
Grüsse!

Grüsse aus dem Südosten Arizonas an unsere Freunde und Verwandten. Wir hoffen, daß jeder zufrieden und in guter
Gesundheit ist. Wir haben ein gutes Jahr gehabt, im dritten Jahr, daß wir hier in Arizona wohnen.

Wir wünschen, daß wir schon pensioneirt sind, aber wir arbeiten noch.
Liza hat einen neuen Arbeitsplatz, und jetzt ist sie eine Beamtin für die
Armee der Vereinigten Staaten an Fort Huachuca. Robert arbeitet von zu
Hause für RAND (Santa Monica, Kalifornien) und er reist ab und zu nach
Kalifornien oder Washington DC. 

Aber wir haben noch mehr im Leben als Arbeit. Liza hat die Studien
Französisch in der Cochise College dieser Frühling beendet und
glücklicherweise hat sie Freunde, mit denen sie Französisch fast jeden
Tag sprechen kann. Dazu nimmt Liza im Chor von Cochise teil. Derweil
learnt Robert Spanisch bei Cochise College. Wir haben auch ein paar
Radtouren in der Umgebung gemacht. Kürzlich machten wir "El Tour de
Tucson" (mehr als 100 km) mit einer Geschwindigkeit von 28 km/h! Davor
haben wir auch Anfang Oktober in der Cochise Cycling Classic
teilgenommen. Das war fast 150 km im Sattel.

Robert ist ein Dozent für die Interessengemeinschaft namens Freunde
des Flusses San Pedro; er führt regelmässige Spaziergänge neben dem
Fluß entlang, um Vögel zu beobachten, und er ist auch ein
Vorstandsmitglied der Organization. Er bereitet sich jetzt für die Christmas
Bird Count der Audubon Society am Tag nach Weihnachten vor.

Wir mögen auch bei uns zu Hause gärtnern. Wir haben gemußt, das
Grabensystem nach dem sintflutartigen Regen dieser Sommer zu wechseln. Liza hat einen Teich für das Wasser des
Regens gebaut, und Robert hat Gräben gegraben und hat die Kieswege repariert. Der Winterregen ist im allgemeinen
sehr leicht, also man muß für den nächsten Sommer warten, die Ergebnisse zu sehen.

Wir sind beide in guter Gesundheit. Wir haben eine hohe Anzahl von Cholesterin gehabt, aber jeder von uns hat um
etwa 11 Kg abgemagert, und wir fühlen uns zur Zeit sehr gut. Unsere andere Klage ist, daß wir längere Arme benötigen,
um zu lesen. Liza hat Brillen erhalten (ihr Erste seit die Chirurgie der Augen im Jahre 1999). Allerdings scheint es als
hätte Robert kein Bedürfnis von Brillen.

Reisen

Wir haben Urlaub dieses Jahr nahe bei uns gemacht. Für unsere große Reise des Sommers haben wir Colorado als Ziel
gehabt. Im August fuhren wir nach Frisco, Colorado (über Santa Fe, Neu Mexiko) um einige Tage Radfahren in Summit
County zu machen. In Santa Fe haben wir eine Zwischenstation gemacht um einen Empfang zu besuchen, nämlich eine
Kunstausstellung von Robert Bateman, einen Künstler der Natur umfaßt, der sehr bekannt ist. Die Kleinstadt von Frisco
liegt am Dillon-See 2743 m über Meereshöhe, und alle Radwanderwege sind noch höher als dies. Liza hat 1997 ein
zweiwöchiges Trainingslager für Radfahrer dort erledigt. Allerdings war dieser Besuch noch schöner, wie sie sich
erinnert hat. Das Radwanderwegssystem in der Umgebung ist phantastisch, deshalb haben wir fast nie auf den Straßen
mit Kraftfahrzeugen durcheinanderbringen müssen.

Die Kleinstadt von Frisco ist sehr reizend. Von Frisco aus machten wir Fahrradtouren in das geschäftigte Dorf
Breckenridge, und dann wurden wir an Frisco umgedreht, bevor wir per Fahrrad zu Copper Mountain in 2926 m Höhe
gingen. Am nächsten Tag fuhren wir zu Vail Pass (3230 m) rad. Am letzten Tag hatten wir einen Sonderauftrag vor. Wir
machten eine „Sonderbemühung“, vor der wir ein bisschen Angst gehabt haben: Loveland Pass (11,990 ft, d.h. 3654 m)
als Ziel. Der Aufstieg war hart (5-6% 14 km) und dazu gab es einen sehr wilden Gegenwind in oberem Teil von
Arapahoe Basin (3285 m) bis auf den Pass. Der Wind war für Liza zu stark, und sie ging die letzte 200 Meter zu fuss,
aber Robert hat den ganzen Aufstieg erledigt. Wir hatten nur Zeit für ein paar Photos, bevor wir herabgestiegen sind.
Der schlängelnde Abstieg war mit dem blöden Seitenwind ziemlich gefährlich.

http://huachuca-www.army.mil/
http://www.rand.org/
http://www.cochise.org/
http://www.theriver.com/public/fspr/
file:///C:/bcamp


Endlich sind wir von Frisco abgereist. Wir fuhren nach
Durango via Black Canyon of the Gunnison National Park
und die kleine Bergwerkstadt Ouray. Es war eine
großartige, bildschöne Reise! Wir machten einen Ausflug
mit dem Touristenzug Durango Silverton Narrow Gauge
Railroad nach Silverton. Wir kauften Fahrscheine für den
Salon, einen speziellen Waggon am Ende des Zuges. Der
Salon war komfortabeler als die anderen Waggons, und in
dem haben wir Kaffee und Sekt getrunken, und
Schokoladenbonbons gegessen, als wir die spektakuläre
Landschaft angeschaut haben.

Durango war ganz interessant. Wir gingen zum Kaffeelokal
„Steaming Bean“, wo Bob Roll zu Hause ist. Bob Roll ist
ein ehemaliger professioneller Radfahrer, der für Outdoor
Life Network als Kommentator arbeitet. Als wir dort waren,
haben wir uns gefragt, ob er ankommen würde - und fünf

Minuten später, er ist doch angekommen! Wir haben
erfahren, daß seine Marie dort arbeitet. Unsere Freunde
wollten, daß wir für ein Autogramm verlangt haben, aber
wir machten das nicht. Wir kehrten aus Durango
wiederzurück, und unterwegs fuhren über die Vier Ecken
(Four Corners) vorbei nach einem Besuch an Mesa Verde
National Park. Liza wollte das geologische Denkmal an den
Vier Ecken sehen (wo die Staaten Arizona, Utah, Colorado
und Neu Mexiko sich begegnen), aber es kostet etwas, um
das Denkmal zu besichtigen (es ist in der Navajo-Nation).
Wir sind sparsam (wir dachten es wäre verrückt zu
bezahlen, nur um ein kleines Denkmal zu sehen!), also wir
haben darauf verzichtet. Wir sind weiter nach Window
Rock gereist (das Kapital der Navajo-Nation). Am nächsten
Tag machten wir einen Ausflug nach Canyon de Chelly. Auf
der Ruckkehr haben wir zwei kleine Teppiche (Navajo rugs)
an Hubble Trading Post gekauft. Am letzten Tag des
Urlaubs sind wir über Alpine in den White Mountains von
Arizona (mit einem Abstecher in Südwesten Neu Mexiko) wieder nach Hause gefahren.

Die Photos unserer Reise sind hier: http://aves.org/conmaz04

Das nächste Jahr?

2005 wird sehr gut sein. Wir haben eine Reise nächsten Sommer nach
Südamerika (für die Vögel) vor. Wir reisen mit Victor Emanuel Nature
Tours. Robert hat noch etwas vor, und zwar, eine Reise in Sonora mit
Mark Pretti Nature Tours. Dazu reisen wir nächsten Februar nach Silver
City, Neu Mexiko (es ist eine sehr schöne Bergwerkstadt, wie Bisbee und
Durango) um drei Tage dort zu verbringen. Und natürlich, wenn Sie uns
besuchen wollen, haben wir ein Zimmer frei für Euch!

Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Bitte mal etwas an uns schrieben, z.B. ein kleines E-Mail!

Fotos oben:

An der Grenze zwischen Arizona und Neu Mexiko.... das Schild
„Willkommen in Arizona“ ist erschossen worden!
Robert und Liza oben auf Loveland Pass.
Robert im Wagen des DSNGRR Zuges in Silverton, Colorado.
Liza nach einer morgigen Radfahrt ausserhalb von Durango, Colorado.

http://aves.org/conmaz04
http://www.ventbird.com/
http://www.silvercity.org/
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