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Route 66 - von Chicago nach Los Angeles/Santa Monica 
 

Teilnehmer und Organisator:   Gunnar Pfäffle 

                                                              Ulrich Cluse 

 

Freitag, 17.05.2013 

LH436 DUS -ORD 

12.45-15.05 Uhr 

Zeitunterschied 7 Stunden 

 

Endlich war es so weit. Der vor 180 Tagen aktivierte Countdown auf dem PC, der uns seitdem 

täglich begleitete, war am Ziel. 

 

Das vor einigen Tagen durchgeführte Probepacken wurde jetzt Realität. Checklisten nochmals 

abgeglichen, denn auch Klebeband, Kabelbinder oder Ersatzbatterien durften nicht fehlen.  

 

Der Transfer zum Flughafen Düsseldorf setzte sich in Bewegung und kurz darauf standen wir 

auch schon beim Check-In der LH. 

 

Alles lief glatt bis auf die Tatsache, dass die Maschine nach Düsseldorf einiges an Verspätung 

hatte und sich somit auch unser Abflug mit Sicherheit nach hinten verschieben sollte. Und 

dann war es auch amtlich: neue geplante Abflugzeit statt 12.45 Uhr jetzt 13.15 Uhr. 

 

Also in Ruhe in die Lounge und erst einmal einen Kaffee zur Einstimmung und sich ein bisschen 

in Stimmung reden. Also halb so schlimm, weil, zum einen haben wir Urlaub und zum anderen 

ist ein Weiterflug ja nicht geplant, so dass von Stress bei den Einreiseformalitäten in Chicago 

keine Rede sein würde. 

 

Um 12.30 Uhr dann durch die Passkontrolle und letztendlich um 14.00 Uhr abgehoben. 

 

Schauen wir mal wie und ob der Kapitän, der übrigens ein Nachbar aus der Jugendzeit von 

Gunnar ist, das über den großen Teich aufholen kann und was uns dann in „Lincoln Country“ 

beim Immigration Officer erwartet. 

 

Nach einem sehr angenehmen und kurzweiligen Flug gingen die  Einreise- und Zollformalitäten 

kontinuierlich voran und waren entgegen unseren Befürchtungen relativ schnell erledigt. Wir 

schleppten unsere Utensilien dann zu einem anderen Terminal, um in die „CTA“, dem S-/U-

Bahnsystem Chicagos zu steigen. Gut investierte 5 US $ pro Person für die 16 Stationen vom 

Flughafen O'Hare nach Downtown Chicago, weil uns die "Blue Line" im Vergleich zu der 

wieder vollen Autobahn sehr viel schneller unserem Hotel "The Wit" im Loop Viertel näher 

brachte als ein Taxi Transfer. 

 

Bei der Wiederholung von "this is a Blue Line Train" und "Chicago is next" kam ich mir 

"wie nach Hause kommen" vor und ich persönlich habe mich richtig auf die Stadt gefreut. 
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Mit Wahl des falschen U-Bahn-Ausgangs gestaltete sich der Weg zum Hotel beschwerlich. Die 

Luft war schwül warm und wir wuchteten das Gepäck zwischen den Passanten einen Block 

weiter als nötig und erhofft. 

 

 

Nach dem Check-In, das zum Glück 

schnell erledigt war, Gepäck auf's 

Zimmer und ab zum Restaurant  

"Carlsson", weil wir uns schon Stunden 

auf B-B-Q-Ribs und ein Bier gefreut 

haben. (der Laden ist nicht nur weiterhin 

gut, sondern hat sich, was das Ambiente 

angeht, erheblich verbessert und der 

erhaltene Caesar's Salad sollte der Beste 

auf der gesamten Tour bleiben). 

 

Da wir unsere Route 66 T-Shirts trugen, 

dauerte es nicht lange, bis wir die ersten 

Gesprächspartner an der Bar gefunden 

haben. 

 

 

Samstag, 18.05.2013 

Illinois - The Land of Lincoln  

 

Von Countryside, Illinois bis Springfield*, Illinois  207 Meilen 

 

Die Route 66 ist sicher die bekannteste Straße des Landes und alles begann hier in Chicago im 

Jahre 1926. Wir stellen uns vor, dass eine Motorrad-Tour entlang der Route 66 auch einer 

Reise durch die amerikanische Geschichte gleich kommt. Nicht zuletzt aber steht die „66“ für 

den Wagemut, den Unternehmungsgeist, aber auch für die wirtschaftlich schwierigen 

Umstände in den 1920er und 1930er Jahren in den USA. Hier sei der Roman „ Früchte des 

Zorns“ erwähnt, der dies sehr anschaulich darstellt.  

 

Bis 1985 existierte die Route 66 offiziell, bis sie dann von den Highways I-55 und I-40 abgelöst 

wurde. 

 

Die Route 66 durchquert insgesamt 8 amerikanische Bundesstaaten, die für uns in den 

nächsten zwei Wochen das Ziel waren: 

 

Illinois  (Land of Lincoln)      Missouri (The Show Me State)    
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Kansas  (The Sunflower State)     Oklahoma (The Sooner State) 

Texas    (The Lonev Star State)   New Mexico (Land of Enchantment)   

Arizona (The Grand Canyon State) und  California (The Golden State).  

 

Und da uns dies noch zu wenig erschien, wurde noch ein Sidetrip nach Nevada (The Silver 

Land) mit den  Zielen Hoover Dam und Las Vegas eingebaut. 

 

Zusammen also rund 2.900 geplante Meilen und am Ende sollte es dann mit 3.053 Meilen fast 

eine Punktlandung werden.  

 

Nach einem ausgiebigen Frühstück in einem Laden, den ich schon aus dem gemeinsamen 

Aufenthalt mit meiner Tochter Sarah kannte, wurde der ursprüngliche Plan, ab Chicago Union 

Station mit dem Zug in Richtung Aurora zu fahren, geändert. Das unhandliche und damit 

schwer zu tragende Gepäck brachte Gunnar auf die Idee, doch lieber ein Taxi zu nehmen, um 

möglichst mit der Öffnung des Eaglerider Harley Verleihs dort zu sein, und damit lange 

Wartezeiten zu vermeiden. Wir wollten so schnell wie möglich zu "unseren" Bikes. 

 

Gesagt, getan. (Und damit entging mir erneut die Union Station in Chicago als 

Besichtigungsziel) Hotel Checkout und ab ins Taxi. Dem Fahrer unser Ziel mitgeteilt, 

losgefahren, um nach wenigen Metern wieder anzuhalten und die Angaben doch erst einmal ins 

Navigationssystems des völlig ramponierten iPhone einzugeben. Dauerte eine Weile, aber 

keine Sorge, der Taxameter läuft ja. 

 

Wie zu erwarten und wie der Orientierungssinn Gunnars ihm bereits signalisierte, hatte nicht 

nur das iPhone, sondern auch das Knowhow des Fahrers versagt. Wir hatten uns einige Meilen, 

zwar im Bereich Countryside, aber dennoch ordentlich verfahren. 

 

Selbst ein Nachfragen des Taxifahrers bei "Einheimischen" brachte uns nicht weiter und das 

iPhone wollte auch nicht mehr. Also Kartenmaterial ausgepackt und den Taxifahrer versucht zu 

überreden, mal einen Blick in dieses zu werfen. Kommentar: "I can't read this old fashioned 

stuff and need my Navigation System." Er hat also sein iPhone neu gebootet und wir ihm 

zusätzlich an Hand der Karte erklärt, wie er fahren soll. Netterweise wurde der Taxameter 

abgestellt. 

 

Wie  eigentlich nicht geplant, waren wir locker 20 Minuten verspätet und  Eaglerider  bereits 

mit einer Gruppe Franzosen beschäftigt. Uns blieb nichts anderes übrig, als den Ablauf zu 

beobachten und zu warten. 

 

Dann aber waren wir an der Reihe und die bange Frage, ob es mit den gewünschten Mopeds 

auch funktionieren würde, fand seine Antwort.  

 

Gunnar erhielt eine sehr gepflegte silberfarbige "Electra Glide Classic", ich meine Maschine 

gleichen Modells in einem sehr schönen Blauton und nagelneu!! Ganze  6 Meilen zeigte der 

Tacho, also mehr als die Inspektionsfahrt hatte meine Maschine noch nicht von der Welt 

gesehen. Was also für ein toller Beginn der Einfahrphase. Besser geht's doch nicht und unsere 

Freude auf das erste Starten der Maschine und das Wummern unterm Hintern steigerte sich 

nochmals. 
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Nach Einweisung und Übernahme ging es aber ans Verpacken der mitgebrachten Gegenstände 

und dabei kamen wir bei geschätzten 25-30 Grad schon gehörig ins Schwitzen. Um 12.30 Uhr 

war alles verstaut und die Motoren wurden gestartet. 

 

Eine Runde ums Gebäude zu einem danebenliegenden ALDI und Bunkern von Wasser.  

 

Wir hatten alles an vermeintlichem Platz genutzt und nun mussten noch 24 x 0,5 L Flaschen 

verstaut werden. 

 

Dann aber war alles erledigt und es konnte endlich Asphalt unter die Räder genommen 

werden. Ruckzuck und ohne Probleme nahmen wir die Streckenführung der Route 66 auf, man 

gewöhnte sich bereits langsam an die 400 KG der uns anvertrauten Harleys. 

 

Bei der Durchfahrt durch Wilmington tauchte dann auch das erste "Wahrzeichen" der 

Streckenführung: der Gemini Giant, den wir aber nur passierten ohne uns weiter 

aufzuhalten. Viel sehenswertere war da das Örtchen Dwight 

 

mit einer alten und sehenswerten sowie 

liebevoll restaurierten Texaco-Tankstelle aus 

eben den 1930er Jahren, die heute als 

„Welcome Center for the village of 

Dwight“ genutzt wird. Eine ältere Dame, die 

gemütlich in ihrem alten Stuhl vor sich hin 

strickte, begrüßte uns und wusste natürlich 

aus der Geschichte dieser Tankstelle zu 

berichten. Entsprechende Utensilien wie alte 

Zapfsäulen, Werkzeug, ein Oldtimer oder 

auch alte Schilder bestätigten ihre 

Erzählungen. 

 
 

Weiter ging es und zwar wider Erwarten nicht auf dem Highway 55, sondern immer parallel auf 

der gut erhaltenen Route 66 über Odell nach Pontiac. 

 

Ein sehr schönes „Route 66 Museum“ (Illinois Route 66 Hall of Fame & Museum) fand hier 

unser Interesse. Richtig schöne Antiquariate zum Thema werden hier ausgestellt (einschl. 

einem alten VW T1 Caravelle, der die „66“ erfahren hat). Der Eintritt ist, wie so häufig in 

amerikanischen Museen, kostenfrei. Im Ort selber eine Veranstaltung mit und für 

entsprechende Oldtimer. Traumhaft schöne gepflegte Autos zeigten sich. 

 

Auf der Weiterfahrt auf der alten Route 66 dann urplötzlich und vollkommen ohne irgendeinen 

Hinweis  ein kleines Teilstück aus Schotter! Riesen Überraschung zum Leidwesen von Gunnar, 
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der einen mächtigen Schrecken bekommen hat:  Maschine schlingert, kein ABS und eine 

wirklich brenzlige Situation schon zu Beginn der Reise. Sollte der Zustand der "66" in 

Wirklichkeit noch schlechter beschaffen sein als in den zuvor gelesenen Berichten? Aber alles 

ist gut gegangen. Nix passiert. 

 

Nach 207 Meilen dann Ankunft in Springfield Il. Und, wen treffen wir da auf dem Parkplatz des 

ausgesuchten Motels? Die französische Biker-Gruppe. Kurzes Staunen aber dann schon Hallo! 

wie war's und wohin morgen. 

Nach der verdienten Dusche ging es dann in Gunnars erklärtes Lieblingsrestaurant: Outback 

Steakhouse. 

 

Übernachtung: Hampton Inn, Springfield 

 

 

Sonntag, 19.05.2013 

Springfield, Illinois bis St. Roberts, Missouri 275 Meilen 

 

 

Die Zeitverschiebung hat sich natürlich 

bemerkbar gemacht und eigentlich hätten wir 

wahrscheinlich schon um 4 Uhr in der Früh 

weiterfahren können. 

 

Stattdessen aber erst einmal ein Frühstück 

und den Rhythmus aufnehmen: Fahren – 

Essen - Schlafen – Frühstücken – Maschinen 

bepacken – Fahren - ……  

 

Gegen 8 Uhr waren wir bereits schon wieder 

unterwegs in Richtung „Downtown“ 

Springfield. 

 
 

 

Hier wollten wir uns das „Lincoln Home National Historic Site“ ansehen, in dem sich das 

einzige im Besitz von Abraham Lincoln befindende Haus befindet. Diese Anlage ist eine sehr  

 

 

gepflegte kleine Anlage zu Ehren des 

Präsidenten.  Ein absolut ruhiger Ort mit 

netten kleinen Sitzgelegenheiten, die auch 

einige, insbesondere ältere Menschen, 

genutzt haben.  Sie machten auf mich den 

Eindruck als träumten sie von den Politikern 

alter Zeiten (im Vergleich zur teilweise 

aktuellen Situation in Amerika.) 

 

Die Stadt Springfield selber ist klein, 

überschaubar, nett, sauber und es lohnt sich 

auch eine Nacht hier einzuplanen. Natürlich 

dreht sich alles um Lincoln, aber es gibt 

schöne kleine Läden und Restaurants, die 

Gäste zu einem Besuch einladen. 

 

Danach einmal durch die Stadt zum „Lincoln Tomb State Historic Site“. Diese Grabstätte 

Lincolns ist ebenso sehenswert. Ein wunderschön angelegter Friedhof, der mich irgendwie an 

Arlington, Washington erinnert hat. Viel kleiner natürlich, aber man spürt die Verehrung für 

diesen immer noch hochangesehen Präsidenten.  
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Vor einer Rotunde, die begehbar ist und in dem sich das Grab und der Grabstein Lincolns sowie 

seiner Frau Mary Todd und drei seiner vier Söhne befindet, schaut man auf eine übergroße 

Skulptur mit dem Gesicht dieses ehrfürchtigen Mannes. Ein Meisterstück . Auch in der Rotunde 

weitere sehr schön gestaltete Skulpturen Lincolns, die die unterschiedlichen Perioden in der 

Karriere Lincoln eindrucksvoll darstellen. 

 

 

Gegen 10 Uhr 

begaben wir uns 

wieder auf die Route 

66 und auch dieses 

Mal fanden wir diese, 

Dank der sehr guten 

Beschilderung, ohne 

Probleme.  

Das Wetter spielte 

mit, blauer Himmel, 

angenehm warm, so 

wie wir es glaubten 

verdient zu haben. 

Gunnar wusste aber 

aus dem "Weather 

Channel", dass 

Ungemach zu 

erwarten war und wir 

gegebenenfalls davon  

 
 

unmittelbar betroffen sein könnten. In Oklahoma, einem der acht Staaten der Route 66, waren 

aktuelle Tornadowarnungen und die hieß es, in den kommenden Tagen mal zu verfolgen und 

zu beobachten. 

 

Zunächst aber freuten wir uns über gut ausgebaute Teilstrecken, die uns immer wieder durch 

kleinste Dörfchen oder Städtchen führte. Einwohnerzahlen von 150 Personen waren nicht 

selten und wir stellten uns schon da die Frage , was wann und warum Menschen in diese 

gottverlassene Gegenden geführt hatte und vor allem, wie und auf welche Weise schaffen sie 

ihren Lebensunterhalt? Industrie? Ackerbau? Viehzucht? Tourismus? Nichts davon - diese 

Frage  sollte aber auf der gesamten Reise nicht nur häufig wiederholt werden, sondern auch 

genauso unbeantwortet bleiben. 

 

Nächste Station war für uns die Suche nach 

einer etwas kleineren Teilstrecke, die im Buch 

beschrieben wurde als "Route 66 aus 

einzelnen verlegten roten Ziegelsteinen" 

(Historic Brick Road). Den Ortsnamen 

wussten wir:  Auburn. Gefunden haben wir 

dieses kleine Teilstück von immerhin 1.4 

Meilen Länge zunächst einmal nicht. 

 

Auch die Nachfrage in einer Tankstelle, die, 

wie sich dann herausstellte, nur wenige 100 

Meter vom "byway" entfernt war, dieses aber 

offensichtlich niemanden interessierte, 

brachte uns nicht weiter.  

 
 

 

Wir erinnerten uns, dass wir einige Minuten vorher ein Route 66 Historic Zeichen gesehen 

hatten, ohne zu ahnen, dass dieses besagte Teilstück damit gemeint war. 
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Also 1. Gang rein, und auf dem Weg dorthin, 

fanden wir dieses Teilstück quasi von der 

andere Seite her. Und wirklich, Tausende von 

kleinen roten Ziegelsteinen sind zwischen 

1926 und 1930 hier zu einer Straße verlegt 

worden. Man muss heute noch die Arbeiter 

und deren Knie bewundern! 

 

Auf langgezogenen Wellen, so wie man es 

immer wieder im Fernsehen gezeigt 

bekommt,  unterbrochen von ein paar 

schönen Kurven, zieht sich die Route 66 in 

Richtung Westen. Teilweise schon hier, in 

Illinois, erlebten wir endlose Weiten und 

damit Sicht.  Die  Interstate leitete uns mit 

ihren 6 Spuren, während wir links und rechts 

die 2-spurige 66 nutzten 

Die Sonne knallte jetzt ganz ordentlich und die Schwüle nahm erheblich zu als wir nach etwas 

Sucherei die berühmte CHAIN OF ROCKS BRIDGE fanden (1937 – 1960 für alle Fahrzeuge 

und heute noch für Radfahrer und Fußgänger geöffnet. Mit über einer Meile Länge gilt sie als 

die längste Fußgängerbrücke) und damit die Verbindung zwischen Illinois und Missouri erreicht 

htten. Diese Brücke ist wirklich ein Überbleibsel aus der alten Zeit. Eine riesige Eisen- und 

Stahlkonstruktion, die den Mississippi und dabei auch einiges an Sumpfgebiet überquert. Aber 

nicht nur das ist sehenswert, sondern auch der Knick in der Brücke, bevor die Ufer von 

Missouri erreicht werden. Für die damalige Zeit kein leichtes technisches Unterfangen. 

 

Zum Glück aber war nicht nur zu wenig Zeit, um die gesamte Länge der Brücke zu Fuß zu 

gehen, sondern auch die Schwüle und die Motorradkluft hielten uns davon ab und ließen uns 

zur schnellen Überzeugung gelangen, besser weiterzufahren. 

 

Kurz mal einen kleine Schwenk auf die Interstate und Besuch eines wirklich guten Visitor 

Centers, wo wir freundlich begrüßt und mit ausreichend Informationen und  Kartenmaterial 

ausgestattet wurden, so dass der Erfolg der weiteren Fahrt gesichert war. 

 

(Missouri war für uns wirklich eine ausgesprochen angenehme Überraschung, denn mit etwas 

über 300 Meilen bietet der Staat eine „Menge sehr gut befahrbare Route 66“ und erneut 

konnten wir den Highway meist „links liegen lassen“.) 

 

Nächste Ausfahrt wieder runter vom Highway und über einen wirklich tollen Abschnitt bei sehr 

guten Lichtverhältnissen weiter zu unserem geplanten Tagesziel St. James.  

 

Vorher aber noch Durchfahrt durch Cuba, wieder eine der kleinen, typischen amerikanischen 

Kleinstädtchen, die aber mit tollen „Wandmalereien“ auffiel. Nicht nur ein gutes Dutzend sehr 

gelungene Motive zum Thema Route 66 sind zu besichtigen, sondern auch für die damalige 

Zeit wichtige Schauspielerinnen und Schauspieler zeigten ihr Lächeln. 
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In Saint James, unserem heute angestrebten Ziel, sagte uns der erste Eindruck aber nicht zu 

und auch die Auswahl an Motels war mehr als dürftig. Also weiter bis Saint Robert , wo dann 

aber nach 275 Meilen Tagesleistung um ca. 18 Uhr wirklich Schluss war für heute. Eingecheckt, 

geduscht, um dann etwas zu essen und zu trinken. Aber nach kurzer Zeit hat sich dann jeder 

auf sein Zimmer verkrochen, weil sich eine zufriedene Müdigkeit bemerkbar machte. 

 

Montag 20. Mai 2013 

 

Saint Robert, Missouri bis Claremore, Oklahoma, 284 Meilen 

 

Um 6 Uhr wach geworden und neugierig aus dem Fenster gesehen. Siehe da! Nix Regen und 

Unwetter, wie es in den Nachrichten mit den Tornado Meldungen angesagt war. Die Sonne 

schien, nach einem aber offensichtlich heftigen Gewitter, von dem Gunnar berichtete, von dem 

ich aber bis auf ein-, zweimal Donnergrollen nichts gehört habe. 

 

Frühstück, Maschine bepacken und - es fängt doch tatsächlich an zu regnen. Kurzes überlegen, 

ob Umziehen angesagt ist. Nein, lautet die Entscheidung. Wie sich am Abend herausstellt, eine 

richtige Entscheidung. Es war zwar dunkel, manchmal bedrohlich, aber immer blieb es trocken 

und teilweise kam auch wieder die Sonne heraus. 

 

Eine wirklich wunderschöne Teilstrecke führte uns weiter nach Springfield, Missouri was wir 

aber umfuhren. Immer wieder aber begegnete man zwischendurch alten Überbleibseln der 

Route 66, verfallene Gebäude, alte Autos, Werbung etc. 

 

Überhaupt war insbesondere Missouri eine angenehme Überraschung, was die Länge der gut 

bis sehr gut zu befahrenen Route 66 – Landstraße anging. Hier hatten wir mit mehr Interstate 

Teilstücken gerechnet. Aber stattdessen gab es wunderschöne und landschaftlich reizvolle 

Abschnitte, die prädestiniert sind für eine schöne Tour auf dem Bike. 
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Kurz nach Joplin wurde dann die 

Staatsgrenze nach Kansas, dem dritten 

Staat auf unserer Tour überschritten. Hier 

folgten wir der „66“ auf sage und schreibe 

ca. 13 Meilen, auf die Kansas „mächtig 

stolz“ ist. Man unternimmt alles, damit die 

Biker diesen äußersten südöstlichen Winkel 

des Staates mitnehmen und kennen 

lernen, bevor es dann weitergeht nach 

Oklahoma. 

 

Aber zunächst fuhren wir nach Galena mit dem 

populären Stopp  an einer liebevoll restaurierten 

Tankstelle mit dem früheren Namen „ 4 women 

on the Route „66“,  die nun in Anlehnung an 

den Film „Cars“ „66 Cars on the Route 66“ 

benannt wird. Ein neben der Garage geparkter 

alter Truck aus dem besagten Film ist sicher das 

Fotomotiv der Stadt überhaupt.  

 

Höhepunkt war dann am Mittag ein Kaffee in 

Commerce, Kansas und einem „Route 66 – 

Cookie“ in einem Coffeeshop von der Größe einer 

Garage. Service durch eine Dame, die aus der 

Gründerzeit der „66“ stammen könnte. Den 

Laden muss man einfach besuchen.  
 

 
 

Wie auch die gegenüberliegende (hochmoderne) Tankstelle und eine weitere im Nachbarort. 
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Unser geplantes Ziel Miami, bereits in Oklahoma, war schnell erreicht und damit auch die 

Entscheidung getroffen, weiter zu fahren, um für die noch vor uns liegenden Ziele ein 

Zeitpuffer zu erzielen. 

 

So langsam aber sicher näherten wir uns auch Tulsa und damit dem Großraum von Oklahoma 

City. Der Himmel wurde immer dunkler und wirkte teilweise recht bedrohlich. Die Windböen 

nahmen erheblich an Stärke zu und waren manchmal für die Handhabung der schweren 

Maschinen nicht gerade förderlich. Man merkte zunehmend, dass hier das Wetter ein bisschen 

verrücktspielt. Der nächste Ort war aber nun gar nicht nach unserem Geschmack, um zu 

übernachten. Also weiter, um dann festzustellen, wie lang eine gerade Strecke sein kann. 

Endlos zog sich die Straße und der Himmel wurde immer dunkler, fast schwarz. Zwischendurch 

meinten uns Autofahrer darauf aufmerksam machen zu müssen, dass wir das Wetter 

beobachten sollten und auch wir hatten ein wenig Sorge, ob wir die nächste Stadt, Tulsa, 

trocken erreichen werden.  

 

Als dann die ersten Tropfen fielen und auch ein Blitz nach dem anderen am Himmel zuckte, 

haben wir uns entschlossen, Schluss zu machen und für heute in Claremore, OK 

unterzukommen. 

 

Nach 284 Meilen reichte es dann auch. Wie jeden Abend nahmen wir eine heiße Dusche, aßen 

und hatten anschließend einige Bierchen in einer Sportsbar, wo wir auch begannen, die 

bisherigen Erlebnisse mal schriftlich festzuhalten. 

 

Aber natürlich nicht, ohne die nunmehr schlimmen Nachrichten aus Oklahoma City, Shawnee 

und Moore aus den Nachrichten zu erfahren und mit Einheimischen über den morgigen Tag zu 

reden und wie wir am besten fahren, denn Teile der Route 66 schienen auch in Mitleidenschaft 

gezogen worden zu sein. 

Am nächsten Morgen zum Frühstück wollte man uns aktuelle Straßenzustände mitteilen. 

 

Übernachtung: Will Rogers Claremore, OK. 

 

Dienstag 21.05.2013 

Von Claremore, Oklahoma nach Clinton, Oklahoma  236 Meilen 

 

Das Wetter wusste nicht so recht, wie es werden soll. Beim ersten aus dem Fenster schauen 

schien die Sonne, beim Packen der Maschinen wurde es schon wieder grauer und auch die Zeit 

für das Frühstück brachte keine klaren Erkenntnisse. Leider erhielten wir auch nicht, wie 

versprochen, ein Update, so dass wir selber unsere Entscheidung anhand der 

Nachrichtenmeldungen und der Informationen aus dem „Weather Channel“ treffen mussten. 

Ich entschloss mich, die Regensachen eingepackt zu lassen und mit der normalen Kombi die 

Tour zu beginnen. Aber es waren noch keine 2-3 Meilen in Richtung TULSA gefahren, da 

zuckten schon wieder die ersten Blitze und es begann langsam, aber mit was für Tropfen an zu 

regnen. So viel stand fest:  die nächste Tankstelle ist unsere. Wir haben also nicht nur neues 

Benzin gebunkert, sondern ich habe auch die bis dato noch völlig unbenutzte, vor fünf Jahren 

gekaufte Regenkombi auspacken müssen. Als ich aus der Tanke rauskam, schmiss Gunnar sich 

fast weg, als ich als rot/schwarzes Michelinmännchen angewackelt kam. Aber was will man 

machen – chic sein war hier nicht gefragt, sondern es ging schlicht darum, so lange wie 

möglich trocken zu bleiben. Eine richtige Entscheidung, wie die nächsten Stunden zeigen 

sollten. 

 

Es war nicht nur nass, sondern auch kalt und auf halbem Weg zwischen Tulsa und Oklahoma 

City fing es wieder an, heftigst zu regnen und insbesondere zu blitzen. 

Aber es war an der Zeit eine Kaffeepause einzulegen und dies taten wir in einem Örtchen 

namens Stroud. 
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Stroud, 1892 gegründet und in der damaligen 

Zeit 1915 unangenehm durch zwei 

spektakuläre Banküberfälle bekannt 

geworden, war und ist aber auch bekannt 

durch das Rock Cafe. Immer direkt an der 

Route 66 gelegen wurde es schon damals aus 

massiven Steinen errichtet und auch ein 

vollständiges Niederbrennen hat die 

Wiedereröffnung nicht verhindern können. 

Das vor dem Eingang zur Straße aufgestellte 

Neon Reklameschild hat bis heute nichts an 

Attraktivität verloren. Auch das Rock Cafe 

inspirierte den Regisseur des Films Cars“ zur 

Gestaltung der „Figur“ des Porsche „Sally“. 

 

 

Weiter ging es dann über die Städtchen Davenport, Warwick und Arcadia in Richtung 

Oklahoma City. 

 

Das Wetter wurde immer schlechter und bedrohlicher. Es regnete in Strömen. Wir machten 

uns wirklich Gedanken wie wir möglichst schnell und sicher aus diesem Schlamassel im 

Großraum Oklahoma City herauskommen. 

Mittlerweile hatten wir erfahren, dass die Interstate 35 aufgrund der Tornadosituationen 

komplett gesperrt war. Somit war für uns der Zugang für die im Süden der Stadt weitergeführt 

„66“ nicht zugänglich. Da wir auch an einem Katastrophen-Tourismus kein Interesse hatten, 

entschlossen wir uns kurzfristig, Oklahoma von Norden her zu umfahren. 

Wir fuhren auf eine kleine Nebenstraße, zweispurig und damit einschließlich Gegenverkehr, 

und wussten schon bald was die zum Teil schlechte amerikanische Infrastruktur bei so einem 

Wetter bedeuten würde. Der Regen prasselte nur so weiter, die Sicht zwar gleich null, das 

Wasser auf der Straße konnte gar nicht so schnell abfließen wie Nachschub vom Himmel kam 

und wir hatten eher das Gefühl, Wassersport  zu betreiben als Motorrad zu fahren. Wir hatten 

aber keine andere Wahl, als irgendwie da durchzukommen und den Großraum Oklahoma zu 

verlassen. Nach einer endlos langen, graden Strecke mit den gerade beschriebenen 

Bedingungen führte uns die Junction 4 irgendwann westlich von Oklahoma City wieder auf 

unsere gewünschte Route. Einmal auf die „66“ eingebogen, gab es ein makabres Lichtspiel: im 

Rückspiegel über den gesamten Großraum von Oklahoma das tiefste Schwarz, das ich jemals 

gesehen habe und vor uns ein fast schon wieder blauer Himmel mit zaghaften Sonnenstrahlen. 

Es wurde geradezu heiß und so langsam schwammen wir in unserer Regenkombi. Dennoch 

trauten wir uns nicht, diese auszuziehen, da wir dem Frieden noch nicht so recht trauten. 

 

  
 

 

Also weiter bis zu unserem Tagesziel Clinton, dann aber raus aus den nassen Sachen und  
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sowohl die warmen Sonnenstrahlen als auch unsere Maschinen zum Trocknen genutzt. 

Übernachtung: Ramada Inn, Clinton 

 

Mittwoch 22.05.13 

Von Clinton, OK nach Amarillo, Texas 249 Meilen  

Zeitdifferenz 8 Stunden 

 

Um 7:30 Uhr ging es schon wieder weiter. Wir freuten uns auf ein vernünftiges Frühstück, 

jedoch konnte ganz Clinton uns kein geeignetes Restaurant bieten. Und da auch noch das in 

vielen Reiseführern hochgelobte »Route 66 Museum« um diese Zeit noch geschlossen hatte, 

entschieden wir uns für die Weiterfahrt ins 30 Meilen entfernte »Elk City« um uns mit einem 

richtig guten, ausgiebigen Frühstück bei „Dennys“ zu entschädigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch Fragen??? 

 
 

 

Auf der Weiterfahrt nach Texas in Richtung Amarillo fanden wir dann noch das eine oder 

andere schöne Motiv, welches die damalige Zeit sehr schön widerspiegelt. 
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Über die Ort »Shamrock«, »McLean« und »Groom« kamen wir am frühen Nachmittag 

bereits in Amarillo, Texas an. 

 

Eines der bekanntesten Überbleibsel aus den 

1930er Jahren ist das »U Drop Inn«, früher 

bekannter als »Nunn’s Cafe« in Shamrock. 

 

Ein wunderschönes Art Deco Gebäude, gerade 

restauriert und ebenfalls Bestandteil aus dem 

Film »Cars«.  

 

Die Bedeutung solch alter Gebäude lernt man 

zunehmend zu schätzen, und so wird dieses 

Gebäude heute von der lokalen 

Handelskammer als Büro genutzt. 

 
 

Nach einem ausgiebigen Besuch des hochmodernen und mit Informationsmaterial 

hervorragend ausgestatteten Visitor Centers in Amarillo, haben wir uns entschlossen nach dem 

anstrengenden gestrigen Tag einen faulen Nachmittag einzulegen. 

 

Nach dem Einchecken in einem Motel haben wir uns von Motorradhelmen und –jacke für heute 

verabschiedet und haben die dreispurigen Autobahnen um Amarillo bei angenehmen 30° „frei“ 

genossen. 

 

Eines unserer Ziele war die weltberühmte »Cadillac Ranch« ein an der Stadtautobahn 

gelegenes riesengroßes Ackerland auf dem zehn kopfüber eingegraben Cadillacs gen Westen 

geneigt sind. 

Ein sicherlich diskussionswürdiges Kunstwerk, muss man aber mal gesehen haben, auch wenn 

es leider zu meinem Bedauern durch abgrundhässliches Graffiti für meine Begriffe völlig 

verunstaltet ist.  

 

Nach dem Besuch eines großen Harley-Shops, einem erneuten Besuch des Visitor Center, und 

weiteren Fahrten von A nach B haben wir uns entschlossen, uns in einer weiteren Attraktion 

Amarillos zu stärken. Leider ließ sich Gunnar nicht zu einem kleinen Wettbewerb im »The Big 

Texan-Restaurant“ überreden: ein 2 kg Steak plus Beilagen innerhalb von 60 Minuten 

kostenlos zu verspeisen. Stattdessen haben wir dann unseren geliebten B-B-Q-Ribs den Vorzug 

gegeben. 

 

Übernachtung: Relax Inn, Amarillo, TX. 
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Donnerstag 23.05.13 

308 Meilen von Amarillo, TX nach Santa Fe NW   

 

Übernachtung: Silver Saddle, Santa Fe, NM 

 

Nach den guten Frühstückserfahrungen im »Denny‘s« wollten wir uns noch einmal mit einem 

opulenten Frühstück verwöhnen, denn unsere Planung sah so aus, dass wir heute den 

meilenmäßig anstrengendsten Tag unserer gesamten Route vor uns hatten. Aber kaum auf der 

Stadtautobahn, waren wir schon wieder ein bisschen im Rausch und die wir uns versahen auch 

schon aus Amarillo wieder raus. Umdrehen? Weiter fahren? Wir entschieden uns für 

weiterfahren, denn dafür nochmal zusätzliche meinen auf den Tacho bringen war nicht so ganz 

nach unserem Geschmack. Nach kurzer Zeit erreichten wir die Kleinstadt »Vega« und hier 

kehrten wir ein in eine garagenähnlichen coffeeshop. Betrieben als Familienbetrieb, die halbe 

Familie stand in der klitzekleinen Küche, diente der Raum wahrscheinlich auch schon zu dieser 

Tageszeit als Versammlungsraum für einige Lokale ältere Herrschaften oder auch »Ex-

Rancher«, die im breitesten texanischen nicht nur über tagesaktuelle Politik plauderten, 

sondern auch sicher über die Regierungsgeschäfte Washingtons her fielen. Dies ist aber reine 

Spekulation, denn auch beim besten Willen und dem angestrengtes Zuhören, war ist nicht 

möglich, alles zu verstehen. Was für ein Akzent! 

 

Nach dem Frühstück ging es aber weiter zum Zwischenort »Adrian« und damit zum offiziellen 

Mittelpunkt der Route 66. Natürlich durfte ein entsprechender Stopp und ein obligatorisches 

Erinnerungsfoto nicht fehlen und auch der Besitzer des »Midpoint Cafe‘« war uns dabei 

freundlicherweise sehr behilflich. 

Ein kurzer Plausch mit ihm verriet uns dann die neuesten Schlechtwetter-Meldungen, die uns 

dann veranlassten, unsere Tour Richtung New Mexiko wieder aufzunehmen. 

 

 

 

 
 

 

Bei dieser Gelegenheit dürfen wir aber einmal erwähnen, dass selbst an diesem so „wichtigen 

Punkt“ auf der Strecke von West nach Ost oder umgekehrt nicht ein anderes Motorrad zu 

sehen war. Wir haben uns so manches Mal zwischendurch gefragt, wo denn all die Biker auf 

der Route 66 sind. Wir hatten mit wesentlich mehr Gleichgesinnten gerechnet, aber grob 

geschätzt sind uns auf der gesamten Tour – immerhin in Summe mehr als 3000 Meilen – 

vielleicht 35 Maschinen begegnet. 

 

Kurz nach der Überquerung der texanischen Grenze erreichten wir in New Mexiko den Ort 

»Tucumcari«. 

 

Diese oft ist ein Muss, denn hier wird das Flair und der Mythos der Route 66 gelebt. Es gibt 

kaum eine andere Stadt, die so sehr mit der Geschichte verwurzelt ist und dies auch aufrecht 

erhalten will. 

 

Eines der bedeutendsten »Warnzeichen« ist das »Blue Swallow Motel« ein wirklich Gold 

verschenkt Motel mit einer wunderschön erhaltenen Neon Reklame und entsprechenden 

Ambiente und Accessoires. 
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Das Motel ist natürlich noch betrieben und ist, wenn man gezielt in Tucumcari übernachten will 

sicherlich die Anlaufstelle Nummer eins. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

Kurz nach »Santa Rosa«, wo wir einen kleinen Zwischenstopp einlegten, befuhren wir mit der 

“84“ Richtung Norden und Las Vegas in New Mexiko eine von zwei vorhandenen Teilstücken 

der Route 66. Mit dieser Wahl hatten wir erneut einen guten Treffer gelandet, führte uns diese 

Strecke doch über eine richtig gut zu befahrende und landschaftlich spaßmachende Straße 

nach Santa Fe, der Hauptstadt von News Mexiko. 

 

Dem Tipp des Besitzers des „Midpoint Cafe‘“ in Adrian folgend, fuhren wir gezielt zum Motel 

»Silver Saddle« und bekamen auch die beiden restlichen noch zur Verfügung stehenden 

Zimmer für die kommende Nacht. 

 

Eine tolle Wahl, wie sich sehr bald herausstellte, waren doch sowohl die Motelanlage als auch 

die Zimmer mit sehr viel Persönlichkeit und Details ausgestattet, die Kundenansprache 

wohltuend positiv, alles blitzblank und bis dahin, und es sollte auch so bleiben, beste Motel auf 

unserer Route. Für alle Reisende, ob mit Auto oder Motorrad, eine wirklich gute Motel-

Empfehlung. 

 

Ein toller, wenn auch anstrengender Tag fand bei einem wirklich guten mexikanischen 

Abendessen seinen würdigen Abschluss. Auf dieser Strecke von über 300 Meilen habe ich 

mehrfach mein Erstaunen über diese riesigen Flächen, diese unendlichen Weiten, den Weiden 

mit den riesengroßen Rinderherden zum Ausdruck bringen müssen. Es war einfach nicht nur 

toll zu fahren, sondern die optischen Eindrücke, die es galt zu verarbeiten, waren enorm. 

Unsere Feststellung: USA ist einfach ein tolles Reiseland – egal ob mit Auto oder Bike, selbst 

Radfahren ist durchaus populär und wir haben einige davon auf den Interstates gesehen – und 

bietet jedem etwas Besonderes. 

 

 

Freitag 24.05.2013 

von Santa Fe bis Gallup NW 244 Meilen 

 

Das Wetter war wieder hervorragend. Warm, blauer Himmel, strahlende Sonne. Dies 

überzeugte uns erst einmal ein wenig durch Santa Fe zu cruisen und diese Stadt kennen zu 

lernen. Santa Fe zeigte sich dann auch atypisch: keine Blockbildung, sondern eher europäische 
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Straßenzüge, keine Hochhäuser, statt dessen sehr schöne kleine Bungalows, alle im Pueblo Stil 

mit den entsprechenden Farben. 

Ein sehr schöner Marktplatz, auf dem irgendwelche Stadtaktivitäten vorbereitet wurden, war 

unser nächstes Ziel und alles in anderem muss man dieser Stadt wirklich das Kompliment 

machen: sehenswert und ein etwas längerer Aufenthalt ist zu empfehlen.  

 

Auch Albuquerque kann dies nicht toppen. Das, was wir gesehen haben, sagte nicht unbedingt 

zu und auch der gewollte Umweg von der I-25 bis zur I-40 East, um dann an der Ausfahrt 167 

auf die Route 66 wieder nach Westen zu kommen, war wenig attraktiv. Außer einer 15 Meilen 

langen Geraden mitten durch die Stadt und damit der längste zusammenhängende 

Teilabschnitt der Route 66 in einer Stadt, hat Albuquerque wenig zu bieten. 

 

Die heutige Fahrt war gezwungenermaßen viel Strecke. Der ursprüngliche Verlauf der Route 66 

wurde durch die I-40 verdrängt und es gibt im Vergleich zu den vorherigen Tagen kaum 

parallele Streckenführungen. Und wenn, dann sehr schlecht oder gar nicht ausgeschildert. Hier 

muss New Mexico noch einiges im Vergleich zu den anderen bisher kennengelernten Staaten 

lernen. Heutiger Abschluss war Gallup NW. Eine eigentlich hässliche Stadt, die laut einer hier 

lebenden Stuttgarterin, die wir beim Abendessen kennengelernt haben, nicht nur 39 

verschiedenen Nationen eine Heimat bietet, sondern auch ca. 40 tausend Einwohner zählen 

soll. Eigentlich unvorstellbar. Zieht sich die Stadt doch nur parallel an einer vielbefahrenen 

Güterzugstrecke entlang, ein wenig Industrie und in zweiter Reihe eine historische Altstadt. 

Wir sind da durchgefahren und haben nichts Besonderes  entdecken können. Aufgrund der 

Lage, wie sie uns erzählte, kommen aber an Wochenenden bis zu 90 tausend Besucher, um 

hier einzukaufen. Die nächstgrößeren Städte wie Flagstaff und Albuquerque liegen halt 

mehrere Autostunden entfernt. 

 

Gegessen haben wir im Restaurant El Rancho, einem durch Film und Stars historisches Hotel. 

(s. Anhang) 

 

Übernachtung: Days Inn, Gallup 

 

Samstag, 25.05.2013 

Von Gallup NW nach Flagstaff AZ 228 Meilen 

 

Zeitunterschied Arizona - Deutschland 9 Stunden 

 

Wir machen uns nach dem Frühstück wieder auf in Richtung Grenze zu Arizona. Nach 

Überqueren der Staatengrenze auch hier wieder erst einmal ein Besuch des obligatorischen 

„Visitor Centers“ und erneut Korrektur der Armbanduhren: wieder eine Stunde Zeit 

gewonnen.  

 

Die Geschichte der Route 66 in Arizona ist ein kontinuierlicher Prozess von Indianer Pfaden zu 

einem modernen Highway. Begleitet wurde dieser Prozess auch durch unterschiedliche 

Bezeichnungen wie "the Main Street of America", "The Wire Road", "The will Rogers Highway " 

und "the Mother Road", um nur einige zu nennen. 

 

Besonders in der Zeit der großen Depression in den 1930er Jahren wurde die Route 66 durch 

Immigranten, die ein besseres Leben im Westen erhofften, sehr stark frequentiert. In den 

Zeiten des 2. Weltkrieges wurde diese Achse für massive Truppenbewegungen genutzt. 

Bedauerlicherweise für die Route 66, lerne Eisenhower im bzw. nach dem Krieg die 

Autobahnen in Deutschland kennen, und dies war die Ursache zum Beispiel für den Bau der I-

40, die entweder parallel zur alten Route 66 läuft oder diese auch ersetzt hat. 

 

Die Fahrt führt uns allerdings weniger über die Route 66 als vielmehr über den Highway I-40 

West und dies wird leider auch heute vielfach so bleiben.  
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Nach dem Bunkern von ausreichend aktuellem Informationsmaterial machten wir uns weiter 

auf den Weg Richtung Westen zu unserem ersten heutigen Tagesziel: dem »Petrified Forest 

Nationalpark«. 

Wir wollten wir uns nicht entgehen lassen, hatten wir doch schon einiges über die 

„versteinerten Bäume“ gehört. 

 

 

  

  
 

 

In einem weiten Bogen fuhren wir von Norden kommend zum südlichen Ausgang des 

Nationalparks. Eine durchaus schöne Fahrt mit Blick auf die »Painted Dessert« und im 

südlichen Teil dann auch auf die versteinerten Baumstämme und -Reste, aber alles in allem 

doch ein wenig ernüchternd. Insgeheim wir uns von der Durchfahrt durch diesen Park mehr 

versprochen und für uns beide standfest, wir haben den Nationalpark mitgenommen, weil es 

sich aufgrund der Streckenführung so anbot, aber als Extratour lohnt sich der Weg wahrlich 

nicht. Also ohne großen weiteren Zeitverlust auf die »180« Richtung Norden nach 

»Holbrook«, einer bekannten Kleinstadt wieder auf der Route 66. Diese Stadt ist 

insbesondere bekannt für sein »Wigwam Village Motel«. Zwischen 1933 und 1950 gab es 

insgesamt sieben dieser villages, die den Reisenden individuelle Zimmereinheiten im Teepee- 

Stil angeboten haben bzw. ich hier, in Holbrook, weiterhin noch anbieten. Vor jedem dieser 

Teepees stehen schöne Oldtimer und das Ganze hat etwas. Leider war es uns nicht möglich 

mal einen Blick in eines der Teepees zu werfen, da das Office eine Siesta von 12:00 Uhr bis 

15:00 Uhr pflegte. 
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Auch der nächste Ort, »Winslow«, hat schon 

wesentlich bessere Zeiten erlebt, dennoch 

macht es Spaß an der Ecke »Kinsley/Second 

Street« zu verweilen, denn diese „corner in 

Winslow Arizona“  fand Erwähnung in dem 

alten Eagles‘ Song „Take it Easy“. 

 

Nicht unerwähnt bleiben darf das sehr schöne 

altehrwürdige Hotel »La Posada“ in Winslow, 

seit den 1930er Jahren ein kleines feines im 

spanischen Stil gehaltenes Hotel mit 

immerhin 70 Zimmern und einem sehr 

schönen feinen Restaurant. Dieses Hotel 

hängt eng mit der Geschichte der „Santa Fe“ 

 
 

- Züge zusammen aus einer Zeit als auch Winslow im Zuge der großen „Völkerwanderung der 

USA“ Richtung Westen von großer Bedeutung war. 

Von hier aus ging es dann zunächst einmal über den Highway Richtung Flagstaff, um ca. 25 

Meilen vorher wieder auf eine alte Route 66 Teilstrecke zu gelangen. Diese Teilstrecke aller war 

mit einer der schönsten Strecken bisher, denn sie führte von »Winona« durch kurvenreiches 

und bis auf über 8000 Fuß ansteigende Waldgebiet – also zum Abschluss des Tages nochmal 

ein richtiges Highlight. 

 

Ankunft in Flagstaff nach 228 Meilen und Check in im für diesmal zwei Nächte im Voraus 

gebuchten Motel. 

 

Übernachtung: America Best Value, Flagstaff, AZ 
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Sonntag, 26.05.2013 

Flagstaff – Grand Canyon – Flagstaff, 200 Meilen 

 

 
 

 

Nach einem ausgiebigen Frühstück steht heute eigentlich "nur" die Fahrt zum Grand Canyon 

auf der Agenda. Mit kalkulierten 180 Meilen ein eher gemäßigter Tag und daher begeben wir 

uns auch ganz relaxed auf die 89 North in Richtung Page. 

  

Ziel ist nach einer guten Stunde und ca. 50 Meilen Cameron, wo nicht nur die Junction 64 in 

Richtung Grand Canyon abzweigt, sondern auch eine große indianische (Navajo) „Trading Post“ 

auf unseren Besuch wartet. 

 

Nach Beendigung des kleinen Shopping-Abstechers geht's endgültig zum Canyon. 

Der Himmel ist Blau, die Sonne lacht und die Strecke macht einfach Spaß. 

 

Nach rund 40 Meilen stehen wir am Eingang des berühmten Nationalparks und das Staunen 

über die Schönheiten und die Macht der Natur kann beginnen. 
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Nebenbei gesagt muss 

erwähnt werden, dass wir 

die Schönheiten dieses 

Fleckchens Erde und der 

Sonne bei einer Fahrt ohne 

Helm und nur im T-Shirt 

genießen. Einfach herrlich 

und erneut stellt sich ein 

gewisses Freiheitsgefühl 

ein. 

 

Gunnar probiert seine 

GOPRO Kamera an seinem 

Motorrad ausgiebig aus 

und wir sind sehr gespannt 

auf die Ergebnisse. 

 

Kurz nach Mittag finden 

wir dann mal einen Platz, 

der es ermöglicht den 

 

tausenden von Besuchern an diesem Tag (Memorial Day Wochenende) zu entfliehen und 

einfach mal den Weitblick und die  Ruhe zu genießen.  Ruhe - in den Vereinigten Staaten von 

Amerika wirklich ein nicht zu unterschätzender Luxus, denn es ist ein lautes Land und ständig 

ist man von Lärm umgeben. Umso wertvoller, wenn man dann für einen kleinen Moment mal 

eine kleine Oase der Ruhe gefunden hat. Empfehlung: ausnutzen und genießen. 

 

Nach einer kurzen Kaffeepausen haben wir uns dann entschlossen noch ein paar Schleifen im 

Park zu drehen, um dann aber über die 64 wieder in Richtung Flagstaff nach Süden zu fahren. 

 

Nach dem Passieren des südlichen Ausgangs ging es durch den Ort „Tusayan“, der auch als 

Basis für die lohnenswerten und beeindruckenden Rundflüge durch den Grand Canyon dient. 

Eine ganze Armada von Hubschraubern stand für Kunden bereit. Auch ein toller Anblick. 

 

Immer geradeaus, über viele Meilen, ging es in Richtung „Valle“ bis zur Abzweigung US-180. 

 

Und hier gab es dann wieder einen neuen Höhepunkte der bisherigen Reise. Eine phänomenal 

schöne Strecke mit Geraden, kurzen und langgezogenen Kurven wartete auf uns. Über 60 

Meilen wunderbarer Streckenführung, die uns durch Waldgebiete auf bis zu 8.048 Feet führte, 

lag vor uns. Sicherlich könnte ihr unser breites Grinsen förmlich sehen, oder? 

 

Ein Traum für jeden Motorradfahrer bis wieder hinunter nach Flagstaff, wo wir uns zur 

Belohnung und zum Abschluss eine ordentliche (amerikanische) Pizza gönnten. 

 

Nach 200 Meilen war auch dieser wunderbare Tag zu Ende und nun ging es daran, sich auf den 

morgigen Tag, der uns nach Sedona und den berühmten roten Bergen und anschließend nach   

Kingman führen wird.  

 

Übernachtung: America Best Value, Flagstaff, TX. 

 

 

Montag, 27.05.2013 

Flagstaff - Sedona – Kingman (Arizona) 257 Meilen 

 

 

Was für ein Tag! 

 

Bei bedecktem Himmel und dem Anschein, dass es nicht lange dauern kann, bis wir in Regen 

geraten würden ( ganz im Gegensatz zu den eigentlich sehr guten lokalen Wettervorhersagen 
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in Amerika) fuhren wir auf der 89 A nach Sedona. Zunächst einmal waren wir auf einer 2 oder 

sogar 3-spurigen autobahnähnlichen Straße, die uns stadtauswärts führte. Aber nicht lange 

und am Exit 377 ging es dann über eine sehr gute und schmale Landstraße weiter. Ein paar 

Kurven und durch Waldgebiet näherten wir uns Sedona, um dann durch wirklich eine 

pittoreske Landschaft zu fahren. Links Wald, rechts ein kleiner Fluss mit jeder Menge Gestein, 

die Straße  immer enger werdend und kurviger, taten sich bald schon die ersten roten 

Gesteinsmassive oder besser Monolithe auf. Bei Einfahrt nach Sedona war auch die Sonne 

wieder da und das berühmte rot der Szenerie in Sedona konnte bewundert werden. Nicht 

umsonst nennt man Sedona auch "Red Rock Country" und stand für berühmte Filme wie 

"Stagecoach" und anderen Western als Kulisse zur Verfügung. 

 

 

 

 
 

Nach einer kurzen Pause in dem kleinen, einem Skiort nicht unähnlichen Städtchen, ging es 

dann weiter nach Jérôme. Diese Auffahrt durch superschöne Serpentinen auf über eine Meile 

Höhe war der Hammer. 

 

Jérôme gilt als die größte Geisterstadt der USA und war ehemals eine Stadt um eine 

Kupfermine. Gegründet 1876 wuchs sie bis 1920 auf über 15.000 Einwohner an. Nach dem 2. 

Weltkrieg ließ aber der Bedarf nach Kupfer nach und aus der vormaligen Boomtown wurde eine 

Ghost Town. 1967 wurde Jérôme dann zu einem "National Historic District“. 

 

Die heute zu sehenden Gebäude stammen noch größtenteils aus er Zeit nach 1894 bzw. 1899 

und auch hier lohnt sich für Biker eine Übernachtung einzuplanen. Sowohl die Fahrt bis 

Sedona nach Jérôme als auch die Weiterfahrt von Jérôme nach Cottonwood und 

„Prescott Village“ sind es Wert, wiederholt befahren zu werden. Gerade von Jérome nach 

Prescott war eine nicht nur schöne, sondern auch sehr anspruchsvolle und lange Strecke. Mit 

erheblichen Höhenunterschieden, engen Kurven und einem guten Dutzend Haarnadelkurven, 

hieß es volle Konzentration für Körper und Geist und auch unsere E-Glides mussten 

Schwerstarbeit verrichten. 

 

Dieser heutige „Umweg“ von rund 80 Meilen war wirklich lohnenswert und sollte auch bei 

folgenden Touren unbedingt eingebaut werden – wie gesagt mit der Empfehlung einer 

Übernachtung in „Jerome“. 

 

Jetzt hieß es aber wieder auf die „alte Route“ zurück zu kommen und über eine endlos lange 

Gerade machten wir uns auf in Richtung „Ash Fork“. 

 

„Unsere" I-40 für 3-4 Abfahrten, um auf die Route 66 zurückzukehren, hatte uns wieder.  

 

Die Sonne brannte mittlerweile und daher haben wir uns entschlossen, wieder ohne Helm zu 

fahren. Allerdings mussten wir unsere Ohren schützen, denn der Wind war nicht nur 

unermüdlich, sondern auch stark und immer schön von der Seite. Körperliche Arbeit war also 

für weitere rund 80-90 Meilen angesagt. Und was für welche. Scheinbar unendliche Geradeaus-

fahrten von manchmal über 20 Meilen warteten auf uns. Unvorstellbar, wenn man es nicht 

selber mal erlebt und diese gefahren ist. 
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Entschädigt wurden wir aber durch die historische Stadt SELIGMAN. Diese revitalisiert den 

Geist der Route 66 ähnlich wie Tucumcari und alles dreht sich um die Route 66. Alte Motels, 

Cafés, Autos und natürlich Giftshops ließen einen kurzen Stop zwingend erscheinen. 

 

Nach kurzem Fotostop dann aber weiter, denn wir wollten ja irgendwann mal zu unserem 

heutigen Ziel KINGMAN ankommen. Nach 257 Meilen war dann das Tageswerk vollbracht und 

wir konnten an die Beseitigung unseres Hungers und Durstes denken. 

 

Morgen werden wir erneut eine freiwillige "Detour" nach Las Vegas NV einschlagen. Schauen 

wir mal wie sich die Fahrt auf der 93 North gestalten wird. 

 

Übernachtung: Quality Inn, Kingman, AZ. 

 

 

Über Kingman AZ gibt es nun wahrlich nicht 

viel zu sagen. Die Stadt hat wesentlich 

bessere Zeiten erlebt und ist, wie so viele 

andere kleine Städte entlang der Route 66 

„Opfer“ des Interstates geworden. 

 

Das was es zu lesen gibt, habe ich auch aus 

Wikipedia im Anhang zusammengestellt. 

 

 

Dienstag, 28.05.2013 

Von Kingman AZ. nach Las Vegas NV. Total 138 Meilen 

 

 
 

 

Heute verlassen wir mal so richtig die Route 66 und begeben uns mal nicht in Richtung Westen 

sondern im Norden. Wir verlassen Kingman auf der „93“ Richtung Norden, nach Nevada mit 

dem Ziel Las Vegas. 

 

Doch vorher wollen wir uns schon einmal den »Hoover Dam« ansehen, ebenfalls ein »National 

Historic Site« und für die damaligen Zeiten sicherlich eine herausragende Ingenieurleistung. 

 

Der Bau begann 1931 und wurde bereits 1935 beendet und damit bereits zwei Jahre vor der 

eigentlich geplanten Fertigstellung – man vergleiche dies mit den heutigen geplanten oder 

begonnenen Großprojekten zum Beispiel Hamburg. 

 

Präsident Franklin D. Roosevelt eröffnete den Damen am 30. September 1935, der erste 

Stromgenerator nahm seine Arbeit im Oktober 1936 auf. Der 17. und damit letzte Generator 



T:\Reisebericht Route 66\Route 66 - Mai 2013.docx                                                                                       23 
 

wurde 1961 in Betrieb genommen. Die für die Stromerzeugung notwendigen Wassermengen 
werden aus dem größten von Menschenhand erzeugten Wasserreservoir der USA entnommen: dem Lake 
Mead. 
 

Dieses Wasserreservoir speichert rund 9,2 Trillionen Gallonen (multipliziert man diese Zahl mit 

dem Faktor vier fehlt mir langsam das Vorstellungsvermögen) oder dem zweifachen des 

jährlichen Flussdurchlaufs. 

 

Gleichzeitig versorgt man von hier aus 20 Millionen Menschen mit Wasser insbesondere für die 

Städte Las Vegas, Los Angeles, San Diego, Phoenix und Tucson. 

 

Ein gigantisches Bauwerk es ist schon beeindruckend wenn man nicht nur vom Damm auf 

Wasser, sondern auch auf den Lake Mead herunter. 

 

 

 

 

   
 

 

Danach ging es weiter in Richtung Las Vegas und schon von weitem konnte man die riesen 

Hotelkomplexe sehen und es dauerte auch nicht lange bis wir auf dem berühmt berüchtigten 

„Strip“ mitten durch Las Vegas unsere Maschinen bewegten. 

 

Nicht lange brauchten wir bis zu unserem Motel;  hier hieß es wieder raus aus den Klamotten 

und mit T-Shirt - allerdings leider mit Helm - schön durch die Stadt cruisen. Hier war die Hölle 

los und bei „Stop and Go“ und bei geschätzten knapp 40° dampften uns die Köpfe. 

 

Aber wir waren wieder mal in einer Großstadt! Und dies nutzten wir sogleich, um auch nicht 

nur ein vernünftiges Mittagessen zu uns zu nehmen, etwas zu trinken, sondern auch mal in 

eines der vielen „outlets“ zu gehen um gegebenenfalls den immer noch einigermaßen 

günstigen Dollar zu nutzen. 
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„Wir wollten uns auch mal bewegen“ und deshalb die Stadt ein wenig zu Fuß erkundet -  das 

ein oder andere Spielcasino mal von innen gesehen, um uns dann aber wieder auf die 

Maschinen zu setzen und zu versuchen die Millionen von Lichtern, die Las Vegas bei Nacht 

„erst schön“ erscheinen lassen mit „fahrender Kamera“ festzuhalten. 

 

Das Ergebnis werden wir aber leider erst nach Rückkehr erfahren und so bleibt diese Fahrt 

wirklich eine „Fahrt im „Dunklen“. 

 

Übernachtung: America Best Value, Las Vegas, NV 

 
 

Mittwoch 29.05 2013 

Las Vegas nach Barstow 144 Meilen  

 

Red Rock Canyon auf der 160 

 

Weiter von Shoshone nach Baker auf der 372. Hart am „Death Valley“ vorbei, aber mit den 

entsprechenden Eindrücken. Bis Baker erwartete uns eine über 57 Meilen fast Gerade durch 

wüstenähnliches Gebiet. Ein Glück das uns der Wind verschont hat, denn sonst wären wir 

„gesandstrahlt“ worden. Nichts, absolut nichts als Sand, Geröll, Trockenheit und Hitze. Das 

Thermometer zeigte über 110 Grad Fahrenheit oder gut 40 Grad Celsius. Kaum Autos, kein 

Motorrad - über Minuten vollkommen allein. Bloß keine Panne, heißt es hier, und ausreichend 

Wasser! 

 

Ungefähr 12 Meilen vor Baker dann Anzeichen von Zivilisation: Strommasten und ca 10 Meilen 

vor der Stadt gab es dann auch von jetzt auf gleich neuen Asphalt. Aber auch in Baker, und 

vorher sowieso, kein Zeichen von Getier oder Vögel. Die werden auch wissen warum sie sich 

hier verzogen haben.  

 

Und dann sieht man ihn doch, den Wegweiser der letzten Tage: den Highway. Aber wir wollen 

natürlich weiter abseits der Interstate und richtig, ein Schild nach Barstow rechts ab und noch 

65 Meilen bis zum heutigen Schlusspunkt. Bis Los Angeles sind es noch gut 2-2,5 Stunden und 

da wir nicht sicher sind, was wir bis dahin an Motels noch erwarten dürfen, machen wir in 

Barstow wirklich Schluss für heute. Also wieder ein Zimmer besorgt, ausgepackt und die Stadt 

erfahren. Stadt? Was für ein Kaff. Eine Katastrophe! Kommentar von Gunnar: Gefängnisse 

abschaffen und die Verurteilten hierher bringen. Sie werden ein anderes Leben suchen, um von 

hier wieder weg zu kommen. Für mich persönlich die schlimmste Destination auf der ganzen 

Tour. Hinzu kommt der Wind, der uns nicht nur permanent mit Sand bestrahlt, sondern uns 

auch mit samt 400 kg ständig umzuwerfen droht. 

 

Schnell was gegessen , ein 6-Pack besorgt und per Zufall zumindest für ein paar Minuten die 

letzten Szenen des Endspiels Dortmund gegen Bayern gesehen. Danach haben wir uns dann in 

Ruhe die morgige Strecke auf den Landkarten angesehen und uns entschieden über eine kleine 

Strasse durch den „Angel Forest“ Richtung Westen zu fahren. 

 

 

Donnerstag, 30.05.2013 

Barstow – Santa Monica CA 188 Meilen 

Übernachtung: Travelodge, Santa Monica, CA. 

 

 

Heute steht die letzte große Tagestour an, die uns zum Endpunkt unserer Reise und auch der 

Route 66 führen soll: Santa Monica. 

 

Ein bisschen Respekt haben wir ja, müssen wirklich durch das Labyrinth Los Angeles. Aber 

auch bis dahin steht uns noch eine unbekannte Strecke bevor, da wir nicht wissen, ob diese 

mit unseren Electras oder nur mit Enduros zu befahren ist. 
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Wir werden es herausfinden. 

 

Nach einem etwas kargen Continental Breakfast machten wir uns auf den Weg Richtung 

„Victorville“, entlang der historischen Route 66. In weiten Wellen lag die Strecke vor uns und 

unsere Maschinen tuckerten die letzten Meilen gen Westen.  

 

Der Wind hatte zum Glück aufgehört, sonst hätten wir erneut ausgesehen wie die Streusel-

kuchen. Jetzt aber war alles ok und ohne Hast ging es weiter. 

 

In Victorville mussten wir ein Stück Interstate hinnehmen, aber nach ca. 20 Meilen ging es 

wieder auf der Landstraße „138“ in Richtung Norden bis zur „Junction 2“ nach  Wrightwood, 

einem kleinen wintersportähnlichen Ort mit vielen kleinen Ferienhäusern und Ressorts.  

 

Schon hier war die Strecke wunderschön. Wir stiegen immer höher, der Wald wurde dichter 

und die Berge vor uns standen wie eine Mauer. 

 

Nach Passieren des Ortes und der Befragung einer Forst Mitarbeiterin stieg unsere Skepsis, ob 

wir die gewünschte und erhoffte Route auf der 2 weiter nehmen könnten. Laut Aussage sei 

diese gesperrt. Aber wir setzten uns  darüber hinweg und fuhren erst einmal los. 

 

Die Kamera auf Gunnars Bike war montiert und eine malerische Strecke bot sich uns. 

 

Nach einigen Meilen kam der Hinweis „Visitor Center“, das wir kurzerhand aufsuchten. 

 

Die Angestellten standen mit Waldarbeitern bei einem Kaffee in der Sonne und ließen den Tag 

langsam angehen. Unsere Fragen nach dem Zustand der Straße wurde dann aber positiv 

beantwortet, d.h. die Straße sei komplett zu befahren. Aufpassen müsste man vor auf der 

Straße liegenden heruntergefallenen Steinen oder kleinen Felsstücken, aber man käme durch. 

Genau das wollten wir hören.  

 

Nach ein paar Fragen und Antworten, woher? Wohin? und warum? ging es für uns weiter.  

 

Und wie! 

 

Ein Schild machte uns darauf aufmerksam, dass uns auf weiteren 53 Meilen kurvenreichste 

Strecke erwartete. Und es war genau so. Über Links- und Rechtskurven, Haarnadeln, kurze 

und kleine Wendungen, schraubten wir uns auf über 7000 Fuß durch den „Angeles National 

Forest“. Ein wahrer Schatz so kurz vor der Millionen Metropole Los Angeles. 

 

Mehrfache Fotostops, massive körperliche Arbeit für Gunnar, der seine Maschine nach einem 

kurzen Halt nicht mehr aufrecht stellen konnte, einer 15-minütigen Pause, einfach nur um die 

Ruhe des Ortes zu genießen oder das Flügelschlagen eines Kolibris zu bewundern, ließen uns 

darüber nachdenken, wer wem den Urlaubsschein verlängern sollte. 

 

Stattdessen aber ging es dann weiter nach lLs Angeles und nach dem Verlassen des 

wunderschönen "Angeles National Forest" erreichten wir das für sehr gut betuchte Amerikaner 

lebende Glendale. 

 

Was für ein erster Eindruck dieser riesigen Stadt, die sich vor uns weit weg im Tal auftat. Wer 

hier lebt, hat es sicher geschafft. Gepflegte Gärten und kleine Parks, schöne Häuser und Villen 

und Blick auf "Downtown" Los Angeles , den National Forest als Oase im Rücken. Was will man 

mehr? 

 

Wir aber hatten jetzt anderes zu tun. Der Verkehr wurde ständig mehr und schneller. Von der 

amerikanischen Gelassenheit,  noch vor Jahren bewundert und beneidet, ist zumindest hier 

nicht mehr viel geblieben. Auch hier wird die Fahrweise immer aggressiver und hinzu kommen 

dann noch 5-spurige Highways, riesige Autobahnkreuze und eine zum Teil ganz schlechte 
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Ausschilderungen. Hinweise kommen zum Teil so spät, dass man entweder falsch abgebogen 

ist oder nicht mehr richtig regieren kann und anders versuchen musste, wieder auf die richtige 

Spur zu gelangen.  

 

Immer wieder hieß es rechts ran, die Landkarte  checken und dann weiter. Aber den „Sunset 

Boulevard“ haben wir dann doch erreicht und der Anblick in Beverly Hills verschlägt einem den 

Atem. Es ist schwer sich auf den Verkehr zu konzentrieren, nehmen einen die wunderschönen 

Villen voll in Beschlag. Ständig wartet man darauf, einen der Stars oder Sternchen aus einem 

der mondänen Grundstück kommen zu sehen. Es ist immer wieder ein faszinierender Anblick, 

was man mit Geld alles so machen oder machen lassen kann. 

 

Traumhafte Villen, Rasenflächen, Autos,  riesige schwere Einfahrtstore mit voller technischer 

Ausrüstung, Security und und und. 

 

Nach weiteren endlosen Meilen durch die Stadt aber wurde die Luft langsam kühler und auch 

wenn wir noch weit davon entfernt waren, dass Meer, den Pazifik, konnte man förmlich 

erahnen. Und irgendwann stieß die mehr oder weniger gerade Straße an ihre natürliche 

Grenze: die Ufer des pazifischen Ozeans! Was für ein Anblick, was für ein Gefühl! 

 

Die Maschinen abgestellt, Helme runter und erst einmal durchschnaufen. 

 

Wir hatten es geschafft! Die Mission ( mission accomplished) war erfüllt oder zumindest so gut 

wie, und wir beide gestanden einander ein, ein sensibles Bauchkneifen zu verspüren. Und eine 

der Dinge, die man im Leben erledigt haben sollte. ( One thing from the bucket list) 

 

Bevor weitere Sensibilitäten uns quälten, wieder auf die Maschinen und auf dem“Pacific 

Coastal  Highway  No 1“ ( diese Route könnte ein neues anzustrebendes Vorhaben sein) die 

letzten Meilen bis Santa Monica. Unserem wirklich letzten Ziel, nicht nur für den heutigen 

Tag, sondern für unsere gemeinsame Reise.  

 

Und dann die nächste Überraschung - zumindest für mich. Warum auch immer hatte ich 

geglaubt, Santa Monica sei ein kleines verträumtes Dörfchen am Meer. Aber weit gefehlt. Auch 

Santa Monica ist riesig und es dauerte erneut eine ganze Weile, bis wir unser Motel für diese 

Nacht erreichten. 

 

Nach 188 Meilen aber war es dann soweit - endlich, denn wir standen wieder im eigenen Saft. 

 

Einchecken, schnell eine Dusche und dann zum letzten Fotopunkt dieser Strecke, dem Pier in 

Santa Monica und dem Hinweisschild 

 

 

 

"Santa Monica - End of Route 66" 
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Weitere Eindrücke von unserer Route 66 - Tour 
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