Liebes „Gesunde(s) Dorf“
...und wieder ist ein Monat in diesem Jahre ins Land gegangen und hat uns viele Kilometer
eingebracht. Es scheint , als wenn manche Teilnehmer*innen schon ihre Schuhe zum
„Doppeln“ bringen müssen, weil die Sohlen von den vielen Schritten allmählich abgenützt
sind. Doch unermüdlich haben wir uns durch das erste Jahres - Drittel getippelt,
geschwommen und geradelt und sind derzeit bei:

10009,10 km
Was jetzt natürlich heißt, dass wir mit Riesenschritten den Westen der USA erreichen
werden. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir verlassen nun Kansas City auf der Route 24
durch den Nationalpark von Colorado, (Denver lassen wir rechts liegen) durch Arizona,
durch die „Hualapai Indian Reservation“ um endlich nebst dem Red Rock Canyon in Las
Vegas zu landen. Leider haben wir mit unserer Kluft und den „Goiserern“ keinen Eintritt ins
Casino! Weiter durch das „Death Valley“ in die Stadt Los Angeles. Woww, was für eine
Stadt! Und „Hollywood“, wo wir doch alle einmal gerne eine Rolle gespielt hätten.
Wunderschönes Californien; unser Ziel ist dieses Mal SAN FRANCISCO!

Quelle: Wikipedia

Weiter geht’s....
Nochmals zur Erinnerung,
die Kilometer an:
SMS: +43 681 108 631 00

City and County of San Francisco: die Stadt,
die nach dem Heiligen „Franz von Assisi“
benannt wurde, ist die viertgrößte Stadt
Californiens. Ursprünglich war diese Bucht
von den „Muwekma Ohlone“ Indianern
besiedelt, welche aber nur bis ins 19.Jdt
namentlich erwähnt wurden.
Alkatraz, das wohl berühmteste und auch
das berüchtigtste Gefängnis der Welt, steht
dort und ist heute noch als Museum zu
besichtigen.
1906 wurde die Stadt durch das schlimmste
Erdbeben der Geschichte fast dem Erdboden
gleichgemacht!
San Francisco gilt heute noch als Zentrum
der Gegenkultur; von hier aus entstand in
den 70ern die „Hippiebewegung“ („If You
going to San Francisco, be sure to wear some
flowers in your hair!“ v. Scott McKenzie)
Weltberühmt ist sicher die „Golden Gate
Bridge“; sie ist 2,8km lang, 25m breit und die
beiden Pylonen sind über 227m hoch.
Viele von uns haben sie aus ihrer Jugend von
der Fernsehserie: „Die Straßen von San
Francisco“ mit Karl Malden und Michael
Douglas noch gut in Erinnerung!

Es grüßt Euch ganz herzlich das Team:
„Eltendorf und Zahling umrunden die Welt“

