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Übersicht

Unsere Reise beginnt Las Vegas, der absurdesten Stadt des Universums. Dort überlässt uns die örtliche Harley-Vetretung für 4 Tage zwei 
Electra Glide Classic, Typ "Schlachtschiff".

Auf der Interstate I-15 geht es aus dem Staub der Metropole hinaus 100 Meilen nach Norden.
Erstes Ziel ist der Zion - Nationalpark, der uns mit Regen und vielen Serpentinen empfängt. Von dort fahren wir weiter Richtung Osten.
Nach einem nächtlichen Zwischenstopp in Kanab dann weiter zur Nordkante des Grand Canyon. Diese ist jedoch wegen eines Waldbrandes
nicht zugänglich (worauf wir freundlicherweise schon 60 Meilen vorher hingewiesen werden).
Diese Tatsache führt uns direkt zum Monument Valley, vor dessen markanten Tafelbergen wir im Zelt übernachten.

Es geht weiter zur Südkante des Grand Canyon und von dort nach Süden zurück in die Zivilisation. In Williams treffen wir auf ein Motel und
die Route 66. Dieser geschichtsträchtigen Straße versuchen wir am nächsten Tag möglichst lange zu folgen.
Wir erleben Stunden praller Klischees: Endlose, einsame Straßen, die erst am Horizont enden - um die Nase weht ein warmer Wind -
das gleichmäßige Wummern der Harleys vermischt mit dem Sound der Rolling Stones ...
In Kingman verlassen wir die Route 66 und schlagen uns zum Hoover Dam durch. Nach einer weiteren Übernachtung in Boulder City
tauchen wir wieder in die Lichterstadt Las Vegas ein.

Jetzt zu den Details HOME
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Die Vorbereitungsphase

Vorbereitung

Volker und Charly treffen sich einige Tage vor dem Start nach Las Vegas im Harley-Davidson-Shop in 
Mülheim. Gut, man kann dies als Tatsache einfach unkommentiert stehen lassen – aber irgendwie reizt es 
mich doch, aus meiner führerscheinlosen Sicht die Beweggründe für diesen, sagen wir mal neugierigen 
Kurzbesuch, zu kommentieren.Es sei kurz erwähnt, dass in lockeren, fröhlichen Runden bereits seit geraumer 
Zeit respektvoll über Harley-Davidson gesprochen wurde; und jetzt haben wir uns direkt das Schlachtschiff 
der Flotte – die Electra Glide Classic – auserkoren.Also, die Zwei schlichen sicherlich mit einem gewissen 
Respekt in den Laden! Aber das muss man ihnen ja nicht sofort ansehen. Sie geben sich – ihr Alter betonend 
– als potentielle Käufer aus. Wirklich geschickt!
"Wissen Sie, so mit 40, da wird es langsam Zeit ... immer schon ein Lebenstraum von uns ...eh, wenn nicht 
jetzt, ja wann denn sonst ...".
Mit solchen und ähnlichen Sprüchen täuschen sie den nichtsahnenden Verkäufer über ihre wahren Absichten 
hinweg. Der seinerseits erkennt geschulten Auges sofort, dass Geld hier keine Rolle spielt und offeriert 
großzügig eine Probefahrt auf der "Fat Boy" (Kinderharley). Dabei wollen Charly und Volker doch nur 
wissen, ob die Electra Glide einen Rückwärtsgang hat, wie kippsicher das Teil ist und welche Brille am 
coolsten aussieht.
Schließlich kam es zum Probesitzen auf bereits erwähnter Electra Glide. Die gesamte Bedienung sollte wohl 
keine größeren Probleme bereiten – einzig der Kippsicherheit stehen beide etwas skeptisch gegenüben: Ob 
das Ständerchen das aushält?
Neben der Maschine debattierten die beiden ausgiebig über das adäquate Outfit eines/einer Harley-Fahrers/in: 
Lederjacke – möglichst mit Fransen oder Nieten, Lederhose, Stiefel, Brille und Kopftuch, um nur das 
Wichtigste zu nennen. Charly und Volker können aus ihrer bereits mehr als 20 Jahre zurückliegenden 
Motorradzeit sicherlich noch das eine oder andere Stück auftreiben. Back to the Seventies – passend zur 
Musik auf der Route 66. Na, ja, schau´n wir mal. Ich leihe mir von Diät eine entsprechende Kluft: Lederjacke, 
Lederhose und Handschuhe – alles in schwarz. Für einen Beifahrer vielleicht etwas übertrieben, zumal ich als 
i-Tüpfelchen noch in eine augenschonende, cool aussehende Brille investiere. Der ganze Kram (Schlafsack, 
Isomatte und Zelt kommen noch hinzu) ist zuviel für einen Rucksack – ein Koffer muß her! Etwas ungewohnt 
bei einer Urlaubsreise, aber es hilft nichts.

weiter im Text HOME
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Anreise

Mittwoch, 17. Mai 2000

New York  |  Ankunft Las Vegas 

Um kurz nach 08.00 Uhr steht Brigittes Vater in der Tür, um mich abzuholen. Dem Gepäck nach zu urteilen, würde 
ein Außenstehender eher auf einen Cluburlaub auf Gran Canaria, als auf eine Motorradtour durch den Südwesten 
der USA tippen. Nun ja, am "Born to be wild look" müssen wir in Vegas noch ein wenig feilen!
Neben den üblichen Routinefragen: "Wer hat das Gepäck gepackt?, "Welche elektrischen Geräte führen Sie mit 
sich?" etc., hebt sich die Frage, was wir denn in Syrien respektive Jordanien gemacht haben, wohltuend ab. 
"Urlaub natürlich, was denn sonst," ist Charlys und meine spontane Antwort! Die Dame am Schalter schaut sich 
unsere Stempelchen im Pass recht genau an, lässt uns dann aber doch anstandslos passieren.

Fahrer und Beifahrer müssen ein abgestimmtes 
Team ergeben.
Die Vorbereitungen dazu erfolgen  
praktischerweise schon im Flugzeugsessel.

Fast pünktlich geht es um 11:15 Uhr dann los. Erste Station ist New York – genauer gesagt Newark in New Jersey 
-, wo wir 5 ½ Stunden auf den Weiterflug nach Las Vegas warten müssen. Ohne Probleme lassen uns die 
Immigration-Officer passieren. Fünf Stunden warten auf dem Flughafen? Nein! Stephan hält uns für verrückt, aber 
wir brauchen den Kick, ob wir es auch pünktlich zurück zum Flughafen schaffen. Mal sehen, ob sich auf dem 
Chrysler-Building schon der Mercedes-Stern dreht. Tut er nicht, wie sich eine Stunde später herausstellt. Fahren 
mit dem Taxi (40 US $) in die Nähe des Times Square. Ein Bus soll 11 US $ pro Nase kosten; eine günstigere 
Verbindung bekommen wir auf die Schnelle nicht heraus.
Bei Sonnenschein, etwa 25° C und leichtem Wind spazieren wir die 42. Straße hinunter in Richtung World Trade 
Center. Kein Stern auf dem Chrysler-Building – und hinauf kommen wir auch nicht. "Business only", sagt der 
Securityman am Elevator. Nach einem kurzen Imbiss fahren wir mit der Metro zum World Trade Center und von 
dort mit dem "Path" zurück zur Busstation in Newark. NAch 20 Busminuten sind wir wieder am Flughafen. Wirklich 
eine tolle Stadtbesichtigung – kennen jetzt sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in New York. Nun ja, in 5 ½ 
Stunden ist halt nicht mehr möglich.

Fast schon  aus Gewohnheit treibt es uns am Ende unseres 
Blitzausflugs zum World Trade Center. 
Nie hätten wir uns vorstellen können, dass es 16 Monate später 
nicht mehr existiert.   
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Anreise

Um 22.00 Uhr Ortszeit landen wir in Las Vegas. Angenehme 25° C – ideales Motorradwetter! Im "Circus Circus" 
bekommen Charly und ich anstatt des avisierten Zimmers im 2. Stock mit Blick auf das Lüftungsflachdach ein 
Aussichtszimmer im 25. Stock zugewiesen. Grund: Das Zimmer scheint noch bewohnt zu sein; darauf deuten eine 
halbleere Wasserflasche und ein Obstsalat!
Der Adventure-Dome hat leider schon geschlossen, so dass wir den Urlaub nicht wie geplant mit einer 
mitternächtlichen Achterbahnfahrt beginnen können. Die Alternative: Ein "walk" über den Strip!
Vier neue Hotels sind in den letzten drei Jahren hinzugekommen – ein Schuppen befindet sich noch im Bau. Alles 
Kästen mit 3.000 bis 4.000 Zimmern.

Charly schüttet den Johnny in die blaue Flasche und füllt auch seinen McDonald´s Colabecher. Ja wirklich, wir 
starten stilecht mit einem Mitternachtsmahl bestehend aus Big Mäc, Fritten und Whisky.

Rückwärtsgang, Erste-Hilfe-Set, Werkzeug, Spritsorte – 
wir notieren die Fragen, die morgen vor unserem Start 
noch beantwortet werden müssen.

Dietmars Lederhose macht die Runde. Gut, Brigitte scheidet von vorneherein aus; aber auch Volker und Charly 
verzichten: Nicht eng genug, behaupten sie. Kein Arsch in der Hose, kontere ich! Ich habe sie mitgeschleppt und 
werde sie morgen auch anziehen. Außerdem passt sie mir – wie alle Beteiligten bekunden – eindeutig am besten.
Nach einem kleinen Whisky sind es nur noch 4 ½ Stunden, bis zum Frühstück um 07:30 Uhr.

weiter im Text HOME
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Zion - Nationalpark

Hurricane  |  Zion-Nationalpark   |  Kanab

Donnerstag, 18. Mai 2000

Jetzt wird es ernst für die beiden Fahrer – für die Beifahrer natürlich auch! Immer cool bleiben, sage ich mir, und sich beim Aufsteigen in 
den Beifahrersattel nicht allzu dämlich anstellen. Volker macht nach dem Frühstück telefonisch die Sache mit dem Harley-Vertreter klar. 
Wir können unseren übrigen Krempel dort lassen. Um 09.30 Uhr stehen wir mit Sack und Pack vor der Station.

Die beiden Harleys – ganz in Schwarz und Chrom – blitzen  fahrbereit in der 
Sonne. Gut, Bierdosenhalter, Lautsprecherboxen für den Beifahrer sowie einen 
Rückwärtsgang gibt es nicht, aber die Gefährte machen trotzdem einen mächtigen 
Eindruck. Nachdem uns der Chef die notwendigen Funktionen (Starten, Losfahren, 
Sichern) erklärt hat, beginnen wir mit dem Umpacken der Klamotten.

Die offenen Koffer und Taschen um die beiden Harleys 
plaziert, lassen auf eine mehrwöchige Expedition schließen.. 
"What are you doing? You rent the bikes only for 4 days!" – 
so sinngemäß der Chef des Ladens. Wir lassen uns nicht 
beirren und verstauen alles Notwendige nach alter 
Backpackermanier.

Nachdem alles verstaut ist, machen wir uns für die Tour fertig: Nix Fransenjäckchen, nix Nietenhöschen – einzig ich stehe da in voller 
schwarzer Ledermontur und komme mir etwas overdressed vor. "Mit der Brille (die coole, augenschonende) siehst Du aus wie Quax der 
Bruchpilot", so Charly.
Charly sieht mit seinen Knobelbechern aus, als breche er gerade zum THW-Althelfer-Treffen auf. Die alte Lederjacke und der 
Halbintegralhelm versprühen das Yamaha-Flair der späten 70er Jahre. Brigitte sieht mit ihrer Goretexjacke eher wie ein Vespamäuschen 
aus, das mit dem Roller zum Stracciatella-Schlecken in die nächste Eisdiele fährt. Und Volker – ja, Volker ist ganz falsch hier. Das Mekka 
der Mountainbiker ist doch Moab und nicht Vegas! Oder? Mit den klassischen schwarzen Harleyhelmen passen wir das Outfit zumindest 
etwas wieder an.
Aber kommt es denn wirklich auf das Aussehen an? Ich denke, nein. Hauptsache, die Jungs haben die Technik drauf, die Maschinen zu 
beherrschen.

Nach einer kurzen Eingewöhnungsrunde geht es los. Das mit dem 
Aufsteigen in den Beifahrersessel klappt bei Brigitte und mir auf Anhieb. 
Und so sind wir um 11.15 Uhr bei strahlendem Sonnenschein wie man 
so sagt "on the road"! 
Raus aus Vegas in nördlicher Richtung. 

Man sitzt wirklich bequem dahinten. Ich kann schön über Charly´s Helm schauen (Brigitte hat da wohl etwas mehr Probleme). Aber für 
mich ist die Rund-um-Sicht garantiert. Jetzt können sie kommen, die Scenic Views!
Die beiden Fahrer beherrschen die Harleys von Anfang an problemlos – Brigitte und ich sind echt beeindruckt. Das Valley of Fire kurz 
hinter Vegas bedeutet einen Umweg von 30 bis 40 Meilen. Wir lassen es rechts liegen, da unser Tagesziel der North Rim des Grand 
Canyon ist – und das sind noch ein paar Meilen.
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Zion - Nationalpark

Das Wetter ist prächtig: sonnig und nicht zu heiss! Es geht zunächst durch 
spärlich bewachsene Halbwüste über die Interstate.

Drei Hamburger und  für Brigitte eine "Jumbo"-
Cinnamonrole...

Ständig überholen uns Trucks, da diese viel mehr PS unter dem Hintern haben als wir. Der Wind ist heiss und bläst ziemlich heftig; er 
rüttelt ständig vor allem an den Beifahrern. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 60 Meilen pro Stunde dreht sich die Tachowelle 
eher langsam – wir fahren gemütlich. Man sagt in der Fachsprache auch "cruisen" dazu. 

Den ersten obligatorischen 4-Stunden-Stopp für den kleinen Hunger zwischendurch machen wir in Hurricane. Drei Hamburger und eine 
"Jumbo"-Cinnamonrole für Brigitte. Noch ist es sonnig, doch es ziehen zunehmend dunkle Wolken auf, die Regen ankündigen. Wir 
können inzwischen abschätzen, dass wir es nicht bis zum North Rim schaffen. Neues Tagesziel ist Kanab. Kaum fallen die ersten 
Regentropfen, leuchtet an unserer Maschine ein rotes Lämpchen auf. Achselzucken bei allen Beteiligten. Zwei andere Harley-Fahrer, die 
wir an einer Tankstelle nach der Bedeutung fragen, wissen es auch nicht. Die Benutzeranleitung sagt, man solle sich an den nächsten 
Händler wenden. Gesunder Menschenverstand bringt mich dann aber auf die Erklärung: Regen und Harley fahren – das passt einfach 
nicht, das ist wie Biertrinken im Schatten einer Moschee – das macht man einfach nicht. Also, was bedeutet die rote Lampe? Schaffe die 
Maschine ins Trockene und warte bei einem Döschen Budweiser, bis die Straße wieder trocken ist!!
Ich meine, so was können die doch gleich ins Userguide schreiben – man denkt sich ja sonst was.

Volker und Charly wollen gar den Harley-Händler verständigen; glücklicherweise ist es schon zu spät – keiner mehr da. Ich nehme es 
vorweg: Als es im Laufe unserer Tour wieder trocken und auch wärmer wird, leucht auch kein Lämpchen mehr. Aber was soll´s, wir haben 
für über 1000 Meilen 4 Tage Zeit und da werden uns ein paar Tropfen doch nicht unser Tagesziel abspenstig machen. Wir rüsten auf, 
denn mit Einsetzen des Regens wird es auch fühlbar kälter – wir befinden uns auf 1500 bis 1700 m Höhe.

Die Regenfahrt zum Zion-Nationalpark wird mit einem phantastischen, talüberspannenden Doppelregenbogen belohnt. Es sieht so aus, 
als wandere er mit uns mit. Wir kurven durch den Zion-Nationalpark – der Regen hat aufgehört. Bei 20 $ Eintritt kann man das wohl auch 
verlangen. Der Zion-Nationalpark bietet wirklich etwas für´s Auge, auch wenn man ihn "nur" auf der Straße durchquert.
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Zion - Nationalpark

Ein kleiner Fußmarsch zu einem Aussichtspunkt – ein wenig Abwechslung muß sein. 

Welch eine Wohltat ist es – entgegen dem ersten Teil der Strecke auf den Interstates – jetzt mit 30 bis 40 Meilen pro Stunde zu fahren 
und die tolle Landschaft zu genießen. Für uns fängt hier die Harley-Tour erst an.

Manche nutzen diese kleine Pause zum Ausspannen hoch oben auf dem 
Berg. 

Wir erreichen Kanab, als es schon fast dunkel ist. 1. Tagesetappe: 230 Meilen! Nicht schlecht für den Anfang.

Brigitte beklagt sich, von den anderen Harleyfahrern nicht immer gegrüßt zu werden. Vielleicht bekommen die vor lauter Staunen ob unser 
aller Outfit die Hand nicht ausgestreckt. Ansonsten ist es schon üblich, daß man sich unter Gleichgesinnten grüßt. Volker sieht mit seiner 
roten Jacke auch eher aus wie Red Adair im Einsatz!

weiter im Text HOME
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Monument Valley ("Marlboro Country")

Monument Valley ("Marlboro Country")  |

Freitag, 19. Mai 2000

06.00 Uhr! Wollen vor dem Frühstück noch einige Meilen machen. Ziel ist der North Rim, der Nordrand des Grand Canyon. Da es auf fast 
2300 m geht, rödeln wir auf. Brigitte behält gar ihre Schlafanzughose unter der Jeans an und drappiert recht ansehnlich ein rotes Tüchlein um 
den Kopf. Auch Charly zieht seine lange Weisse an!

Um sieben sind wir auf der Straße. Die Kraft der Sonne läßt noch zu wünschen übrig. Der kalte Wind pfeift vor allem dem Beifahrer kräftig ins Gesicht. 
Aber so langsam wird es doch wärmer.

Nach 30 Meilen sind wir in Jacob Lake. Eine große Leuchttafel weist darauf hin, dass der Noth Rim wegen eines Waldbrandes gesperrt ist. Bei 
einem zünftigen Counter-Breakfast stellen wir uns auf die neue Situation ein. In den Norden, den Bryce-Canyon mitnehmen, oder direkt in 
Richtung Monument Valley, stehen zur Diskussion. Wir entscheiden uns für den direkten Weg Richtung Monument Valley.

In strahlendem Sonnenschein cruisen wir durch eine atemberaubende Canyonlandschaft. Braune, ockerfarbige und rote Felsen in allen 
Erosionsstufen – wie in den guten alten John-Wayne-Western. Je näher wir dem Monument Valley kommen, desto roter werden die 
Steinformationen. Ein kurzer Stopp am Navajo-National-Monument und eine Essenspause (sage und schreibe 7 (!!!) Stunden nach dem 
Frühstück) sind die einzigen nennenswerten Unterbrechungen unserer heutigen Etappe. Für eine Teilnehmerin der Tour eine fast schon 
übermenschliche Anstrengung.
Und ich muss sagen, mit den "Kleinen-Hunger-Zwischendurch-Stopps" alle 4 Stunden kann auch ich mich anfreunden.

file:///D|/_Daten/Eigene%20Dateien/Eigene%20Bilder/web/harley00/monumv.htm (1 von 2) [3.2.2006 19:46:29]



Monument Valley ("Marlboro Country")

Wir bauen unser Zelt auf einem Campingplatz mit Blick über das Monument Valley auf. "Es fehlt das Überzelt", behaupte ich steif und fest, als 
ich das schrumpelige Etwas aufgebaut an der Hügelkante sehe. Das gibt es doch nicht, ich kenne das nur aalglatt aufgebaut. Das hat der 
(gemeint ist Kumpel Jürgen) bestimmt noch in seinem Outdoorschrank! Doch wie sich etwas später herausstellt (zum Glück haben wir zwei echte 
Pfadfinder dabei), sind wir einfach zu blöd, es richtig aufzubauen.

Als es dann doch zu aller Zufriedenheit halbwegs steht, die Schlafreihenfolge festgelegt und die Isomatten ausgebreitet sind, meldet sich 
langsam der Hunger. So ein Häppchen vor Sonnenuntergang – dazu ein kühles Bier – der Rest ergibt sich, denn die blaue Flasche ist gottlob 
noch nicht leer. Tja, da haben wir die Rechnung aber ohne die Navajos gemacht. Das Restaurant hat schon zu und Bier gibt es schon gleich gar 
nicht im Marlboro-Land (jedenfalls kein richtiges). Brigitte wettert derweil gegen die hiesige Indianergesellschaft (das Valley sowie die gesamte 
Infrastruktur stehen unter Indianerverwaltung): teuer, unfreundlich, kein Service! Einige Meilen entfernt stellen wir fest: So geschäftsblind sind die 
Navajos denn doch nicht! Ein einer Lodge angegliedertes Restaurant hat offen und wir können besagtes Sonnenuntergangs-Häppchen 
genießen.
Bei einem Whiskey im Mondschein vor unserem Zelt lassen wir die heutigen 288 Meilen nochmal Revue passieren.

weiter im Text HOME
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Grand Canyon

Grand Canyon (South Rim)  |  Williams  

Samstag, 20. Mai 2000

 

 

Ab viertel vor sechs warten wir auf den Sonnenaufgang. 
Das Zelt haben wir tags zuvor natürlich so aufgebaut, 
dass wir die Sonne bei geöffnetem Zelteingang im 
Liegen aufgehen sehen können. Marlboro-Country pur.
Unser Blick schweift über die drei markantesten 
Felsformationen des Tales. Das Spiel von Sonne, 
Nebelschicht, den Silhouetten der Felsen und das 
Wiedererwachen der Farben dauert etwa eine halbe 
Stunde.

Charly putzt den Harley-Koffer und reinigt seine Sachen: Eine Coladose hat sich über den Krempel ergossen (Schuld war 
wohl die Hitze vom Vortag). Nach kurzer Morgentoilette packen wir die Klamotten und bauen das Zelt ab. Eine halbe 
Stunde später blitzen die beiden Maschinen abfahrbereit in der Sonne. Aber zuvor müssen noch alle Hand anlegen, um 
die Kisten aus dem Schotter zu ziehen. Ohne Rückwärtsganges auf schlechtem Untergrund eine echte morgendliche 
Aufwärmübung! Die Gefährte drohen einzusinken.Das heißt für die Beifahrer: Erst wieder auf der Straße aufsteigen. 
Endlich geht es los. Doch bereits nach 20 Meilen halten wir in Kayenta zum Frühstück (mexikanisch). Sieben Stunden, 
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Grand Canyon

ohne einen Bissen zu essen – so wie gestern – das soll heute erst gar nicht einreissen. Da sind wir (zumindest Brigitte 
und ich) uns einig.

Bei der täglichen Diskussion über das Outfit der einzelnen Tour-Teilnehmer gebe ich zum Besten: "Wenn jetzt der 
Präsident des Harley-Clubs von South Nevada vorbeikäme, wen würde der wohl mit Handschlag begrüßen?" Allgemeine 
Heiterkeit in der Runde! Charly: "Klar, Dich Norres –  Du gehst sicherlich auch als Vize-Präsident durch!"

Ein 45-minütiger Marsch auf einem Trail ein Stück 
hinunter und wieder hinauf. Nur ja nicht ins Schwitzen 
kommen! Charly schleicht wie ein Chamäleon auf 
Beutefang den Trail wieder hinauf. Mit seinen 
Knobelbechern und dem Schiesser-Feinripp-Unterhemd 
bietet er zahlreichen Wanderern ein willkommenes 
Schmunzelpäuschen.

 

Unsere nächste Station ist der South Rim des Grand Canyon. 
Wir können von hier aus die Rauchschwaden des Waldbrandes 
am North Rim beobachten. 
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Grand Canyon

Das Harleyfahren wird bei Charly und Volker fast schon 
zur Routine; sieht alles sicher und gekonnt aus. Gut, bei 
stehender Maschine gibt es den ein oder anderen 
Lapsus: So will Charly losfahren, ohne zuvor das 
Bremsscheibenschloß entfernt zu haben – Volker gießt 
etwas zuviel Motoröl hinein, so dass die Brühe überläuft. 
Pint oder Quart, Liter oder Gallone – nun ja, so schnell 
hat man halt das richtige Maß nicht parat. Aber das sind 
wirklich nur Kleinigkeiten, sonst läuft alles wie 
geschmiert.

Brigitte und ich tragen auch jeder ihren/seinen Teil dazu 
bei: Perfektes Auf- und Absteigen, Schieben der Harley 
auf engem Terrain sowie Kartenlesen im Fahrtwind, um 
nur die wichtigsten Tätigkeiten aufzulisten. Ach ja, 
Fotografieren hätte ich beinahe vergessen! Aus allen 
möglichen und unmöglichen Positionen machen wir  
Schnappschüsse.
Also, untätiges Rumsitzen auf der erhöhten Rückbank ist 
nicht!

Also wenn ich als Vizepräsident eines Harley-Clubs durchgehe, 
gewinnt Volker jeden 
"John Wayne-Memorial-Wettbewerb"!

Unsere heutige Tagesetappe: 250 Meilen!
Insgesamt steht der Zähler jetzt auf 768 Meilen. Die 1000 
werden wir wohl erreichen!

Abends sitzen wir gemütlich in einem kleinen Steakhaus unweit unseres Motel in Williams an  der Route 66. An dieser 
Stelle muss ich etwas weiter ausholen:
Zur Erinnerung für die Beteiligten: Die Diskussion über Mittelmäßigkeit wird nachfolgend ad absurdum geführt! Zu einem 
echten Steak gehört auch ein Bier – so denken zumindest Brigitte, Volker und ich – und bestellen folglich auch eines. Nun 
ja, ein Bier bestellen kann bekanntlich jeder, aber ob er oder sie auch eins bekommt, hängt von mancherlei Faktoren ab. 
Einer dieser Faktoren ist das Alter – und eben dieser ist bei Brigitte der ausschlaggebende!
Als sie bei der Bedienung in leicht singendem Südstaatenslang "one large beer" ordert, zögert die Gute zunächst. Nach 
einer Pause sagt sie an Brigitte gerichtet:" Can you show me your passport, please!" Wir schauen uns alle sichtlich 
überrascht und leicht schmunzelnd an. Nach einer weiteren Aufforderung an Brigitte doch bitte ihren Pass zu zeigen, ist 
klar, dass keine entflohene Strafgefangene gesucht wird, sondern die Aufforderung einzig und allein dazu dient, Brigittes 
Alter zu erfahren. Die meint das ernst Leute!
Klar, wir sehen Brigitte quasi in einem anderen Licht – haben wir doch vor nicht allzu langer Zeit ihren 30sten gefeiert. 
Diese Insiderkenntnisse können wir bei dem Steakhausmädel natürlich nicht voraussetzen.
An unter 21-jährige darf kein Alkohol ausgeschenkt werden – und das hat sie sicherzustellen. Und bei Brigitte befielen sie 
da halt leichte Zweifel!
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Grand Canyon

Brigitte kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, als sie ihren Pass zur Alterskontrolle aushändigt. Nachdem die Bedienung 
die entscheidende Angabe in dem Dokument gefunden hat, erwarten wir von ihr zumindest auch ein leichtes 
Schmunzeln. Aber nichts dergleichen – sie stammelt eine uns nicht verständliche Entschuldigung und hat es plötzlich eilig 
unseren Bestellungen nachzukommen.
Tja, wie ist diese Reaktion zu deuten? Für uns gibt es da nur zwei mögliche Erklärungen:

a) Ihr Beschützerinstinkt wurde geweckt
("Was sind das denn für drei komische Typen? Verleiten das arme Mädel sicher zu exzessivem Alkoholkonsum und was 
dann passiert – da will ich garnicht erst drüber nachdenken")

Nun ja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen: "John Wayne", der "THW-Althelfer" und der "Vizepräsident" vermögen 
schon Beschützerinstinkte zu wechen.

b) Der pure Neid
("Ist bestimmt in meinem Alter das Mädel mit den drei Grufties. Mache mir mal nen Spass und überprüfe das")

Tja, bei der Überprüfung sackte unserer forschen Bedienung dann sichtlich die Kinnlade nach unten. Wahrscheinlich ist 
sie Mitte 20 und versteht jetzt die Welt nicht mehr. Eine Music-Box mit dem Titel "Forever Young" wäre jetzt das i-
Tüpfelchen. Vielleicht ja morgen auf dem good old "Route 66-Sender"! 

weiter im Text HOME
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Route 66

Seligman  |  Truxton  |  Kingman  |  Hoover Dam  |  Boulder City  | 

Sonntag, 21. Mai 2000

Die "Mutter aller Straßen" führt 2448 Meilen von Chicago in den goldenen Westen nach Los Angeles. Schon wenige Jahre nach 
der Fertigstellung des ersten transkontinentalen Highways im Jahr 1926 entwickelte sich die Route 66 zum Mythos.
1984 war die Route 66 dann durch moderne Interstate-Straßen ersetzt . Die legendäre Strecke, die noch quer durch viele Orte 
führte, wurde sich selbst überlassen.  Aber der Mythos  lebt weiter.

Wir wollen um 07:00 Uhr on the road sein. Erst die good old Route 66 und am Nachmittag der Hoover Dam stehen auf 
dem Programm. Für Motorradfahrer ist es lausig kalt! Gut, die Temperatur liegt deutlich im Plus-Bereich. Aber bei 6 bis 8° 
C und 55 mph wird die Nase ganz schön kalt! Die Zeit vergeht schnell, denn die alte Route 66 und ihre beinahe 
"stillgelegte" Umgebung gefallen uns sehr gut und entschädigen voll für die lausigen Temperaturen. Heute ist der letzte 
volle Tag mit den Maschinen; morgen um 11:00 Uhr müssen wir wieder in Vegas sein. Also los, get your kicks on Route 
66! Charly fordert mich auf, einige Eindrücke auf der Harley zu schildern: Musik, Wummern, Landschaft und so!

Die Sonne ist aufgegangen und entfaltet langsam ihre Kraft. Die Sonne im Rücken geht es nach Westen auf der Route 66. Es fährt 
sich sehr angenehm –   die Farben der Landschaft erfreuen das Auge. Ja, die Landschaft: Leicht welliges Hügelland, bewachsen 
mit mannshohen Büschen, so weit das Auge reicht. Wir gleiten mit knapp 2000 Touren und 50 mph über die leere Straße. Das 
leichte Wummern wird durch die Songs der Stones übertönt. Mit "Honky tonk woman" und "Under my thumb" im Ohr, läßt es 
sich noch lässiger durch die Kurven schwingen (obwohl, viele Kurven gab es nicht!).

Nach dem Frühstück in einem Café in Seligman sitze ich bei passender Musik vor einem Nippes-Shop auf der Veranda. 
Volker und Brigitte durchstöbern den Laden nach etwas Mitnehmenswertem. Vor dem Laden steht ein pinkfarbener Ford 
Edsel. Volker dichtet der Bedienung (sie ist in den "besten" Jahren) eine Lebensgeschichte an, die sich auch in 
Wirklichkeit so abgespielt haben könnte:
"Die ist bestimmt hier hängengeblieben, als das Leben – sprich der Verkehr – noch komplett über die Route 66 pulsierte. 
Hielt hier zufällig mit ihren Eltern. Ein pubertärer Streit mit diesen veranlasste sie einfach hier zu bleiben. Sie heiratete 
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Route 66

den Tankwart und war glücklich – zumindest bis der neue Highway gebaut wurde."

Seligman – hier wird die Erinnerung an vergangene Zeiten noch wach gehalten: Coffeeshops, Andenkenläden und allerlei 
Kuriositäten. Schön drappiert steht ein Wasserclosett auf dem Hof und ein Weihnachtsmann spielt mit einer 
Klapperschlange.Übrigens 60 % der Besucher des Andenkenladens in Seligman sollen Deutsche sein – kaum zu glauben! 

In Truxton trinken wir im Frontier-Café der drei Mädels aus 
Oklahoma (sie sind schon seit geraumer Zeit hier ansässig) 
eine Cola und bewundern ihre Colaflaschensammlung hinter 
der Theke: Ein paar alte Flaschen auf einem Schrank!

Das Thermometer der Harley zeigt über 100° Fahrenheit, der Fahrtwind kühlt nicht mehr und der Feuchtegrad unter 
meinen Lederklamotten steigt. Je näher wir in dem Hoover Dam kommen, desto höher steigt die Temperatur. Der Zeiger 
ist jetzt fast am Anschlag: 120° F! Apropos Zeiger – stellen auf der Straße zum Hoover Dam fest, dass der Sprit wohl 
nicht bis dahin reicht und es wahrscheinlich zuvor keine Tankstelle mehr gibt. Ein Einheimischer, den wir auf einer Straße 
anhalten, weist uns dann doch noch den Weg zu einer Tankstelle, die etwa 5 Meilen abseits des Highway liegen soll. Ein 
gefährliches Unterfangen, denn insgesamt beträgt die Strecke bis zur Tankstelle noch 15 Meilen und laut Volkers 
Diagnose schaffen wir diese Strecke nur mit äußerster Not. Das Wagnis besteht darin, daß Volkers Maschine keinen 
Reservetank hat und wir schlimmstenfalls die letzten Meilen schieben müssen.
Auf dem Weg zurück zum Highway fährt Charly Volker noch auf das Schutzblech. Er hört nur, dass Volker anfährt, schaut 
jedoch in die andere Richtung und brettert los. Zu dumm, Volker steht nämlich noch! Klassischer Fehler! Aber, um es kurz 
zu machen, Fortuna ist uns hold und wir kommen unbeschadet zur Tankstelle.
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Weiter geht´s Richtung Kingman – Volker hat glücklicherweise 
im Radio den "Route 66-Sender" gefunden: Alles Oldies zum 

Mitsingen!

Wie schon erwähnt: 120° Fahrenheit (48° C) sind das eine, noch dazu stehender Verkehr das andere.
Man zerfließt förmlich unter dem Helm!!! Stau am Hoover Dam – der sonntägliche Ausflugsverkehr gepaart mit hohem 
Lkw-Aufkommen lässt nur ein stop-and-go zu. Das ist mit den Harleys auf abschüssiger, schräger Straße gar nicht so 
einfach, wie uns die beiden Fahrer einvernehmlich erklären!

Wir sind zwar etwas knapp dran, aber für eine Führung im Hoover Dam reicht 
es noch.

Tagesetappe: 235 Meilen!

Sitzen jetzt am Pool unseres Motels in Boulder City und laben uns an frischem Orangensaft, Cola und Joghurt. Nach der 
heutigen Hitzetour mehr als verdient. Das war ein Tag mit extremer Temperaturdifferenz. Losgefahren bei etwa 6 bis 8° C 
und am Ende waren es fast 120° F ( entspricht etwa 49° C)!!!
Tja, das ist der Westen – und der forderte ja bekanntlich schon immer ganze Männer und harte Mädels.

weiter im Text HOME
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Las Vegas und der Rest

Las Vegas  |  Resumee  | 

Montag, 22. Mai bis Donnerstag 25. Mai 2000

Die Tage vergehen wie im Fluge. Um 11.00 Uhr Ortszeit Las Vegas (mit den ständig wechselnden Ortszeiten haben wir 
so unsere Probleme) müssen die Maschinen wieder zurück sein.
Jede zusätzliche Stunde kostet 50 US $.

Um halb elf sind wir da! Natürlich nicht, ohne zuvor den Strip rauf und runter zu fahren. Ein Foto hier, das andere da – und 
natürlich ein Stopp an der Little Church of the West. Das ganze natürlich wieder bei 110° F –  jede rote Ampel läßt den Schweiss 
noch stärker rinnen. 

Auf der morgendlichen Show-Tour auf dem Strip biegt Volker, in der Annahme es handele sich um einen 
Straßenabzweig, in die Hoteleinfahrt des Bellagio-Hotels ein. Wir natürlich hinterher. Absicht oder Versehen?
Zu seiner Verteidigung sei gesagt, dass die Straße tatsächlich 3-spurig abbiegt und man daher davon ausgehen kann, 
dass es sich um eine öffentliche Straße handelt. Wie kann ein Nicht-Amerikaner denn da auf die Idee kommen, es 
handele sich um eine Hotelzufahrt?

End-Tachostand: 1040 Meilen! Der Chef der Harley-Vermietung ist sichtlich froh, die Maschinen wohlbehalten 
wiederzusehen. Nochmals ein Lob an unsere Fahrer, die 4 Tage lang die Maschinen beherrscht haben und nicht die 
Maschinen sie. Korrekt wie wir sind, berichten wir dem Chef von dem aufleuchtenden roten Lämpchen sowie von unseren 
Ableseschwierigkeiten beim Öl nachfüllen. Aus seiner Reaktion entnehmen wir, dass das alles wohl nicht so gravierend 
ist. Die Frage, ob das rote Lämpchen denn tatsächlich so eine Art Regensensor ist verkneifen wir uns jedoch.

Zwei Tage Las Vegas liegen vor uns. Was gibt es da noch Neues zu berichten? Gut, vier neue Schuppen haben sie 
innerhalb von drei Jahren an den Strip gesetzt; eines ist noch im Bau.

Die Reise nach Europa kann sich der gemeine Amerikaner 
sparen: Venedig, Paris, Monte Carlo etc. gibt es auch in Las 
Vegas zu bestaunen. Ob Triumphbogen, Eiffelturm, 
Markusplatz mit Campanile inklusive Gondelfahren – es fehlt 
nichts!

Bei 45° C Außentemperatur und 19° C Innentemperatur der klimatisierten Hotels bekommen wir abwechselnd einen Kälte- 
und einen Wärmeschock! Frei nach dem Motto: "Energie kann nicht vernichtet werden", werden soger die Außenzelte 
klimatisiert und Restaurants auf Kellertemperatur runtergekühlt.
Und sonst: Ab und zu ein Spielchen am Einarmigen Banditen und auch mal am Glücksrad drehen – aber alles ohne 
durchschlagenden Erfolg. Der 3-D-Ride im Luxor, zu dem wir Volker schon massiv "überreden" müssen, erweist sich als 
enttäuschend. Die viel beworbene Titanic-Ausstellung ist die 16$ nicht wert.

Stilecht verbringen wir den letzten Abend im Harley-Davidson-Café.
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Las Vegas und der Rest

Tja, was lässt sich abschließend für ein Resumee ziehen? Unsere Erwartungen – ich denke, ich spreche da für alle  – 
haben sich voll erfüllt. Dank nochmals an Volker und Charly, die sich trotz der atemberaubenden Landschaft immer voll 
auf die Maschinen konzentriert haben. Ich fühlte mich jedenfalls sicher auf dem erhöhten Rücksitz. Also, mehr fällt mir im 
Augenblick nicht ein – außer: 

So um die 50 könnten wir das nochmal wiederholen!!!

Interessante Links HOME
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