
	

Tourbericht zur USA - Südstaatentour 

24. August – 08. September 2018 
Atlanta – Appalachen - Dragon Tail – Devil´s Triangle – Nashville – Lynchburg - 

– Memphis – Vicksburg – Natchez – New Orleans - Montgomery – Atlanta  

Organisator: Olaf Klein  

	

	

		 	 	 	 	 Freitag,	24.	August	2018	

Angekommen!		

	

	

	

	

Nach	nicht	zu	
anstrengenden	Direktflügen	von	deutschen	Flughäfen	-bis	auf	
das	Paar,	welches	zur	Flugpreisminimierung	den	mehr	als	21stündigen	Flug	Berlin	–	Istanbul	
–	Atlanta	nahm-	trudeln	im	Laufe	des	Tages	-sofern	nicht	bereits	einige	Tage	vorher	in	die	
USA	gereist-	alle	Teilnehmer	im	Hyatt	Atlanta	Buckhead	ein.	Das	Hotel	begrüßt	uns	trotz	
seines	trutzigen	Aussehens	mit	einem	 innen	liegenden	
Wasserfall	–	na	ja,	eher	ein	
Wasserfällchen-	und	bequemen	
Zimmern.	

	

	

	

	

Nach	der	Begrüßung	aller	Teilnehmer	
ging	es	zu	Fuß	zum	Abendessen	ins	
Buckhead	Diner	-noch	ganz	ohne	
Maschinen-.		



Der	Manager	des	Restaurants	erinnerte	sich	zwar	an	die	Reservierung,	hatte	aber	alle	Tische	
anderweitig	vergeben.	Es	drohte	damit	die	frühzeitige	Bekanntschaft	mit	dem	
ursprünglichen	Amerika,	durch	einen	Besuch	bei	„McDoof“.	

Ganz	entspannt	und	schon	seine	Funktion	als	
Tourguide	wahrnehmend	überzeugte	Olaf	den	
Manager	davon,	Ersatzmaßnahmen	
vorzunehmen.	Unter	Einsatz	letzter	Reserven	
wurde	in	einem	Gang	ein	langer	Tisch	für	uns	
eingedeckt	und	die	Gruppe	konnte	-schön	kuschelig	eng	zusammen-	dann	doch	noch	ein	
wirklich	gutes	Essen	zu	sich	nehmen.	Es	wurde	dann	noch	ein	ausnehmend	schöner	Abend.	

Samstag,	25.	August	2018	
Nach	einem	mehr	oder	wenig	ausgiebigen	Frühstück	und	dem	Auschecken	und	Deponieren	
der	Koffer	trafen	wir	uns	um	09.00	Uhr	in	der	Hotellobby,	um	zu	einem	der	„kulturellen	
Höhepunkte“	der	Tour	zu	starten,	dem	Besuch	der	CocaCola-World.	

	

	

	

	

	

	

MARTA	(Metropolitan Atlanta Rapid Transit 
Authority) brachte uns nach erfolgreicher 
Überzeugungsarbeit an den 
Fahrkartenautomaten schnell und 
preisgünstig direkt in das Zentrum von 
Atlanta zum CocaCola-Headquarter. 

	



Die	World	of	CocaCola	ist	einfach	nur	bunt	-bevorzugt	rot	und	gelb-	und	mit	vielen	
Exponaten	aus	der	Geschichte	der	Brausefirma	ausgestattet.	

In	der	Welt-Zapfstation	mit	den	nach	Kontinenten	sortierten	Schankstationen	konnte	man	
alle	-tlw.	extrem	süßen	Konzernprodukte-	probieren.	Für	Diabetiker	keinesfalls	geeignet.	

Auch	ein	Devotionalien-Shop	fehlt	nicht.	

Mehr	oder	weniger	bepackt	und	ausgerüstet	trafen	alle	
gegen	14.00	Uhr	wieder	im	Hotel	ein,	um	in	diversen	Taxis	
bepackt	mit	Koffern	und	Taschen	aufzubrechen	zur	Quelle	
des	Vergnügens	der	nächsten	Tage,	dem	
Motorradvermieter	EAGLERIDER	in	Marietta.	

	

16	Maschinen	von	einem	Vermieter	zu	bekommen	
war	sogar	in	den	
USA	nicht	ganz	
einfach.	Obwohl	
nicht	in	jedem	
Fall	das	
bestellte	
Gefährt	zur	
Verfügung	stand	
und	das	
Angebot,	ein	

Trike	statt	einer	Ultra	Glide	zu	mieten,	dankend	abgelehnt	wurde,	war	schließlich	und	
endlich	jeder	mit	einem	halbwegs	passenden	Untersatz	ausgestattet.	



Eine	Kavalkade	von	16	Harleys	und	einem	großzügigen	Begleitfahrzeug,	welches	nach	
Umlegen	der	Rücksitze	und	einem	von	Judith	ausgetüftelten	Stauplan	sogar	das	gesamte	
Gepäck	aufnahm,	machte	sich	auf	den	Weg	zu	unserem	ersten	Hotel,	dem	Days	Inn	in	
Marietta.	Auch	wenn	unser	Tourguide	einen	Umweg	fuhr,	mehr	als	ca.	5	Meilen	waren	an	
diesem	ersten	Tag	nicht	drin.	

Angekommen	am	Hotel	gab	es	zuerst	´mal	einen	Schreck:	Alle	Zimmerbuchungen	waren	am	
Vortag	storniert	worden.	Zwar	konnten	wir	dies	„Wunder“	nicht	aufklären,	es	waren	aber	
noch	genügend	Zimmer	frei,	so	dass	niemand	auf	einer	Parkbank	übernachten	musste.	

Am	Abend	verdiente	sich	Judith	ein	dickes	Lob	und	Dankeschön,	weil	sie	in	drei	Fahrten	-
zuletzt	unter	Besetzung	des	Kofferraums	–	alle	Teilnehmer	zum	Restaurant	„Texas	Road	
Steakhouse“	fuhr	und	auch	wieder	zurück	zum	Hotel	brachte.	Das	war	einfach	toll!	

Berichterstatter:	

Josef	Bockhorst	

	

	

	

	



Sonntag,	26.August.2018			
ATLANTA	–	HISTORIC	TAPOCO	LODGE	

Gesamtstrecke	375	km	

	

An	unserem	ersten	Tourtag	starten	wir	früh	um	7.30	Uhr	von	Marietta	(Metropolregion	
Atlanta).	Kurzes	Morgenbriefing	und	schon	sitzen	die	meisten	im	Sattel.	Zwei	Maschinen	
bleiben	unbesetzt	stehen,	offenbar	waren	die	betreffenden	Handys	immer	noch	im	
Flugmodus.	Beim	Frühstück	50	km	weiter	im	Atlanta	Bread	in	Cumming	ist	die	Truppe	wieder	
vollständig:	23	Personen	verteilt	auf	16	Motorrädern	und	einem	Begleitfahrzeug.	

Wir	fahren	heute	durchwegs	Richtung	Norden	in	die	südlichen	Appalachen,	wo	sich	auch	die	
Great	Smoky	Mountains	befinden.	Ein	Zwischenstop	am	Lake	Zwerner	am	Yahoola	Creek	
Reservoir	deutet	bereits	auf	die	dicht	bewaldete	Landschaft	der	vor	uns	liegenden	
Hügellandschaft	der	Appalachen.		

										 												 	

	

Die	Mittagspause	verbringen	wir	in	Blue	Ridge,	einem	Touristendorf	mit	1400	Einwohnern.	
Eine	langgezogene	abfallende	Einbahn-Hauptstrasse,	die	von	Rotariern	durchaus	auch	in	
Gegenrichtung	befahren	werden	kann,	mit	Boutiquen	und	Restaurants	bildet	die	
Hauptatraktion.	Unsere	Motorräder	in	Reih	und	Glied	geparkt	und	noch	sauber	sind	ein	
beliebtes	Fotosujet.	

Wir	fahren	weiter	nach	Norden,	die	saftig	grünen	Hügel	um	uns	vermehren	sich	und	wir	
überqueren	die	Grenze	zu	North	Carolina.	Die	Landschaft	der	südlichen	Appalachen	war	
ursprünglich	Siedlungsgebiet	der	Cherokee-Indianer.	Siedler	und	Indianer	lebten	vorerst	
relativ	friedlich	miteinander	bis	der	Goldrausch	einsetzte.	Da	die	Siedler	immer	mehr	Land	
forderten,	wurden	die	Cherokee	zusammengetrieben	und	1838	auf	dem	„Trail	of	Tears“	
nach	Oklahoma	gebracht.		



	

In	Tellico	Plains	biegen	wir	nach	Osten	auf	den	kurvigen	Cherohala	Skyway	ab.	Wir	geniessen	
immer	wieder	Ausblicke	auf	die	sanfte	Hügellandschaft	der	Appalachen.				

																																									 	

	

Unser	heutiges	Ziel,	die	Historic	Tapoco	Lodge	liegt	an	der	US	129,	eine	Strasse,	die	jeder	
Biker	in	den	Südstaaten	kennt,	da	sie	auch	den	Dragon	Tail	beinhaltet.	Wir	erreichen	die	
Lodge	vor	Sonnenuntergang	und	können	so	die	wunderschöne	Lage	dieser	am	Cheoah	River	
liegenden	Anlage	erfassen.	Wir	logieren	in	urwaldähnlicher	Atmosphäre	in	kürzlich	
renovierten	Blockhütten,	gedeckter	Parkplatz	für	das	Bike	nebenan.	Das	vorbestellte	
gemeinsame	Nachtessen	auf	der	Terasse	direkt	am	Fluss	sollte	wegweisend	werden	für	die	
kommenden	kulinarische	Zwischenstationen	unserer	Reise.		

																																																																								 	



	

An	diesem	Abend	am	Fluss	wurden	auch	schon	die	ersten	aus	Europa	mitgebrachten	
kubanischen	Zigarren	genossen.		

	

Berichterstatter:	Gustav	Beck	

	

	

Montag	27.	August	2018:	Appalachen	
Blue	Ridge	Parkway	-	Smoky	Mountains	-	Dragon	Tail	

Gesamtstrecke	360	km	

Heute	ist	wieder	ein	grosser	Tag.	Es	ist	angenehmes	Wetter,	im	Moment	noch	etwas	bedeckt	
und	dafür	angenehm	kühl.	Später	kommt	dann	die	Sonne	wieder	mit	voller	Kraft.	Das	ist	gut	
so,	denn	wir	haben	volles	Programm	und	keine	Zeit	für	Sauna	-	aber	wir	kriegen	sie	von	der	
Natur	beim	Fahren	verpasst.	Alle	erscheinen	sehr	gut	gelaunt	zum	Frühstück:	in	der	Lodge	
schläft	es	sich	gut,	wir	haben	wieder	Motorradstrecken	vom	Feinsten	vor	uns	und	wir	haben	
auch	das	Zimmer	für	die	Nacht	auf	sicher,	denn	wir	haben	es	schon	bezogen.	Das	Fahren	ist	
heute	zwar	fakultativ	-	ein	Rundkus	-	aber	alle	sind	mit	dabei.	

	
Nach	kurzer	Instruktion	durch	Olaf	geht	es	los.	Ein	kurzes	Stück	auf	US	129	Richtung	NO	bis	
zum	North	Carolina	Startpunkt	des	Dragon	Tail.	Wir	biegen	dann	aber	auf	die	US	28	nach	SO,	
dem	Fontana	Lake	entlang.	Der	Dragon	Tail	kommt	später;	wir	packen	ihn	heute	“von	
hinten”.	Wir	fahren	also	eine	wunderschöne	Waldstrecke	dem	Little	Tenesse	River	und	dem	
Fontana	Stausee	entlang	und	werden	gleich	richtig	wach,	denn	gestern	war	Riesenslalom,		
aber	heute	ist	Slalom	angesagt!	Kurve	nach	Kurve,	aber	alle	schön	rund,	und	auch	wenn	sie	
jetzt	eng	sind,	kann	man	sie	doch	herrlich	durchziehen.	Beim	Fontana	Lake	gibts	auch	gleich	
die	ersten	Fotostopps.		

	

																							 	



Die	Ansicht	ist	typisch	für	diese	Gegend:	bewaldete	Berge,	viel	Wasser	und	viel	Nebel.	Von	
daher	auch	“Smoky	Mountains”.	Die	alten	Leute	von	hier	wissen	auch	noch,	woher	der	
Nebel	kommt.	Es	gibt	neben	den	Drachen	hier	auch	noch	Elfen.	Die	machen	Party	die	ganze	
Nacht	und	werden	richtig	heiss.	Am	Morgen	früh	tauchen	sie	dann	in	die	Seen:	es	zischt	und	
nebelt.	Die	Elfen	tauchen	dann	total	erfrischt	wieder	auf	et	voilà:		

	

	
ein	Elfen-Mädchen	und	

	

	
ein	Elfen-Bübchen.	

Bei	Almond	drehen	wir	auf	US	74	nach	O	zum	zweitem	Frühstück	in	Bryson	City.	Nach	kurzer	
Pause	geht’s	weiter	über	eine	Hochebene,	die	an	das	Allgäu	erinnert,	ausser	den	Häusern	-	
die	sind	hier	aus	Holz	und	nicht	so	schön	bemalt:=))	Wir	fahren	immer	noch	auf	US	74	durch	
Dillsboro	bis	Balsam.	Dort	drehen	wir	nach	N	auf	den	berühmten	Blue	Ridge	Parkway.	Beim	
Waterrock	Knob	machen	wir	Pause.		

	

									 				 	 	 		 	



Die	Fitten	machen	sich	auf	den	Fussweg	zum	Waterrock	Wasserfall	und	finden	den	Rheinfall	
(alternative	Facts).	Wie	bei	jedem	Halt	ergeben	sich	zwangslose	Gespräche	mit	anderen	
Besuchern.	Alle	sind	sehr	freundlich,	sind	begeistert	über	unser	multinationales	Team	(D,	F,	
NL,	CH,	SA)	und	zeigen	Stolz	über	das	Interesse	an	ihrem	Land,	den	USA.		

	
Weiter	geht’s	bis	Cherokee	zum	Mittagessen:	Wize	Guyz	Grille	=	wirklick,	wirklich	
wunderbare	Burgers	und	schnell.	Sogar	Ryan,	der	sonst	nur	bestes	Antilopenfleisch	zu	sich	
nimmt,	äussert	seine	Zustimmung.	(Bild	6:	Truppe	verdaut	Burgers).		

	
So	gestärkt	geht’s	auf	US	441	durch	den	Smokey	Mountains	National	Park.	Tolle	Strasse,	
wunderbare	Landschaft.		

	



	

Zwischendurch	gibt	es	gelegentlich	ein	slow-down	wegen	speed-impaired	US	drivers	mit	
Auto,	Trike	oder	leider	auch	Harley’s.	Olaf	zeigt	uns	seine	kreativen	Strategien,	sich	nicht	
ausbremsen	zu	lassen.	Neben	dem	simplen	Überholen	gibt	es	auch	extra	Fotostop,	extra	
Schleife,	zweites	Mittagessen	etc.	Nichts	bremst	Olaf!!!		

	
Kurz	vor	Gatlinburg	drehen	wir	nach	O	auf	der	Little	River	Road	bis	zum	Tennessee-Start	des	
Dragon	Tail.	Olaf	gibt	“freies	Rohr”	(Überholen	nur	bei	Einladung)	und	alle	geniessen	diesen	
Schluss-	und	Höhepunkt	des	Tages.		

	

	
Beim	Dragon	-	Harleyshop	gibt	es	einen	Führungswechsel		

			von	Olaf				 				 zu	Konstantin								 	



für	die	Flussstrecke	bis	zur	Tapoco	Lodge.	Olaf	musste	noch	was	besorgen.	Beim	Schlussapell	
werden	wir	alle	mit	dem	Dragon	Tail	Knopf	ausgezeichnet.	Ebenso	gibt	es	ein	3-faches	Töff	
Töff	Hurra	für	Judith	und	Nicole,	die	uns	so	grossartig	mit	Gepäck-Transport	und	Wasser	etc	
versorgen	-	zwei	Harley-Engel.		

	

	
	
Als	Nachsatz:	Bei	diesem	Ride	soll	ein	ehemaliger	Präsident	des	IFMR	AGS	im	Überschwang	
der	Gefühle	mit	seinen	Auspuffs	dem	Drachenschwanz	zwei	Narben	eingebrannt	haben.	Es	
wird	Zeit,	dass	wir	uns	aus	Drachengegend	verabschieden.		
	
Beim	Nachtessen	in	der	Tampoco	Lodge	sind	alle	ganz	offensichtlich	happy,	chatty	und	
wohlig	müde.	Toller	Tag.	Danke	Olaf!	

	

Berichterstatter:	Bruno	Meyenhofer	

	

	

	

	

	

	



Dienstag,	28.	August	2018	
Tapoco	Lodge	–	Dragon	Tail	–	Devil’s	Triangle	–	Nashville,	468	km	

	

Wir	verlassen	die	Tapoco	Lodge	nach	einem	herzhaften	Frühstück	planmäßig	um	8:00	Uhr	
morgens	 bei	wolkenlosem	Himmel	 und	 Sonnenschein.	Heute	 gilt	 es,	 ordentlich	 Strecke	 zu	
machen.	 Letztlich	werden	 aus	den	 geplanten	450	 km	 insgesamt	468	 km	werden,	 fast	 also	
eine	Punktlandung.	

Zunächst	geht	es	nach	wenigen	Kilometern	noch	einmal	den	Dragon	Tail	hinauf,	mit	seinen	
318	Kurven	 auf	 11	Meilen.	Mit	 teilweise	 rennstreckenmäßig	 überhöhten	Kurven	 ist	 dieser	
Streckenabschnitt	mit	 der	 Harley	 ganz	wunderbar	 zu	 fahren.	 Da	wir	 das	 Glück	 haben,	 bis	
nach	 oben	 auf	 kein	 einziges	 Auto	 zu	 stoßen,	 kann	 ich	 sagen:	 Das	war	 eine	 der	 schönsten	
Kurvenfahrten	 in	meinem	Motorradler-Leben.	 Natürlich	 ist	 es	 absolut	 unmöglich,	 hier	 die	
vorgegebenen	15	mph	einzuhalten.	Da	wir	 sehr	 früh	dran	 sind,	 sehen	wir	 nur,	wie	ein	 als	
Motorradfahrer	 gut	 getarnter	 Polizist	 in	 Stellung	 geht,	 glücklicher	Weise	 ohne	 Folgen	 für	
unsere	nicht	ganz	vorschriftsmäßige	Geschwindigkeit.	

	

Dass	sich	auf	dieser	wunderbaren	Strecke	in	diesem	Jahr	schon	8	Todesfälle	ereignet	haben	
sollen,	ist	fast	nicht	zu	glauben.	



Auf	unserem	weiteren	Weg	zum	etwa	140	km	entfernten	Petros,	dem	Eingang	zum	Devil’s	
Triangle,	machen	wir	Halt	am	Harley	Davidson	US	129-Shop	(kurz	hinter	dem	Dragon	Tail),	
fahren	dann	weiter	über	Wellsville,	Lanier	und	Greenback	nach	Lenoir	City.	Mit	insgesamt	2	
Stopps	 kommen	 wir	 gegen	 12:30	 Uhr	 über	 die	 Interstate	 40	 und	 den	 Petros	 Highway	 in	
Petros	an.	Hier	wartet	das	nächste	Tageshighlight	auf	uns,	der	Devil’s	Triangle.	

Statt	 recht	 langweiliger	 gerade	Straßenzüge	durch	Tennessee	bis	Nashville	dürfen	wir	hier	
einen	„Kurven-Klassiker“	fahren	und	den	Tag	unter	das	Motto	stellen	„Dragon	meets	Devil“.	
Dieser	Tourenabschnitt	zeigt,	dass	Tennessee	nicht	nur	Geraden	zu	bieten	hat,	sondern	auch	
eine	Berg-	und	Kurvenstrecke	etwas	südlich	von	Kentucky	auf	dem	Weg	nach	Nashville,	die	
dem	Dragon	Tail	 nicht	um	vieles	nachsteht,	 eben	den	 „Devil´s	 Triangle“.	 Fahrspaß	 satt	 bis	
zum	Mittagessen.	

Kurz	 vor	 dem	 Mittagessen	 ereilt	 uns	 dann	 der	 erste	 kleine	 –	 harmlose	 –	 Zwischenfall,	
nämlich	 ein	 Reifenschaden.	 Glücklicherweise	 ist	 ein	 Reifenhändler	 in	 der	 Nähe,	 so	 dass	
unsere	Mittagspause	 im	 Ruby	 Tuesday	 Restaurant	 in	 Harriman	 sich	 nur	 um	 1	 ½	 Stunden	
verlängert.	 Danach	 zahlen	 wir	 den	 „Preis“	 für	 die	 tollen	 Kurvenfahrten	 und	 legen	 den	
restlichen	Weg	wegen	der	noch	zurückzulegenden	Strecke	bis	zum	Tagesziel	Nashville	über	
den	flotten	Interstate	zurück,	natürlich	durch	Pausen	unterbrochen.	

	

Um	 ca.	 19:30	 Uhr	 erreichen	wir	 nach	 468	 km	 unser	 Ziel,	 das	 zentral	 gelegene	 Hotel	 Best	
Western	Music	Row	in	Nashville.	Nach	kurzer	Pause	zum	Duschen	und	Umziehen	geht	es	auf	
ins	Zentrum,	wo	wir	mehrere	Lokale	besuchen.	In	jedem	Lokal	gibt	es	Livemusik.	Die	letzten	
beenden	einen	wunderbaren	Tag	gegen	2:00	Uhr	in	der	Nacht.	

Berichterstatter:	Reiner	Strohmenger	

	



	

Mittwoch,	29.	August	2018	
Stehtag	in	Nashville	

	

Ein	Tourtag	ohne	Harley	zu	fahren,	geht	das?	Ja,	in	Nashville,	der	Hauptstadt	von	Tennessee,	
am	Cumberland	River	gelegen,	ist	das	machbar.	Nach	einem	ausgiebigen	Frühstück	in	
unserem	Hotel	am	Rande	der	Innenstadt	fahren	wir	gegen	9:30	Uhr	bei	91	Grad	Fahrenheit	
mit	Judith	und	unserem	Begleitfahrzeug	sowie	einem	Großraumtaxi	ca.	20	km	außerhalb	der	
Stadt	zur	Hermitage.	Nanu,	wir	sind	nicht	in	Sankt	Petersburg,	sondern	befinden	uns	auf	dem	
Landsitz	des	siebten	U.S.	Präsidenten	(Amtsperiode	von	1829	bis	1837).	Andrew	Jackson	
(*1767	bis	1845)	gilt	als	Gründer	der	demokratischen	Partei	der	Vereinigten	Staaten	von	
Amerika	.	

	 																							 	
	

Historiker	sagen	folgendes	über	ihn	(Wikipedia):	
„Wie	schon	zu	Lebzeiten	hat	Andrew	Jackson	bis	heute	eine	polarisierende	Wirkung.	Heutige	Kritiker	
urteilen	vor	allem	über	seine	restriktive	Indianerpolitik	sehr	negativ,	die	neben	Vertreibung	zu	
zahlreichen	Toten	geführt	hatte.	Einige	Historiker	versuchen	dies	mit	der	Herkunft	und	der	Epoche	
Jacksons	zu	relativieren.	Jackson	sei	hier	von	verschiedenen	Einflüssen	geleitet	worden,	denen	er	sich	
ebenso	wenig	wie	viele	seiner	Zeitgenossen	entziehen	konnte.	Sein	Krisenmanagement	findet	im	
historischen	Kontext	eine	positive	Bewertung,	da	er	sich	erfolgreich	der	Sezession	eines	Bundesstaates	
widersetzte	und	damit	die	Einheit	des	Landes	bewahrte.	Besonders	blieb	seine	Präsidentschaft	auch	
durch	seinen	Erfolg	bei	der	Auflösung	der	Nationalbank	in	Erinnerung,	was	viele	Historiker	als	
Eintreten	des	Präsidenten	für	das	einfache	Volk	ansehen.	Viele	Historiker	und	Politiker	haben	später	
Jacksons	Zeit	als	Jacksonian	Democracy	bezeichnet.	Damit	sollte	Jacksons	Aufstieg	aus	dem	einfachen	
Volk	in	das	höchste	Staatsamt	ebenso	charakterisiert	werden	wie	sein	Eintreten	für	„die	Sache	des	
einfachen	Mannes“	und	damit	die	Selbstbestimmung	des	amerikanischen	Volkes	auf	der	
Basis	demokratischer	Prozesse	(die	Bezeichnung	Jacksonian	Democracy	ist	übrigens	die	einzige	
Epoche	in	der	Geschichte	der	USA,	die	nach	einer	Person	benannt	wurde).	Auch	seine	Rolle	bei	der	
Gründung	der	Demokratischen	Partei	hat	historisch	eine	herausragende	Bedeutung.“	
	
	



Ein	Banner	begrüßt	uns	mit	den	Worten:	„Andrew	Jackson‘s	Hermitage	-	Home	of	the	People	
President“.	Auffällig	ist	die	Ruhe	und	Weite	dieses	Anwesens	im	Vergleich	zur	quirligen	
Musikstadt	Nashville.	Zuerst	betreten	wir	das	Museum	über	die	Geschichte	dieses	Mannes.	
Er	war	der	erste	Präsident,	der	nicht	von	der	Elite	kam,	sondern	relativ	einfachen	
Verhältnissen	entstammte.	Seine	Vorfahren	waren	aus	Irland	eingewandert.	Ehefrau	Rachel	
Donelson	wurde	nie	Präsidentengattin,	da	sie	zwischen	der	Präsidentschaftswahl	und	dem	
Amtsantritt	starb.	Die	Aufgaben	der	First	Lady	übernahm	dann	ihre	Nichte.	Hier	zwei	Zitate	
der	Ausstellung,	die	gegensätzlicher	nicht	sein	können:		

„Jack	the	Devil“	und	„Democracy	and	Liberty“	
	
Nach	der	Fülle	von	Informationen	zu	den	Kriegen	spazieren	wir	durch	den	Park	zu	dem	
wunderschön	eingerichteten	Herrenhaus.	Auffällig	ist,	dass	viele	der	Originalmöbel	noch	
erhalten	sind.	Fotografieren	der	Inneneinrichtung	ist	genauso	verboten,	wie	die	Holzdielen	
zu	betreten,	die	auch	nicht	wertvoller	sind	als	in	einer	Berliner	Altbauwohnung.	Aber	Altes	
ist	rar	in	diesem	jungen	Staat.	Besonders	war	ein	Klavier,	das	bereits	damals	405	U.S.	Dollar	
gekostet	haben	soll.	Die	Küche	war	wegen	Brandgefahr	im	Nebengebäude	untergebracht.	
Wer	schnell	ist,	kann	sich	noch	die	Unterkünfte	der	Sklaven	und	das	Grab	des	Präsidenten	
anschauen.	
	

	
	
	
	
	



	
Judith	hat	uns	souverän	zurück	zum	Hotel	chauffiert.	Vielen	Dank	dafür.		
	
Mittags	steht	dann	die	Besichtigung	der	Country	Music	Hall	of	Fame	auf	dem	Programm.	Wir	
können	tief	eintauchen	in	die	amerikanische	Musikgeschichte	und	Gegenwart.	Das	Herz	
eines	jeden	Country	Music	Fans	schlägt	unweigerlich	höher.	Zu	hören	sind	unzählige	
Musiker.	Hier	nur	ein	paar	der	bekannten	Namen:		Dolly	Parton,	Taylor	Swift,	Johnny	
Cash,	Emmylou	Harris,	Keith	Urban	und	Elvis	Presley.	Zu	sehen	ist	das	Outfit	der	Musiker,	
sprich	die	Bühnengarderobe,	unzählige	Goldene	Schallplatten,	ein	Auto	von	Elvis	Presley	mit	
Bar	und	Telefon	und	viele	Musikinstrumente,	unter	anderem	die	Gitarren	des	Herstellers	
Gibson,	der	seinen	Sitz	in	Nashville	hat.		

																													 	
	
Danach	besichtigen	wir	das	Johnny	Cash	Museum.	Der	altmodische	zweistöckige	Ziegelbau	
des	Museums	steht	zwischen	funkelnden	Hochhäusern	mitten	in	Nashville,	ein	heimeliges	
Domizil	für	die	Erinnerung	an	den	großen	Außenseiter	der	Country	Music.	In	der	Ausstellung	
erleben	wir	Johnny	Cash	als	Musiker	im	Rampenlicht	und	als	stillen	Privatmann.	Zu	sehen	
sind	Kostüme,	Auszeichnungen,	Werbeplakate	zu	Konzerten	und	Filmen	und	natürlich	
Instrumente.	Auch	frühe	Briefe	und	das	handgeschriebene	Manuskript	des	letzten	Songs,	
den	Cash	wenige	Tage	vor	seinem	Tod	schrieb,	sind	ausgestellt.	Mit	Kopfhörern	genießen	wir	
Tondokumente.	Auch	das	Leben	vor	der	Musiker-Karriere	ist	Thema,	darunter	nicht	zuletzt	
Johnny	Cashs	Dienstzeit	als	Soldat	der	US-Luftwaffe	in	Deutschland.	Beeindruckend	die	
Liebesgeschichte	zwischen	ihm	und	June	Carter.	Der	Refrain	des	Songs	„Walk	the	line“	setzt	
sich	in	meinem	Ohr	fest.	
	

	



	
Nach	diesem	dritten	Museum	für	heute	bleibt	noch	ein	wenig	Freizeit	bis	zum	gemeinsamen	
Abendessen.	Die	einen	nutzen	die	Zeit,	um	Cowboystiefel	oder	Lederhüte	zu	erwerben	oder	
Souvenirs	für	die	Lieben	daheim.	Andere	machen	einen	Spaziergang	zum	Fluss.		
	
Natürlich	wird	auch	von	Musiklokal	zu	Musiklokal	gewandert.	Ein	Musikschuppen	reiht	sich	
neben	den	anderen.	Hochwertige	Musik	ist	zu	hören,	man	will	schließlich	entdeckt	werden.	
	
Auf	der	Dachterrasse	eines	Lokals	mit	Blick	auf	den	Cumberland	River	und	die	Skyline	von	
Nashville	genießen	wir	im	Schein	der	glutrot	untergehenden	Sonne	coole	Drinks	und	unser	
Abendessen.		
	

	
	
Ein	gelungener	Tag	neigt	sich	dem	Ende	entgegen.	
	
Nashville,	ich	komme	wieder.		
	
Danke,	Olaf	und	Judith,	dass	Ihr	diesen	Stehtag	eingebaut	habt.	
	
Berichterstatterin:	Christina	Guckes	
	

	



Donnerstag,	30.	August	2018	
Nashville	–	Lynchburg	–	Memphis,	538	km	

	

Pünktlich	um	8.00	Uhr	–	statt	der	ursprünglich	vorgesehenen	7:30	Uhr,	welch	ein	Luxus,	eine	
halbe	Stunde	länger	schlafen	–	starten	wir	Richtung	Lynchburg.	Heute	steht	Jack	Daniel’s	auf	
dem	Programm.	Auf	dem	Weg	dorthin	in	Shelbyville	in	Bedford	County	tanken	wir	bei	Shell.	
An	der	Tankstelle	entdecken	wir	zur	Freude	Olafs	einen	großen	Coca	Cola	Truck.	Wir	freuen	
uns	mit	ihm.	Viele	Fotos	werden	gemacht.		

	

Gegen	halb	elf	erreichen	wir	Lynchburg	und	die	Destillerie.	Die	Mopeds	parken	standes-
gemäß	direkt	vor	dem	Haupteingang,	wo	ein	Statue	vom	Gründer	Jasper	Newton	„Jack“	
Daniel	uns	begrüßt.		

	

	



Jack	Daniel	wurde	1846	geboren.	Als	20	jähriger	(1866)	errichtete	er	seine	Distillerie	„Jack	
Daniel’s“.	Der	junge	Jack	begann	sich	selber	zu	vermarkten	durch	die	Art,	als	Gentleman	sich	
zu	kleiden	und	zu	benehmen.	In	zwei	Gruppen	entdecken	wir,	wie	Jack	Daniel’s	Tennessee	
Whiskey	produziert	wird.	Die	Destillerie	Anlagen	liegen	idyllisch	in	einem	durch	Bäume	
geschützten	grünen	Tal.	Das	Wasser	für	den	goldbraunen	Tropfen	entspringt	einer	
eisenfreien	Kalksteinquelle.	Tennessee	Whiskey	entsteht	durch	die	Filtration	von	Bourbon	
Whiskey	mit	Holzkohle	aus	Ahorn	gewonnen.	Bourbon	Whiskey	wird	als	Destillat	einer	
Getreidemischung	mit	mindestens	51	%	Mais	hergestellt,	daneben	sind	meistens	Roggen	
oder	Gerste	enthalten.	Der	Tennessee	Whiskey	ist	ein	Bourbon	Whiskey.	Er	unterliegt	
denselben	Anforderungen	wie	Bourbon	Whiskey.	Zusätzlich	muss	der	Whiskey	im	US-
Bundesstaat	Tennessee	hergestellt	werden	und	den	sogenannten	„Lincoln	County	Process“	–	
die	Filtration	durch	Holzkohle	–	durchlaufen	haben.	Das	bedeutet,	dass	jeder	Tennessee	
Whiskey	auch	ein	Bourbon	ist,	aber	nicht	jeder	Bourbon	auch	ein	Tennessee	Whiskey.	Jack	
Daniel’s,	mit	seinem	Tennessee	Whiskey,	ist	der	meist	verkaufte	Whiskey	der	Welt	mit	einer	
Produktion	von	90	Millionen	Liter	im	Jahr.	Und	da	waren	wir	jetzt	und	wurden	geführt	durch	
Ron,	ein	Jack	Daniel’s	Urgestein.		

	

Ron	zeigte	uns,	wo	das	Ahornholz	verbrannt	wird,	um	zur	Holzkohle	verwandelt	zu	werden.	
Dann	wurden	wir	vorbeigeführt	an	großen	Bottichen,	wo	die	alkoholische	Gärung	statt	fand.	
Ein	absolutes	Photographieverbot	bestand	hier	und	mit	Ron	war	hierüber	keinen	Spaß	zu	
machen.	Den	Deckel	einer	dieser	Bottiche	schob	Ron	kurz	zur	Seite;	wir	durften	kurz	mal	rein	
riechen.	Einen	schönen	Zug	durch	die	Nase	und...	boah,	was	ein	intensiever	Geruch,	wie	ein	
Schlag	ins	Gesicht.	Wir	wurden	geführt	in	einen	kleinen	Raum,	eine	Schreibstube	in	eine	
Hütte.	In	diesen	Raum	stand	ein	Tresor.	Es	war	der	Tresor	der	Distillerie.	Jack	Daniel	hatte	
immer	mal	wieder	Probleme,	den	Tresor	mit	seinem	Combinationsschloss	zu	öffnen.	So	auch	
mal	wieder	an	einem	Tag	in	1911.	Aus	Wut	und	Frust	hat	Jack	den	Tresor	mit	voller	Wucht	
getreten.	Irgendwann	danach	begann	sein	großer	Zeh	zu	schwellen	und	wurde	größer	und	
größer.	Mit	65	Jahren	ist	er	schließlich	an	einer	Blutvergiftigung	gestorben.	Nach	dieser	doch	
recht	bildhaften	Geschichte	kamen	wir	in	den	Raum,	wo	der	Whiskey	in	den	Fässern	reift.	



Hier	sollten	wir	uns	hinsetzen	an	Tische,	die	an	die	Schulzeit	ließ	erinnern.	Hier	hatten	wir	
die	Gelegeheit,	um	5	ganz	winzige	Pröbchen	von	unterschiedlichem	Whiskey	zu	probieren.	
Dabei	war	auch	die	berühmte	Jack	Daniel’s	No.	27.	Und	wie	schmeckte	das	alles?	Wie	war	
die	allgemeine	Meinung?	Sie	war	eher	verhalten.	

	

Nach	all	dem	Whiskey	kam	ein	Hungergefühl	hoch	und	so	waren	wir	schnell	auf	unseren	
Harleys,	um	in	nur	ein	Katzensprung	Distanz	in	das	Zentrum	von	Lynchburg	zu	gelangen.	Da	
war	das	Grillrestaurant	„The	Bar-B-Que	Caboose	Café“.	Ein	uriges	Restaurant	mit	riesen	
Essens-Portionen	und	wo	alle	Wände	bestückt	waren	mit	Krimskrams.	Gerichte	wie	
„Caboose	Kickin	Ribs“	oder	„Smoked	Pulled	Chicken“	und	zuletzt	„Cajun	Jambalaya“	hatten	
wir	auf	großen	Tellern	vor	uns.	

			 	 	 	

	

Nach	dem	Essen	noch	schnell	was	einkaufen	in	das	kleine	Städtchen	mit	dem	roten	
Courthouse	aus	1885	in	der	Mitte.	Das	Geschäft	„Dixie	Outfitters“	mit	seinen	
amerikanischen	Souvenirs	war	dafür	predestiniert.	Die	angebotene	Ware	war	etwas	
Südstaaten	lastig.	Das	war	sofort	sichtbar	an	den	vielen	Motiven	der	Südstaatenflagge,	der	
sogenannte	Rebellenflagge.	Der	Inhaber	des	Ladens	war	auch	eine	Art	Rebell.	Sehr	Trump	
freundlich	gesinnt.	Wir	waren	gewarnt	worden,	um	nicht	groß	in	eine	Diskussion	mit	dem	
Ladeninhaber	zu	kommen,	weil	es	dann	nicht	sicher	wäre,	ob	wir	den	Laden	heil	verlassen	
könnten.	



	

Weiter	ging	es	für	uns	in	Richtung	Westen	auf	dem	Higway	64.	Er	wurde	im	Jahr	1926	als	
einer	der	ersten	U.S.	Highways	gebaut.	Von	daraus	einen	scharfen	Schlenker	auf	den	Nachez	
Trace	Parkway	südwärts.	Es	ist	eine	Jahrtausende	alte	Handelsstraße	vorwiegend	gebraucht	
durch	die	Indianer.	Später	waren	es	Abenteurer,	Händler	und	Immigranten,	die	den	Weg	
benutzt	haben.	Heute	besteht	der	Nachez	Trace	Parkway	aus	einer	bequemen	zweispurigen	
Asphaltstraße,	der	sich	durch	ein	Art	Parklandschaft	schlängelt.	Berufsverkehr	ist	auf	dieser		
Straße	nicht	erlaubt	und	auch	so	gab	es	wenige	Autos...	wir	konnten	richtig	Gas	geben	und	
Tempo	machen.	

	

Von	Tennessee	kommend	streiften	wir	kurz	den	Nordwesten	vom	Staat	Alabama,	
überquerten	den	Tennessee	River	und	waren	dann	auch	sofort	in	dem	Staat	Mississippi.		
Auf	dem	Highway	72	fuhren	wir	eine	ganze	Weile	parallel	an	der	Grenze	mit	Tennessee.	

Es	war	schon	dunkel	und	so	rund	20:30	Uhr,	wo	wir	in	einem	Ort,	genannt	Slayden,	tankten.	
Eine	surreale	Stimmung	kam	hoch.	Eine	riesengroße	Tankstelle,	hell	beleuchtet,	in	„the	
middle	of	nowhere“.	

	



	

Endlich	hatten	wir	es	geschaft	und	etwa	eineinhalb	Stunden	später	waren	wir	bei	Regen	in	
Memphis	in	unserem	Hotel,	dem	Best	Western	Plus,	angekommen.	Etwas	erschöpft,	aber	
voll	zufrieden,	kamen	wir	für	ein	Nightcap	noch	kurz	zusammen,	bevor	es	dann	in	die	
wohlverdiente	Bettruhe	ging.	

	

Berichterstatter:	George	Brenninkmeijer	

	

	

Freitag,	31.	August	2018	

Stehtag	in	Memphis	

Freitag	war	wieder	Stehtag	angesagt.	Das	Frühstück	startete	für	unsere	Verhältnisse	relativ	
spät.	Das	war	auch	gut	so,	denn	das	Hotel	hat	nur	wenige	Tische,	so	dass	wir	unsere	
Sitzplätze	schnell	wieder	frei	gemacht	haben.	Damit	keine	Qual	der	Wahl	bei	den	Gerichten	
aufkommt,	servierte	man	uns	das	Übliche.		

	



Nach	einer	kurzen	Einweisung	unseres	Teamleiters	reisten	die	ersten	sieben,	chauffiert	von	
Judith,	nach	Graceland,	während	die	anderen	mit	Taxis	nachkommen	sollten.	Das	hilfreiche	
Navi	im	Begleitfahrzeug	ermöglichte	uns	noch	ein	paar	extra	Schleifen,	bevor	wir	den	
Parkplatz	von	Graceland	erreichten.		

Leider	klappte	das	mit	den	Taxis	nicht	wie	geplant	-	das	hätte	den	Berichterstatter	auch	
überrascht	–	und	so	durfte	sich	die	erste	Gruppe	im	Eingangsbereich	noch	die	Zeit	vertreiben	
und	bereits	den	ersten	Souvenirladen	besuchen.	Mit	einer	gehörigen	Verspätung	erreichten	
uns	dann	auch	die	restlichen	Mitglieder.		

Selbst	mit	Gruppenrabatt	beläuft	sich	der	Ticket	Preis	pro	Person	auf	saftige	55,50	$.	
Ausgestattet	mit	modernen	Multimedia	Equipment	startet	die	Tour	mit	einer	kurzen	Fahrt	
im	Bus	vom	Ausstellungsgelände	zum	gegenüber	liegenden	Graceland	Mansion,	dem	
sagenumwobenen	Anwesen	von	Elvis	Presley	und	seiner	Familie.		

    
Im	eigenen	Tempo	und	unterstützt	vom	elektronischem	Guide,	konnten	wir	dann	das	
Zuhause	der	Presleys	erkunden.		

Über	Geschmack	lässt	sich	ja	bekanntlich	(nicht)	streiten,	denn	die	Einrichtung	ist	schon	sehr	
gewöhnungsbedürftig,	aber	man	sollte	auch	nicht	vergessen,	dass	ein	Großteil	aus	den	
sechziger	und	siebziger	Jahren	stammt.	Genauer	informieren	kann	sich	der	Fan	im	Internet.	
Das	Ende	des	Rundgangs	auf	dem	Wohngelände	ist	das	Grab	der	Eltern	und	von	Elvis.	Im	
Anschluss	brachte	uns	ein	Bus	wieder	hinüber	zu	den	Ausstellungen.	Diese	sind	in	
unterschiedlichen	Hallen	aufgeteilt,	wie	bei	einer	großen	Messe.		

Die	Ausstellungsstücke	dürften	wohl	jeden	Fan	begeistern.	Der	Berichterstatter	
konzentrierte	sich	mehr	auf	die	Autos	und	Motorräder	der	Rock	&	Roll	Legende.		

	



Natürlich	dürfen	die	unzähligen	Souvenirshops	nicht	fehlen.	Ebenso	wenig	die	typisch	
amerikanischen	kulinarischen	Highlights	und	wer	schon	wieder	Appetit	hatte,	konnte	diesen	
mit	einer	gehörigen	Menge	an	Kalorien	stillen.		

	

Um	14:30	Uhr	trafen	wir	uns	alle,	um	in	Gruppen	nacheinander	zum	Hotel	zu	fahren,	
während	Olaf	und	Michael	mit	ihren	Motorrädern	zur	Harley-Davidson	Werkstatt	fuhren,	um	
ein	Ersatz-Scheinwerferglas	zu	organisieren.		

Der	Nachmittag	stand	allen	zur	freien	Verfügung.		
	

Ausgeruht	und	motiviert	traf	sich	die	gesamte	Truppe	zum	Sonnenuntergang	am	Mississippi	
Ufer,	wo	die	Mississippi-Queen	III	an	der	Anlegestation	auf	uns	wartete.	Ein	
Schaufelraddampfer	wie	man	ihn	aus	den	Büchern	von	Mark	Twain	kennt.		

	

Auf	dem	Zwischendeck	hatten	wir	unseren	Tisch	für	das	vorbestellte	Buffet.		

Die	Bar	war	bereits	geöffnet	und	die	Drinks	mit	dem	Aperitif	—	natürlich	in	Plastikbechern	—	
lockerten	schon	mal	die	Stimmung.	Im	Hintergrund	verkürzte	die	Liveband	mit	Swing	und	
Blues	die	Wartezeit	auf	das	Dinner.	Nur	kurz	nach	dem	Essen	wurde	die	
Tanzfläche	freigemacht	und	die	Passagiere	aller	Nationen	zeigten	ihr	Können.	Die	
Stimmung	was	so	ausgelassen,	dass	auch	auf	dem	Oberdeck	die	Beine	und	die	
Partnerinnen	geschwungen	wurden.	Soll	mal	einer	behaupten,	wir	Europäer	hätten	keinen	
Swing	im	Blut!		



 
Die	gelungene	Rundtour	auf	dem	Fluss	war	aber	noch	nicht	das	Ende	des	Abends:	nur	
wenige	Meter	von	unserem	Landeplatz	am	Fluss	befindet	sich	die	Beale	Street,	die	bereits	in	
früherer	Zeit	die	Amüsiermeile	der	Flussschiffer	war.	An	dieser	Fußgängerzone	sind	links	und	
rechts	die	Bars,	Clubs,	Restaurants	und	Kuriositätenläden	aufgereiht	und	laden	zum	
Verweilen	ein.		

Ideal	für	einen	letzten	Absacker	und	so	neigte	sich	ein	rundum	gelungener	Tag	mit	sehr	
vielen	unterschiedlichen	Eindrücken	dem	Ende	entgegen...		

 
	

Berichterstatter:	Martin	Feldmann	

	

Samstag,	01.	September	2018	
Memphis	–	Vicksburg,	380	km	

	

Regen	hat	sich	nachts	über	Memphis	gelegt,	aber	ein	blauer	
Himmel	lässt	einen	weiteren	wunderbaren	Tour-Tag	
erahnen.	



Nach	einem	kargen	Frühstück	im	Miniatur-Frühstücksraum	des	Best	Western,	machen	wir	
uns	erst	einmal	auf	den	

Weg	in	den	Norden	von	Memphis	zum	Harley	Händler,	Werkstatt	
und	Store,	Bumpus.	Bei	allen	Harleys	wird	der	

Ölstand	überprüft.	Der	Mechaniker	wundert	sich	über	die	Angaben	
von	EagleRider	(Wie	Messen,	welches	Öl?...	alles	falsch).	7	
Maschinen	scheinen	lieber	Öl	als	Benzin	zu	verbrennen	und	müssen	
aufgefüllt	werden.	

	

Leider	stellt	sich	auch	heraus,	dass	die	Benzinpumpe	der	Harley	von	Judith	und	Nicole	
undicht	ist,	dies	wird	zwar	sofort	repariert,	ist	aber	trotzdem	erst	um	ca.	11	Uhr	fertig...	
damit	der	Verzug	nicht	zu	groß	wird,	fährt	die	
Hauptgruppe	mit	14	Maschinen	schon	los…	zwei	

Harleys	und	der	Begleitwagen	
folgen	eine	halbe	Stunde	
später	nach.	Die	Zeit	wird	gut	
genutzt…	

	

Es	geht	wieder	gen	Süden,	um	Memphis	herum	bis	zur	61	die	südlich	
entlang	des	Mississippi	nach	Vicksburg	führt.	Leider	kann	man	von	dieser	
Straße	den	Mississippi	nicht	sehen.	

Die	Haupttruppe	nutzt	die	halbe	Stunde	Vorsprung	für	einen	Abstecher	
über	den	Mississippi	nach	Arkansas.	

	

Das	Blues	Museum	in	Clarksdale	lassen	wir	aus	Zeitgründen	aus,	da	uns	das	BB	King	Museum	
in	Indianola	interessanter	erscheint.	In	einem	kleinen	BBQ	
Restaurant	an	der	61	
machen	wir	

Mittagspause.	Es	herrscht	eine	brennende	Hitze..	

Hier	essen	wir	tatsächlich	von	echten	Porzellan	
Tellern	und	trinken	aus	Gläsern.	Das	ist	in	den	USA	
etwas	ganz	Besonderes.		

Nach	dem	Essen	geht	es	zum	BB	King	Museum	in	Indianola.	BB	King	ist	eine	fast	heilig	
scheinende	Musikerseele.	Es	ist	ein	Genuss	so	viel	über	sein	Leben	und	Werk	zu	lesen	und	zu	

sehen.	Er	ist	seiner	Heimatstadt	immer	treu	geblieben	und	seinen	Fans	auch.	Er	
hatte	15	Kinder	mit	15	verschiedenen	Frauen,	seine	drei	Ehefrauen	waren	

nicht	darunter.	BB	King	tourte	unermüdlich	in	seinem	
Bus	durch	 das	Land	und	hatte	für	jeden	ein	offenes	Ohr.	



	

Dann	weiter	Richtung	Vicksburg,	auf	dem	Weg	halten	
wir	noch	spontan	bei	einem	kleinen	Geschäft	mit	
beeindruckendem	Flair	und	Dekoration.	

	

	

Die	dann	folgende	Fahrt	in	die	
untergehende	Sonne	mit	immer	 länger	
werdenden	Schatten	war	ein	 einzigartiges	Lichterlebnis	

	

Da	wir	recht	spät	in	Vicksburg	eintreffen	und	fast	alle	
Restaurants	schon	um	21:00	schließen,	haben	wir	die	
Gelegenheit	ein	wirklich	typisches	und	gut	besuchtes	US	
Restaurant	zu	erleben,	das	Waffle	House,	um	dort	die	
umfangreiche	Speisekarte	testen	zu	können.	Auch	die	
Mitarbeiter	scheinen	gern	zu	probieren	und	
beeindrucken	mit	einem	wirklich	amerikanischen	
Körperbau.	

	

Kurz	vor	Ladenschluss	schaffen	wir	es	gerade	noch	uns	mit	Gin,	
Tonic,	Whiskey	und	weiteren	natürlichen	Heilmitteln	einzudecken	
um	dann	vor	dem	Hotel	den	Abend	ausklingen	zu	lassen.	In	
braunen	Papiertüten,	wir	lernen	ja	dazu!	

	

Schön	war’s!	

		

	

Berichterstatter:	Jens-Peter	Haack	

	

Sonntag,	02.	September	2018				
Vicksburg	–	Natchez,	190	km		(oder	so…)	

 

Kaum	 zu	 glauben,	 dass	wir	 nach	 der	 derb-biogenen	WAFFLE	HOUSE-Nahrungsklatsche	 am	
Vorabend	ohne	Schaden	an	Gedärm	und	Bewusstsein	wieder	erwacht	sind.		-		So	dürfen	wir	
diesen	 schönen	 Sonntag	 erleben,	 der	 bei	 vergleichsweise	 bescheidener	 Fahrleistung	 viele	
Besichtigungen	und	Erlebnisse	bringen	sollte.	



	

Kommen	 wir	 zum	 ersten	 Tagesordnungspunkt:	 Diese	
Kanonen	 sind	 nicht	 auf	 das	 Waffelhouse	 gerichtet,	
sondern	 stehen	 auf	 dem	 Gelände	 des	 "Vicksburg	
Military	 Park",	 einem	 wirklich	 beeindruckenden	
Bürgerkriegs-Memorial.		

Wir	 durchfahren	 das	Memorial	 auf	 16	Wegmeilen	 (!)	
und	 machen	 des	 öfteren	 Halt	 an	 seinerzeitigen	
Frontabschnitten	 zwischen	 den	 Stellungen	 der	 Nord-		

		 	 	 	 	 		und	Südstaatenarmeen.		

	

Beim	 Betrachten	 und	 Begehen	 der	 vielen	 kleinen	 und	 großen	 Gedenkstätten	 inmitten	
lauschiger	 Wälder	 und	 friedlicher	 Wiesen	 kann	 man	 sich	 nur	 schwer	 vorstellen,	 welches	
tagelange	Gemetzel	hier	vor	rund	150	Jahren	wütete	und	zehntausende	Tote	gekostet	hat.	 

 

 

Es	war	gar	nicht	so	einfach,	den	auf-	
und	 absteigeintensiven	 Rundkurs	
durch	 das	 Memorial	 in	
geschlossener	 Gruppe	 zu	
bewältigen,	 aber	 am	 Schluß	 hatten	
"Gelb	 &	 Rot"	 die	 gesamte	 Truppe	
doch	wieder	ordnungsgemäß	 in	der	
Zange.	

 

 

 

 

 



 

Nach	gut	2	Stunden	verließen	wir	den	Military	Park	vorschriftsmäßig		-		schön	bei	ROT	links	
abbiegen!		Aber	die	Vicksburger	waren	wie	so	viele	US-Verkehrsteilnehmer	entlang	unserer	
Tour	 sehr	 nachsichtig	 und	 ließen	die	 16	Bikes	 unbehupt	 einschwenken	 auf	 den	Weg	nach	
Süden,	dem	Tagesziel	NATCHEZ	entgegen.	

Über	die	OLD	US	80	East	und	dann	die	27	SOUTH	rollten	wir	dann	 in	einer	Vor-	und	einer	
Nachmittagsetappe	durch	eine	außerordentlich	beschauliche	Wiesen-	und	Waldlandschaft.		

Olaf	 hatte	 bereits	 vor	 Abfahrt	 von	 der	
Schönheit	dieser	Strecke	geschwärmt:	Über	
dutzende	 Kilometer	 fuhren	 wir	 dann	 über	
wirklich	 parkähnlich	 angelegte,	 kleinere	
und	größere	Highways	resp.	Landstraßen.		

Die	 Einheimischen	 fahren	 hier	
offensichtlich	 mit	 Rasenmäher	 und	
Kantentrimmer	 alle	 paar	 Tage	 um	 die	
Wette,	 sonst	 könnte	 er	 nicht	 so	 wie	 aus	
dem	Ei	gepellt	aussehen:	

	

Der "NATCHEZ TRACE PARKWAY" 

 

Der	Pausenhalt	 auf	einem	Waldparkplatz	 informierte	dann	über	die	Historie	des	Parkways	
als	bedeutende	Handelsroute:	Hier	wurden	die	Baumwollernten	des	 Südens	 in	die	Märkte	
und	Manufakturen	im	Norden	transportiert.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Der	grünlastige	Parkway	wurde	durch	bunte	Wegbegleiter	auf	dem	Parkplatz	pointiert:	Ein	
harleyfarbener	Schmetterling	auf	Bikers	Back	und	prachtvoll	geschmolzene	Schoko-Erdnuß-
M&Ms!	

	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schließlich	 erreichten	 wir	 den	 vorgebuchten	 Mittagshalt:	 Den	 OLD	 COUNTRY	 STORE	 am	
Highway	 61	 in	 Lormann.	 Und	 schon	 zum	 zweiten	 Mal	 hatte	 Chief	 Olaf	 ins	 Schwarze	
getroffen:	Der	Laden	sah	zwar	von	außen	eher	etwas	sperrmüllig	aus…	

  

Aber	drin	gab	es	ein	sehr	passables	"16,99	$		all	you	can	eat"-Menü,	inmitten	von	schönstem	
Trödel,	der	manche	zum	Schauen	&	Shoppen	einlud.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein	 kleiner	Richtungswechsel	 auf	 den	552	North	West	 brachte	uns	 zum	nächsten,	 diesmal	
kulturell-architektonisch	 interessanten	 Zwischenstopp:	 Vom	 einstmals	 herrschaftlichen	

Landsitz	 "Windsor"	 sind	 nur	 noch	
die	"Ruins"	übrig.		

 

 

 

 

Man	 munkelt,	 dass	 diese	 letzten	
verbliebenen	 Säulen	 seinerzeit	 die	
Küche	des	Anwesens	begrenzten	 	 -		
andächtiges	Staunen	in	der	Gruppe!	

 

 

 

Zeit	zum	Aufbruch,	es	ist	geplant,	heute	mal	um	18:00	Uhr	anzukommen	im	"Magnolia	Bluffs	
Hotel".		

Erwähnenswert	ist	die	Bar,	einer	der	seltenen	Garagenseidel	…	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…	 und	 der	 nette	 Herr	 von	 der	 Hamburg-
Mannheimer!	

Er	 teilte	 einen	Gin	 Tonic	mit	 uns,	 bevor	 er	wieder	
zur	 Massage	 seiner	 angetrauten	 Lady	
entschwebte…	 und	 die	 sah	 nicht	 wirklich	 besser	
aus.	

 

 

 



 

Der	 Abend	 wurde	 dann	 gekrönt	 von	 einem	
kurzen	 Besuch	 im	 nahen	 Casino,	 wo	 es	 aber	
(zum	Glück)	nichts	zu	essen	gab.	Wer	es	 in	so	
einem	 unterkühlten	 und	 obendrein	
rauchgeschwängerten	 Etablissement	 länger	
aushält,	hat	meine	volle	Bewunderung! 

 

 

 

 

Ein	 kurzentschlossener	 Umzug	 in	 BOWLES	
TAVERN	 führte	uns	dann	 in	eine	 rappelvolle	
Football-Hochburg,	 wo	 geschätzte	 200	
enthusiastische	 Gäste	 ein	 Match	 auf	 ca.	 20	
Bildschirmen	 verfolgte.	 Darin	
herumwuselnde	2-3	Bedienungen	waren	der	
Verzweiflung	 nahe	 und	 brachten	 unsere	
Dinner-Orders	"leicht	verspätet".	

	

Aber	 die	 Spitzenstimmung	 unserer	 Truppe	
bewährte	sich	auch	hier:	Selten	haben	wir	so	
gelacht		-			

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.	Der	Abend	des	Autors	wurde	durch	
Ortrud	 gerettet,	 die	 in	 selbstloser	

Hingabe	ihre	panierten	Tintenfischringe	&	Pommes	mit	mir	teilte		-		danke!	

	

Berichterstatter:	Konstantin	&	Sophie	Blome	
	



Montag,	03.	Septemer	2018	
Natchez	nach	White	Caste	/	Nottoway	Plantation,	260	km	

Nach	dem	wohlverdienten	Nachtschlaf	gab	es	kein	Frühstück.	Aber	was	solls?	Nebendran	
sind	Mc	Donald	und	das	Waffle	House.			

Der	Wetterbericht	sagt	Regen	an,	aber	erst	weiter	im	Süden.	Und	so	langsam	verdichtet	sich	
die	Nachricht:		in	2-3	Tagen	kommt	ein	Hurrican	mit	der	Stärke	4	zusammen	mit	uns	nach	
New	Orleans.	Die	einen	freuen	sich,	endlich	mal	einen	richtigen	Hurrican	zu	erleben,	die	
anderen	bekommen	schon	etwas	Gänsehaut.	Aber	es	sind	ja	noch	ein	paar	Tage	bis	dorthin.																																																								
Heute	ist	Labor	Day	in	den	USA.	Wir	können	daher	relativ	leere	Straßen	auf	dem	Land	
erwarten,	während	das	Verkehrsgewimmel	in	den	Städten	sich	entsprechend	erhöht.		

Am	heutigen	Morgen	geht	es	wieder	wie	fast	jeden	Tag	früh	und	munter	los.		Es	ist	so	
schwül,	kaum	aus	dem	Hotel	und	schon	läuft	das	Visier	an.	Aber	wir	erwarten	einen	sehr	
interessanten	Tag	am	Ufer	des	Mississippi	entlang	.	Geht	es	doch	von	einer	spektakulären	
Plantage	zur	anderen.			

Etwa	1	h	südlich	von	Natchez	besuchten	wir	zuerst	die“	Rosemont	Plantation“	in	Woodville	
in	Mississippi.	Sie	gehörte	Jefferson	Davis,	dem	einzigen	Präsidenten		(von	1861-	1865)	der	
konförderierten	Staaten	von	Amerika.	Damit	dem	Führer	der	Südstaaten	im	Sezessionkrieg.	

	

	

	



Danach	besuchten	wir	die	Plantage	„Houmas	Home“	in	Darrow.	Wir	hatten	in	beiden	
Plantations	Führungen	auf	englisch,	besser	amerikanisch.	Die	Führer	sprachen	so	schnell	und	
mit	einem	so	starken	Slang,	dass	ich	fast	nichts	verstanden	habe	(umgekehrt	war	es	übrigens	
genauso:	meinen	schwäbischen	Akzent	hat	auch	keiner	verstanden!)	Es	ist	nun	sehr	schwer	
für	mich,	die	Inhalte	wiederzugeben.	Ich	glaube	die	meisten	von	uns	haben	auch	nicht	sehr	
viel	verstanden,	obwohl	es	keiner	zugibt.	Ich	kenne	den		Oklahoma	Slang	von	den	Gasteltern	
meiner	Tochter.	Wir	haben	heute		noch	sehr	gute	Beziehungen	zu	ihnen,	nur	bei	der	Sprache	
hapert	es.	Ähnlich	ist	es	mit	den	verschiedenen	Slangs	von	Nashville,	Memphis,	New	
Orleans.			

	

Also	über	die	Plantations	nur	so	viel,	wie	ich	mitbekommen	habe:		
„The	Houmas	House	Plantation	and	Gardens“	ist	heute	ein	historischer	Plantation	Komplex	
in	Louisiana.	Der	Name	stammt	von	den	Ureinwohnern,	die	in	dieser	Region	gewohnt	
hatten.	Das	Anwesen	besteht	aus	mehreren	Häusern.	Es	wurde	1980	in	„the	National	
Register	of	Historic	Places“	aufgenommen.	Hier	wurde	v.a.	Rohrzucker	angebaut.	Der	
Besitzer	Daniel	Clark	baute	die	erste	Zuckermühle	am	Mississippi.	Alle	Führer	von	den	
Menschen	die	hier	gewohnt	hatten.	Es	ist	ein	Schmelztiegel	aus	Engländern,	Franzosen,	
Spaniern,	Mexikanern	u.a.		Die	Geschichte	der	vielen	Herrenhäuser	ähnelt	sich	sehr.		Sie	sind	
Zeitzeugen	der	damaligen	Epoche:	der	Kolonisation,	der	Blütezeit	des	Südens	aber	auch	dem	
dunklen	Kapitel	der	Sklaverei.	Viele	der	Besitzer	kamen	aus	England.	Meist	wurde	auf	sehr	
großen	Farmen	Baumwolle	angebaut.	Sie	brachte	die	höchsten	Erträge,	mehr	als	Zuckerrohr.	
Der	Reichtum	zeigte	sich	in	der	Anzahl	der	Sklaven	(bis	zu	850)	und	in	der	erlesenen	
Ausstattung	der	Wohnhäuser	mit	aus	Europa	importierten	Möbeln,	Soffen,	Keramik,	



Geschirr,	Gemälden	usw.	Aber	auch	im	Gebäude	selbst	mit	großzügig	angelegten	Veranden	
mit	teilweise	griechischen	Säulen		und	in	den	aufwendigen	Gartenanlagen.	Über	die	Sklaven	
wurde	nichts	(oder	fast	nichts	)	erzählt.	Uns	hätte	schon	etwas	mehr	darüber	interessiert.	
Aber	über	diese	traurige	Vergangenheit	wird	nicht	so	gerne	gesprochen.					

																																																																																																																																																																																																																																																												
Am	Abend,	nach	einer	relativ	kurzen	Tour	von	etwas	mehr	als	200	km,	erreichten	wir	die		
„Nottoway	Plantation	and	Resort“	bei	White	Castle,	unserem	Übernachtungsquartier	.	Sie	
liegt	hinter	einem	Damm	direkt	am	Mississippi.	Über	die	weitläufige	4-Sterne	Anlage	waren	
wir	alle	überrascht.	Es	ist	ein	ehemaliges	Zuckerrohr	Anwesen	und	gehört	zu	den“	Historic	
Hotels	of	America“.	Es	wurde	wieder	so	renoviert,	dass	es	sein	ehemaliges	architektonisches	
Aussehen	erlangte.	Die	großen	weißen	Säulen	und	großen	Veranden	stehen	Wache	über	den	
Mississippi.		

	

	

Die	abendliche	Besichtigungstour	durch	eine	in	der	damaligen	Zeit	angezogene	Führerin	
begeisterte	uns	alle.	Wie	durch	ein	Wunder	überstand		die	„	grandioseste	und	größte	
Plantagenvilla	des	Südens“		den	Bürgerkrieg	vollkommen	unbeschadet.	Sie	hätte	von	einem	
Kanonenboot	auf	dem	Mississippi	ein	lohnendes	Ziel	abgegeben.	Hier	zeigt	sich	mal	wieder,	
dass	man	mit	Verhandlungen	und	Kompromissen	sehr	viel	weiter	kommt.	Der	Besitzer	hatte	
mit	den	Nordstaaten	heimlich	kooperiert,	indem	er	ihnen	Nahrungsmittel	u.a.	angeboten	
hatte.	Nottoway	ist	weltweit	bekannt	für	sein	reiches	Erbe,	spektakuläre	Architektur,	seine	
Geschichte,	seine	Gastfreundschaft	und	seinen	Luxus.	Diese	Plantation	ist	sicher	ein	Juwel	in	
den	Südstaaten.		

	



Der	Abschluss	des	Abends	bildete	ein	von	Olaf	vorbestelltes	hervorragendes	Menü,	das	uns	
alle	begeisterte.	Was	gibt	es	am	Abend	schöneres	als	mit	Freunden	vor	den	Zimmern	auf	der	
Veranda	trocken	und	gemütlich	bei	leichtem	warmem	Nieselregen	zu	sitzen	und	bei	
interessanten	Gesprächen	an	einem	Glas	Whisky	zu	schlürfen	?		

	

	

Olaf	vielen	Dank	für	diesen	höchst	interessanten	Tag.																																																																																																																																																																																																			

Berichterstatter:	Walter	Nestle	

	

	

	

Dienstag,	den	4.	September	2018	
Nottoway	Plantage	–	New	Orleans,	185	km	

 

Heute	muss	ich	den	Tourbericht	mit	einem	Zitat	aus	Margaret	Michells	weltberühmtem	
Roman	beginnen:	

 

„Das Land der Gentleman und Baumwolle, das man den alten Süden nannte – 
hier, in dieser schönen Welt, verbeugte sich die Galanterie zum letzten Mal. Hier 
konnte man die letzten Ritter und edlen Damen sehen, Herren und Sklaven. 
Heute ist dieser fast vergessene Traum nur noch in Büchern zu finden. Eine 
ganze Zivilisation, vom Winde verweht.“  

 

 



 

Dem	gilt	es	entschieden	zu	widersprechen,	denn	mit	dem	Erwachen	in	der	
Nottoway	Plantage	–	leider	schon	um	7:00	Uhr	-	schien	ein	Mädchentraum	
zum	Greifen	nah	zu	sein.	Nur	ein	ganz	kleiner	Schreck	als	es	dann	doch	
nicht	Rhett	Butler	war,	der	sich	auf	der	Veranda	rasierte.			

	
Standesgemäß	erwartete	uns	seit	vielen	Tagen	zum	ersten	Mal	wieder	ein	
üppig	gedecktes	Frühstücksbuffet	mit	allem,	was	das	Herz	begehrte.		Gut	gestärkt	begaben	
wir	uns	nun	in	die	heiligsten	Hallen	der	Plantage.  

 

 

 

 

Die	Damen	links,	 die	Herren	die	Treppe	rechts	hinauf,	
denn	schließlich	 sollten	die	Männer	nicht	den	
geringsten	Blick	 unter	unsere	Röcke	erheischen….	

naja,	wäre	ohnehin	schwierig	geworden.	…	

	

Die	bislang	geweckten	Erwartungen	wurden	nicht	enttäuscht.		

In	jeder	Hinsicht	begünstigt	wurde	dies	durch	unseren	ausgesprochen	
kompetenten	Tourguide,	die	uns	mit	netten	Histörchen	zu	unterhalten	
verstand.	Besonders	in	Erinnerung	geblieben	sind	mir	zwei	rührselige	
Liebesgeschichten:	

Die Tochter des Hauses hatte sich in einen Yankee verliebt, was ihren Vater – wie zu 
erwarten war - wenig erfreute. Nachdem sie sich 6 Jahre lang Liebesbriefe geschrieben 
hatten und die Tochter inzwischen über 20 Jahre alt und damit nur noch schwer 
vermittelbar geworden war, stimmte der Vater schließlich doch noch der Heirat zu. 

Der Sohn des Hauses hingegen entbrannte noch weniger standesgemäß zu der Tochter 
des Kochs, einem Sklaven. Er wurde daraufhin vor die Wahl gestellt: Erbe oder Sklavin. Und sehr romantisch 
entschied er sich für die Sklavin. Dennoch ging es mit ihm bergab. Er verfiel dem Suff und dem Spiel, so dass ihn 
die Sklavin schließlich verließ. 

 

 

Eine	besondere	Entdeckung	war	auch	der	Vorläufer	von	„Parship“:	Das	
nebenstehende	Portrait	mit	einer	„alten	Jungfer“	von	20	Jahren	wurde	
herumgereicht,	um	doch	noch	einen	Abnehmer	für	diese	zu	finden.		

 

 

 



 

Gegen	10:30	Uhr	sollte	es	weitergehen,	jetzt	allerdings	mit	einer	
Planänderung.	Und	wieder	hatte	es	mit	Wind	zu	tun,	nämlich	mit	
Hurrikan	Gordan		

 

Seit	dem	30.	August	beobachteten	wir	diese	tropische	Störung	schon	mit	Argusaugen.	
Bereits	am	2.	September	war	ihm	die	Bezeichnung	Potential	Tropical	Cyclone	
Seven	zugewiesen	worden.	Gestern	nun	hatte	sich	das	System	zum	tropischen		
Sturm	entwickelt,	als	er	gerade	die	Florida	Keys	überquerte,	und	erhielt	den	
Namen	Gordon.	Spät	am	gestrigen	Abend	war	er	dann	über	dem	Golf	von	Mexiko	
angelangt….	Also	in	unmittelbarer	Nähe	unserer	geplanten	Route….		

	

Dies	bedeutete	nun:	ohne	geplante	Zwischenziele	(Oak	Alley	Plantation	und	Airboat	Tour)		
schnell	auf	nach	New	Orleans….	

Doch	einer	sollte	es	erst	noch	etwas	Spannender	machen:	

 
Andreas,	der	schon	die	Plantagenführung	angesichts	der	drohenden	Gefahren	des	Hurrikans	

als	unnötige	Zeitverschwendung	
empfunden	hatte,	musste	 feststellen,	
dass	seine	Harley	einen	Platten	 hatte.			

Also	erst	einmal	einen	Stop	auf	einer	Tankstelle	und	den	
Tankwart	veranlassen,	in	den	Hinterreifen	so	viel	Luft	
hineinzukommen,	dass	es	bis	zum	Eagle	Rider	Shop	in	
New	Orleans	reicht.	Dank	fachkundiger	Anleitung	von	

immerhin	5	IFMR‘lern	konnte	da	auch	wirklich	nichts	schief	gehen...		

 

Danach	ging	es	nun	endlich	auf	direktem	Weg	mit	den	Bikes	nach	New	Orleans	-	wie	durch	
ein	Wunder	auf	der	gesamten	Strecke	bei	Sonnenschein	
und	mäßigem	Wind.	Auch	die	Reifenreparatur	verlief	bei	
Eagle	Rider	problemlos	und	vor	allem	kostenfrei.		

	

	

	

Der	Begleitwagen	mit	mir	am	Steuer	und	in	reizender	Begleitung	von	Susanne	und	Jaqueline	
hatte	bereits	die	Vorhut	gebildet	und	wir	erreichten	ohne	weiteren	Zwischenstop	New	
Orleans	und	unser	nächstes	Hotel,	das			

 

"Dieses	



 

BEST	WESTERN	FRENCH	QUARTER	LANDMARK	HOTEL		
gegen	12:30	Uhr.	Hoteleigene	Stellplätze	für	Auto	und	
Mopeds	inbegriffen.	

Wer	den	SUV,	den	schmalen	Parkplatz	und	die	daneben	
befindliche	Eisenstange	genau	betrachtet,	sieht	den	
Einparkkünstler	J		

 

 

Der	Name	des	Hotels	 verrät	es	bereits:	Es	liegt	direkt	am	
„French	Quarter“.		

	

Lousiana	war	ja	mal	 französische	Kolonie	und	wurde	erst	
Teil	der	Vereinigten	Staaten,	 nachdem	die	Amerikaner	es	den	
Franzosen	abgekauft	hatten.		

Hinweis	für	Liebhaber	von	Rekorden:	Der	sog.	Louisiana	Purchase	war	das	größte	
Grundstücksdeal	der	Geschichte,	denn	er	umfasste	keineswegs	nur	das	Gebiet	des	heutigen	
Bundesstaates	Lousiana.	Das	gekaufte	Land	verdoppelte	damals	das	Territorium	der	
Vereinigten	Staaten	und	macht	fast	ein	Viertel	des	heutigen	Staatsgebiets	aus.		

	

Da	der	nächste	offizielle	Treffpunkt	erst	wieder	für	18:00	Uhr	angesetzt	war,	bot	sich	die	
Gelegenheit,	eine	erste	Erkundungstour	zu	unternehmen,	wobei	der	Blick	immer	wieder	gen	
Himmel	ging,	in	Erwartung	der	Ankunft	des	angekündigten	Hurrikans….	Doch	wieder	aller	
Vorhersagen	(und	zur	Enttäuschung	von	so	Manchem:	auch	mal	einen	echten	Hurrikan	
miterleben,	das	wäre	schon	was	gewesen….):	es	blieb	still,	warm	(um	die	30	Grad)	und	
sonnig.	

	

Ein	außergewöhnlich	gutes,	aber	auch	nicht	gerade	preiswertes	
Abendessen	erwartete	uns	dann	im	Dickie	Brennan’s	Steakhouse,	bei	dem	
zu	späterer	Stunde	noch	Ständchen	dargeboten	wurden.		

Anschließend	ging	es	noch	in	eine	Hotelbar	mit	super	guter	Jazzmusik,	die	wir	dennoch	nicht	
unbedingt	weiterempfehlen	würden,	da	die	
anschließende	Rechnung	mit	den	zahlreichen	nicht	
bestellten	Drinks	einen	offenkundigen	
Betrugsversuch	darstellte,	dem	noch	durch	das	
sofortige	Erscheinen	der	Security	Nachdruck	
verliehen	wurde.		

	



Für	die	meisten	ging	es	dann	nach	Hause,	nur		Andreas,	Bettina	und	Michael	hatten	noch	
nicht	genug	und	genossen	einen	letzten	Absacker	im	Fritzel‘s.	Dem	Vergnügen	ist	hier	in	der	
Stadt	aber	eine	Grenze	gesetzt:	Um	24:00	Uhr	schließt	alles.		

	

Fazit:	Es	war	so,	so	schön	mit	euch!!!	Eine	herrliche	Reise	mit	den	unterschiedlichsten	
Eindrücken.	Der	Dank	dafür	gebührt	vor	allem	Judith	und	Olaf,	die	so	viel	Zeit	geopfert	
haben,	um	uns	das	alles	zu	ermöglichen.	Danke!	Danke!	Danke!	

Um	einen	Bogen	zur	Neuenglandreise	zu	schlagen,	verbleibe	ich	herzlichst,	eure		 	
(Danke,	Bruno)	

	

Berichterstatterin:	Na,	wem	gehören	die	Füße	??	J		

	

	

Mittwoch,	05.	September	2018		
Free	time	in	New	Orleans	

	

The	day	started	with	a	very	nice	and	detailed	presentation	by	Andreas	of	the	city	and	history	
of	the	so	well	named	Big	Easy	i.e.	New	Orleans.	Which	we	did	not	understand	the	first	word	
(just	a	joke	Andreas,	we	had	very	good	translators!),	which	allowed	us	the	opportunity	to	
appreciate	the	so	beautiful	music	of	Goethe’s	language!	

	

Then	we	began	the	visit	with	the	group	leaded	by	Andreas	through	the	city.	We	had	a	good	
overview	of	Saint	Louis	Cemetery	(unfortunately	closed),	a	nice	visit	of	Saint	Louis	Cathedral	
at	noon,	...	

	

And	then	it	was	free	time	…	

	

When	I	asked	Olaf	what	was	the	purpose	of	this	memo	we	have	to	write,	he	answered	to	me	
:	give	your	feeling	and	what	surprised	you	during	this	day	trip…	

So	…	

What	was	my	feelings	strolling	in	the	French	Quarter	of	this	amazing	city?	

	



Good	Vibrations!	
	

Good	vibrations	in	all	dimensions:	in	time,	and	in	space!	

	

The	 time	 first	 with	 the	 history,	 the	 mixture	 of	 the	 cultures,	 French	 period,	 …	 Café	 du	
Monde…	

	

	

	

Then	for	Space,	

• Vibrations	of	the	colours	
	

	



	

	

	

• Vibrations	of	people	
	

	

	

• Vibrations	of	spices,	the	taste	of	Cajun	food	
	

• Vibrations	 of	 the	 air	 with	 the	 noise	 of	 the	 South,	 the	 Jazz	 in	 each	 corner,	 the	
wonderful	concert	in	this	so	small	and	so	amazing	place	…	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	great	moment	of	Jazz,		

When	paradise	seems	so	close,	

The	stairway	(leads)	to	heaven	!	

(Many	thanks	Christina	and	George)	

	

	

	

And	then	and	as	the	sum	of	all:	the	vibrations	of	the	life	

	

Good	Vibrations	…….	HD	…….	Happy	Discovery	!	
	

	



I’m	 writing	 these	 few	 words	 listening	 the	 great	 Ella	 and	 Louis	 …	 Porgy	 and	 Bess	 …	
Summertime!	

	

	

	

	

It	was	the	5th	of	September	2018.	

	

Summer	time	in	New	Orleans.	

	

Thank	you	Andreas	for	this	day!	

And	thank	you	Olaf	to	made	possible	this	great	tour!	

	

“America	has	only	three	cities:	New	York,	San	Francisco,	and	New	Orleans.		
Everywhere	else	is	Cleveland.”	

Tennessee	Williams	

	

Berichterstatter:	Jean	PASCAL	

	

	

	

	

	

Donnerstag,	06.	September	2018	
New	Orleans	–	Biloxi	–	Montgomery,	565	km	

	

Der	Wecker	klingelt	um	6:30	Uhr.	Gang	ins	Bad.	Anschließend	Fernseher	an	–	können	wir	
fahren?	Was	macht	der	Hurrikan?		

Heute	liegt	die	längste	Etappe	unserer	gesamten	Tour	vor	uns.	–	New	Orleans	–	Biloxi	–	
Montgomery.	Und	dann	solche	Wettervorhersagen	–	streift	uns	der	Hurrikan,	oder	nicht?	



7:23		Uhr	–	erster	Gang	auf	dem	Laubengang.	Paul,	Peter,	Judith,	etc.	sitzen	bereits	am	Pool	
beim	Frühstück.	

	

	

7:24	Uhr.	Eintreffen	in	der	Parkgarage.	Abliefern	des	Gepäcks	am	Begleitfahrzeug.	

Unser	Hotel	von	außen:		

	

Die	ortstypische	New	Orleans-Straßenbahn.	

	



7:54	Uhr.	Rainer	kommt	mir	–	wie	immer	–	gut	gelaunt	entgegen	und	kann	es	auch	kaum	
erwarten,	dass	die	Tour	für	heute	los	geht.		

7:56	Uhr:	Ryan	raucht	sich	erstmal	eine	und	sieht	aus.,	als	ob	er	bereits	angekommen	wäre.	

	

	

8:00	Uhr:	pünktlicher	Start	

8	Minuten	später	(Bild	9)	steht	die	Kolonne	schon	wieder.	Die	Hälfte	der	Fahrer	fehlt	schon	
nach	0,5	Meilen.	

	

	

8:11	Uhr:		Auffahrt	auf	den	Highway	in	New	Orleans		

Weiter	geht´s	durch	den	Ortsteil	Saint	Roch.	Danach	weiter	durch	die	volle	Stadt.	

	



9:42	Uhr:	Nach	13,3	Meilen	endlich	freie	Fahrt	mit	unendlichem	Weitblick.	

								 								 											 								 	

	

Ca.	25	Meilen	später	erreichen	wir	die	andere	Seite	der	Bucht.	Nach	60		Meilen	Tachostad	
erster	Tankstopp	in	Slidel.	Incl.	Erfrischung,	da	die	Temperaturen	den	Südstaaten	ent-
sprechend	hoch	sind.	

10:25	Uhr:	Weiterfahrt	in	der	Gegend	von	Perlington	und	passieren	das	Missisippi	Welcome	
Center.		

Nach	insgesamt	78	Meilen:	am	Bay	Saint	Louis.	Kurzer	Aufenthalt,	nachdem	uns	Konstantin,	
Walter	und	noch	ein	weiteres	Motorrad	kurz	verloren	gegangen	sind.	

Jetzt	kann	es	weiter	gehen	auf	den	Bay	Saint	Louis	mit	zunehmend	schlechterem	Wetter.	

11:15	Uhr:	Nach	92	Meilen.	Wir	haben	die	andere	Seite	der	Bucht	erreicht.	Ehe	man	sich	
versieht	hat	sich	Peter	schon	die	Sachen	vom	Leib	gerissen,	um	direkt	in	das	Wasser	der	
Bucht	zu	gehen.	

	

	



11:37	Uhr:	Weiter	geht	die	Fahrt.	100	Meilen	sind	geschafft.		

11:42	Uhr:	Long	Beach.	110	Meilen.	Zwischenstopp:	Wer	mag	kann	Regenkleidung	anlegen,	
denn	das	Wetter	spitzt	sich	mehr	und	mehr	zu.	

	

12:10	Uhr:	nach	114	Meilen	erreichen	wir	Biloxi	

12:20	Uhr:	Einparken.	Nach	kurzfristiger	Mittagstisch-Umplanung,	die	sehr	wohl	gelungen	ist	
–	Mittagspause	im	Hardrock	Cafe.		

	

	

14:00	Uhr:	Olaf	führt	die	Truppe	wieder	an.	Weiterfahrt	bei	Meilenstand	117	(3	Meilen	
gingen	für	„Rumkurven“	drauf).		

	

	



	

	

Weiter	auf	dem	Highway	10	Richtung	Pascagoula.	Jetzt	heißt	es	„Meilen-Fressen“.	

	

15:16	Uhr	:Nächster	Stopp	in	Saraland.		

15:52	Uhr	geht	die	Reise	weiter	Richtung	Creola	mit	sichtbarer	Wetterverschlechterung	und	
dunklen	Wolken	am		Horizont.	205	Meilen	hinter	uns.	Jetzt	haben	uns	die	Ausläufer	des	
Hurrikans	erreicht.	

	

	

George,	sichtlich	durchnäßt,	steigt	von	seinem	Moped.		

	

	



	

	

Die	gesamt	Truppe	sucht	irgendwie	Schutz	vor	dem	Regen.	

	

	

Um	18:10	Uhr	kommen	wir	dann	in	Montgomery	bei	immer	noch	über	30	Grad	Celsius	an.	
Bis	wir	das	Hotel	gefunden	haben,	dauert	es	allerdings	noch	weitere	36	Minuten.	Nach	354	
Meilen	hat	uns	Olaf	heile	und	müde	an	unser	heutiges	Ziel	gebracht.	

	

Kurzer	Schwank	am	Rand:	Wer	es	nicht	mitbekommen	hat:	Bei	der	Abgabe	der	Motorräder	
erwiderte	Ryan	auf	die	Frage	eines	Mitarbeiters	von	Eagle	Ryder,	ob	denn	alles	funktioniert	
hätte:	Alles	super.	Seit	dem	2ten	Tag	hätte	das	Radio	nicht	mehr	richtig	funktioniert.	Solange	
er	geradeaus	gefahren	sei,	sei	alles	prima	gewesen.	Aber	seit	dem	Dragon	Tail	wäre	bei	fast	
jeder	Links-	oder	Rechtskurve	ein	unüberhörbares	Kratzen	im	Radio	zu	hören	gewesen.	Der	
Mitarbeiter	konnte	sich	dies	nicht	erklären.	Ryan	hat	ihn	natürlich	nicht	aufgeklärt...	J	

	

Olaf	und	Judith	–	Euch	noch	einmal	vielen	Dank	für	diese	unvergessliche	Tour.	

	

Berichterstatter:	Michael	Riedel	

	

	



	

Freitag,	07.	September	2018	
Montgomery	–	Atlanta,	275	km	

Heute	ist	der	Tag	vom	„letzten	dies“	und	„letzten	das“	....	

Ein	letztes	Mal	Beiwagen	beladen.	Ein	letztes	briefing	of		the	day	und	los	geht’s	Richtung	
Atlanta	–	bei	schon	wieder	viel		Sonnenschein	und	Wärme.	

Etwa	70	km		vor	Atlanta	verlassen	wir	den	Alabama	84	Interstate.	Auf	wenig	befahrener	
Strasse	(keine	Trucks!)	drehen	wir	unsere	letzten	sanften	Kurven	durch	wunderbar	
bewaldetes	Gebiet.	What	a	difference	in	air	quality!	Die	letzten	10	km	sind	dann	definitiv	
weniger	gemütlich.	Ein	letzter	Stopp	bei	Shell,	leichtes	Mittagessen	inklusive,	und	auf	geht’s	
zu	Eagle	Rider.	Um	punkt	15	Uhr	fahren	16	Harleys	und	23	gesunde	und	zufriedene	Fahrer	
und	Mitfahrer	bei	Eagle	Rider	vor.	Hier	erwarten	uns	bereits	unsere	tolle	Beiwagenfahrerin	
Judith	und	die	nicht	weniger	sympathische	Begleiterin	Susanne!	Kaum	zu	glauben,	aber	
wahr,	einmal	mehr	trifft	das	„Wenn	–Engel-Reisen...“	zu!	Kaum	sind	wir	da,		öffnet	der	
Himmel	seine	Schleusen.	und	es	giesst	wie	aus	Kübeln.	Bestimmt	hat	der	strömende	Regen	
die	Kontrolle	der	Maschinen	beschleunigt!	

Nächster	Treffpunkt:	Abend-	und	Abschlussessen	um	19.30	Uhr	im	Sway	Restaurant	des	
Hyatt	Regency	Hotels	in	Atlanta.	

Zum	Glück	weiss	Olaf	auch	hier	ganz	genau,	was	wir	uns	alle	zum	Nachtessen	vorbestellt	
haben!	

Abschlussabend	heisst	auch	Danke	sagen!	Unser	aller	Dank	geht	natürlich	in	erster	Linie	an	
Olaf	und	Judith.	Ohne	Wenn	und	Aber:	wir	durften	eine	perfekt	organisierte	Tour	in	einer	für	
uns	alle	neuen	Gegend	der	USA	erleben.	Herzlichen	Dank	geht	auch	an	Charlie	UND	
Charliene,	Konstantin	und	Sophie.	Ohne	sie	hätten	wir	vielleicht	den	einen	oder	andern	
irgendwo	in	Florida	auffangen	müsen!		Last	but	not	least	geht	ein	grosses	„Thank	you“	an	
unsere	beiden	Beiwagen-Fahrerinnen	Judith	und	Nicole,	unsere	Mädels!	Da	der	Beiwagen	ja	
nicht	nur	gefahren,	sondern	auch	akkurat	ein-	und	ausgeladen	werden	muss,	kommt	noch	
ein	spezieller	Dank	oben	drauf!	

Wie	es	Sitte	bei	IFMR	Motorrad	Touren	ist,	stellt	Tourenleiter	Olaf	uns	sein	Sozial-Projekt	für	
Esmeralda	in	Ecuador	zur	Unterstützung	der	Kinder	vor.	Olaf	und	Judith	freuen	sich	sehr	
über	die	Euro	3'225,	die	zusammenkommen.		

Der	gemütliche	letzte		G	and	T	an	der	Bar	darf	natürlich	nicht	fehlen!	

Wir	alle	fahren	mit	schönen	Eindrücken	von	Landschaft	und	gelebter	Freundschaft		nach	
Hause.	

Es	isch	eifach	super	gsi!	Merci	viel	viel	Mol!	

	

Berichterstatterin:	Jacqueline	Meyenhofer	


