummibund. Auch
Handschuhe sehe ich.
Als wir auf die Wiese unserer Freunde fahren scheint die Sonne, sodass wir sogar
auf dem Balkon sitzen können. Zum Abendessen gibt es leckere Burger und danach
gehen wir Frauen noch ans Meer.
Samstag, 25. Juni 2016 – Um halb zehn starten wir nach Ilwaco auf den Markt. Es
ist eine Art Handarbeitsmarkt, ähnlich wie bei uns der
Krämermarkt. Ehe wir zum Auto zurück gehen kaufen wir
noch bei der Quilt-Frau eine Tisch-Läufer und die
passenden Sets. Im Camper auf der Wiese gibt es Essen
– Burger von gestern. Jürgen geht zum xten mal das
Vogelnest des Osprey nebst
Nachwuchs zu fotografieren und er kommt leicht
aufgelöst zurück um zu zeigen, was ihm begegnet ist.
Ein Bär, für 2 Schnappschüsse hat es gereicht, dann
haben wohl beide das Weite gesucht.
Am
späten
Nachmittag
geht’s
zum
Cape
Disappointment zum Lookout und auf die Jetty mit
schönem Ausblick auf die Mündung des Columbia River. Wir sind sehr früh im Park
zum Open Air Konzert und bekommen noch Plätze in der ersten Reihe in der Sonne.
Sonntag, 26. Juni 2016 - Wir fahren auf die US 101 North, kurz auf die US 107 und
dann auf die US 8 und die US 12 bis Elma. Wir checken schon um 13.00 Uhr ein auf
dem Elma RV Park und werden empfangen mit einem Schild „Tireds and Retireds
are welcome“. Im Office gibt’s zur Begrüßung gute, selbstgemachte Cookies. Die
Stellplätze sind relativ schmal, der Platz voll aber es scheint die Sonne.
Montag, 27. Juni 2016 – Wir fahren zurück auf die US 12, dann auf die US 8 und
wieder auf die US 101 North zum Hood Canal. Bei der letzten Reise hatten wir
strömenden Regen, heute fahren wir die Strecke erfreulicherweise in der Sonne.
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Pause machen wir im Duckabrush State Park und später in Quilcene auf einem
gemütlichen Areal neben einem Espresso-Häuschen.
Es geht weiter auf der US 101 bis zur US 20 North nach
Port Townsend. Wir finden schnell den Platz am Hafen
vom letzten Besuch und checken ein für 2 Nächte. Unser
Stellplatz ist neben dem vom letzten Mal, auch wieder
direkt am Wasser. Der Ort ist nah und so gehen wir am
späten Nachmittag zu Fuß zum essen. Wir finden das
Lokal vom letzten Mal, es gibt wifi und das Essen schmeckt gut. Zurück auf dem
Platz geht ein kühler Wind, ich ziehe ich mich warm an und setze mich mit meinem
Glas Wein ans Wasser.
Dienstag, 28. Juni 2016 - Spätes Frühstück mit ham and eggs, draußen ist Nebel.
Wir drehen eine Runde durch einen Teil von Port Townsend den wir nicht kennen
und fahren dann weiter nach Sequim. Irgendwann kommt die Sonne raus.
Die Abfahrt zur ausgewählten Lavendelfarm verpassen
wir und fahren an der nächsten Abfahrt durch die
Stadt. Wieder einmal bin ich fasziniert, alles Mögliche
ist dunkellila, vom Mülleimer oder Papierkorb über
Bänke bis zu den Elektrokästen an der Strasse. Die
erste Farm – Jardin du Soleil – ist schon mal sehr
beeindruckend. Es ist eine gute Jahreszeit, fast alles
steht noch und ist aufgeblüht. Die 2. Farm ist die B & B
Farm, ein Familienbetrieb und wir bekommen vom Seniorchef eine Führung durch
die Lavendelfelder und die Hallen, in denen der Lavendel getrocknet und
weiterverarbeitet wird. Der Anblick der Felder im strahlenden Sonnenschein ist
umwerfend. Wir fahren noch 2 weitere Farmen an, in jeder Farm gibt es
unterschiedliche Dinge zu kaufen.
Wir sind später als erwartet zurück, aber es gibt trotzdem zuerst Kaffee und etwas
Zeit in der Sonne. Beim Abendessen beschliessen wir noch einen weiteren Tag zu
bleiben.
Mittwoch, 29. Juni 2016 – Gleich um halb neun gehe ich ins Office und verlängere
um einen Tag. Der versprochene Sonnentag ist grau in grau mit dickem Nebel, die
Hoffnung, dass es um die Mittagszeit besser wird, erfüllt sich nicht. So pflege ich
mein Kreuz und lese mein spannendes Buch zuende. Kurz vor drei kommt die
Sonne, ich kann noch über eine Stunde raus und nach dem Abendessen gehen wir
in die Stadt in unser Lokal um einen Cocktail zu trinken, um alle meine mails los zu
werden.
Donnerstag, 30.Juni 2016 – Beim Aufwachen ist der
Himmel grau, aber freie Sicht über das Meer. Ich gehe
mit meinem Tee raus auf die Bank ans Wasser und
traue meinen Augen nicht. 6 Rehe laufen im Watt zum
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Meer, es ist Ebbe. Auch die Amerikaner haben so etwas noch nie gesehen.
Später auf unserem Weg stadtauswärts geht in aller Ruhe ein Reh über die Strasse.
Von der US 20 South geht’s weiter auf die US 19 und US 104, weiter auf der US 3.
Vor Bremerton fahren wir falsch ab auf der Suche nach einem Supermarkt von Fred
Mayer. Wir verfahren uns in Silverdale total, ein Tankwart den ich nach dem Weg zur
US 3 frage, meint nur das wäre sehr schwierig. Aber wie weiss er auch nicht. Es
bleibt uns nur, den selben Weg zurück zu fahren.
Danach fahren wir weiter nach Belfair, erst mal zu
Starbucks und dann zum Belfair State Park
Campground, wieder ein sehr schöner Platz an einem
See. Ich mache einen langen Spaziergang am Wasser
und sitze später auf meinem Stuhl quasi im Wald.
Freitag, 01. Juli 2017 – Wir starten sehr spät, es ist schon nach 10 Uhr, zurück auf
die US 3 South, fahren einen Umweg um nicht auf die Interstate zu müssen – die US
8 und US 12 nach Centralia. Auf dem Midway RV Park ist es recht voll und ich
bekomme den letzten Platz für 2 Nächte. Nachdem wir in einem Outlet unsere
Einkäufe erledigt haben, fahren wir zurück auf den Platz und planen den nächsten
Tag. Mein Wunsch ist es nochmal den Mt. St. Helens zu sehen und das beschliessen
wir dann auch.
Samstag, 02. Juli 2017 – Nach einer für mich schlechten Nacht, stehe ich mit
Schwindel sehr früh auf. Der Himmel ist grau als wir auf
die I 5 fahren. Auf der US 505 und dann US 504 kommen
wir zum Mt. St. Helens. Als wir am Visitor Center parken
kommt langsam die Sonne raus und wir sehen zu wie der
Gipfel sich langsam aus den Wolken schält. Mit vielen
Stopps fahren wir zum Observatorium, holen uns dort
Kaffee und machen erst mal Pause. Der Parkplatz ist
recht voll.
Danach geht es auf dem gleichen Weg zurück nach Centralia auf unseren Platz.
Sonntag, 03. Juli 2016 – Dank Tablette schlafe ich durch bis halb acht; wir fahren
spät vom Platz auf die I 5. Am nächsten Exit verlassen wir gleich wieder die
Interstate, wir müssen mal wieder zu Walmart, weil
unsere Vorräte nicht reichen bis zur Abreise.
Danach wieder auf die Interstate, fahren gleich darauf
runter auf die US 6 West, die US 101 south und
bekommen im KOA Willapa Bay noch einen Platz. Von
hier gibt es einen steilen Trampelpfad zum Wasser und
nach einer Ruhepause gehen wir dort hin, sitzen bei
Ebbe am Wasser und schauen den Muschelsuchern zu.
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Montag, 04. Juli 2016 – Independance Day – Beim Aufwachen ist es grau draußen
und so stehen wir erst um halb acht auf. Von Bay Center geht es zurück auf die US
101 south und dann auf die US 4. Dort fahren wir ein wenig spazieren, obwohl es
immer wieder regnet. In Sakamokawa hat es einen schönen Park, dort können wir
Pause machen. Nach dem Kaffee fahren wir zurück und durch das überfüllte Long
Beach. Nach dem tanken fahren wir auf die Wiese unserer Freunde, wahrscheinlich
der beste Platz dem Rummel und Lärm des Independance Day’s zu entgehen.
Dienstag, 05. Juli 2016 – Der Tag beginnt ganz gut. Später gibt’s Frühstück mit
frischen Brezeln. Um 10 sagen wir Wiedersehen und machen uns auf den Weg nach
Seattle. 2 ½ Stunden später legen wir ein Pause ein. Kurz danach Stau und dann
Stillstand. Wir erfahren, es hat einen Unfall gegeben und es wird mehrere Stunden
dauern bis es weiter geht. Zum Glück können wir auf die Gegenfahrbahn zurück
nach Centralia. Es dauert bis wir die richtige Strasse gefunden haben, die Zeit läuft
und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Um 18 Uhr kommen wir erschöpft in
Kent an. Der Platz ist rappelvoll und fürchterlich. Ich habe schon Sorge, dass wir
nicht unter kommen. Aber es klappt. Wir stehen an der Hauptstraße; gegenüber ist
Amazon!
Mittwoch, 06. Juli 2016 – Heute scheint die Sonne und ich muss Koffer packen und
den Camper innen sauber machen. Trotzdem frühstücken wir erst mal in aller Ruhe,
danach fange ich an zu packen. Es bleibt genug Zeit für mich zweimal in den heated
pool zu gehen und ein Sonnenbad zu nehmen. Danach dusche ich, anschließend
wird geputzt. Zum Essen gibt es ein Microwave-Gericht, schmeckt gar nicht schlecht
und zum Abschluss trinken wir gemeinsam die letzte Flasche White Zinfandel.
Donnerstag, 07. Juli 2016 – Wie geplant stehen wir um halb sieben auf, frühstücken
und erledigen die letzten Dinge. Um neun Uhr fahren wir vom Platz. Nachdem wir
zunächst die falsche Abfahrt runter fahren, finden wir auch Roadbear nicht, obwohl
wir in der richtigen Strasse sind. Damit sind wir nicht alleine, es begegnen uns noch
mehr Camper von diesem Vermieter auf der Suche. Das „Office“ ist ein Nebenraum
in einer Tankstelle und kaum zu erkennen. Der kleine Hof steht voll mit Campern, die
Werkstatt ist eine kleine Baracke! Doch der Mitarbeiter macht das souverän und zu
meiner Verwunderung geht die Rückgabe recht zügig. Ein Taxi bringt uns zum
Flughafen. Dort ist die Halle voller Menschen, der
Condor Schalter noch geschlossen und wir stehen erst
mal mit unserem vielen Gepäck irgendwo am Rand.
Später können wir an einem Tisch vor dem Kiosk
sitzen. Die Wartezeit vergeht schnell und unser Flieger
startet pünktlich und gut. Nach einem ruhigen Flug
landen wir in Frankfurt.
Unsere schöne Reise ist nun endgültig zuende.
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