
Dienstag, 27. Juli 2010 (Tag 13)

Buttes and Tubes
Bend, OR – Klamath Falls, OR
Heute verliessen wir Bend wieder Richtung Süden, aber nicht weit.

Bereits nach wenigen Meilen bogen wir rechts ab zum zweiten Teil des Newberry Crater National 
Vulcanic Monument. Das Gate zu diesem Teil wurde gerade geöffnet als wir um 9am davor 
standen.

Zunächst galt unser Besuch dem Lava Land Visitor Center. Das Junior Ranger Booklet enthielt nur 
eine Karte, der Batch würde zugesendet vom USFS. Einen eigenen Newberry Batch würde man zur 
Zeit noch entwickeln. Zur Kompensation bekam Richard einen neuen Gefährten Quirrel, ein kleines 
Squirrel. 

Während wir uns das VC anschauten und uns um dem JR kümmerten, waren die anderen drei schon 
auf den ersten Kurztrails, die vom VC angingen.



Danach fuhren wir auf hoch auf den Lava Butte. 

Einen Vulkankegel von ca. 5000 ft Höhe (Cinder Cone), von dem man einen wunderbaren 
Rundblick auf die Vulkanlandschaft um Bend hatte. Leider waren Mt. Hood und Mt. Adams nicht 
mehr so recht zu erkennen und erst gar nicht zu fotografieren, da in dieser Richtung etwas Dunst 
war.



Am meisten begeistert haben uns dort aber die Chipmunks, die sehr zutraulich und bettlerisch 
waren. Trotz aller Warnungen wechselte ein Keks den Besitzer (bevor nun alle Tierschützer auf uns 
einschlagen – wir haben heute ungesalzene Erdnüsse gekauft).





Wieder unten wollten wir noch die Bellham Falls erkunden, aber da uns bei den ersten fünf 
Schritten am Parkplatz schon 20 Moskitos heimsuchten, haben wir schnellstens Reißaus 
genommen.

Nach vier weiteren Meilen bogen wir schon wieder vom US97 ab, diesmal auf die andere Seite. 
Unser Ziel war die Lava River Tube, eine fast 1500 m lange Lavaröhre, die man mit Gaslampen 
erkunden konnte. Die Temperatur ist konstant 40°F, also recht frisch, aber wir waren entsprechend 
ausgestattet. Ohne die Laternen wäre völlige Dunkelheit gewesen.





Ca. 1,5 Stunden war unser Marsch durch die Röhre. Dann waren wir wieder am Tageslicht. Nach 
einem Picknick ging es dann endgültig auf die US97, wo wir nach 2 Stunden Klamath Falls 
erreichten. Über uns zog schon wieder ein Gewitter auf.

Zunächst war Erholung angesagt, bevor wir in die Stadt fuhren zum Holiday Inn, wo unsere 
Freunde wohnen. Da direkt daneben ein Sizzler war, sind wir dort eingekehrt. Eine Premiere. Gar 
nicht mal so schlecht. Allerdings sind unsere Bäuche nun sowas von gefüllt, dass die Nacht 
bestimmt heftig wird – trotz des Whiskey, den wir nun noch trinken.

Wir Quirrel morgen auf weitere Freunde stossen? Wird der große Erdnusssack vielleicht im Bauch 
vom REH verschwinden? Oder füllt er morgen den Bauch anders? Und fahren morgen Boote?

Auch diese Fragen beantwortet morgen wieder die Daily Soap – oder auch nicht?

Unterkunft: Americas Best Value Inn, Klamath Falls, OR, 73$ inkl. tax
Essen: Sizzler, Klamath Falls, OR, 45$ + tip für 3
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