Wild Life in Amerika
Das Land der Widersprüche und Extreme. Die großen, hektischen und lauten Städte
und die ruhigen, gigantisch weitläufigen Naturschutzgebiete. Bereits gegenüber von
Manhatten fuhren wir in New Jersey eine Stunde nur durch Wald. Auch Richtung
Washington führte der Highway durch nicht enden wollende Waldungen. Dasselbe
Bild dann beim Fahren Richtung Niagara Fälle. Nur Rasthäuser und Tankstellen
brachten Abwechslung in das entlang der Autobahn vorbeigezogene Grün.
Der Umstieg von Großstadt zur Natur ist ein abrupter. Unser erstes
Zusammentreffen mit einem Braunbären blieb lange in den Träumen erhalten.
Am Weg von Baltimore nach Harrisburg wollten wir an einem Rastplatz halten.
Irgendwie haben wir es uns in letzter Minute - vielleicht geheime Vorausahnung überlegt und fuhren weiter. Wenige Meter nach der Ausfahrt stand eine
Braunbärstatue, die uns mit großen Augen anschaute. Noch von New York
beeinflußt sagte ich zu Hannelore „Die wollen hier mit Plastikfiguren Wild-Life
simulieren.“ Kaum hatte ich das gesagt, verschwand das Ungetüm im Gestrüpp.
Trotz seiner Größe und Masse verschwand er sehr rasch und geschickt. Aus der
Plastikfigur wurde Wirklichkeit. Gevatter Bär wartete auf die Abfälle der Reisenden
am Rastplatz. Bei zukünftigen Rastplätzen waren wir vorsichtiger und getrauten uns
nicht mehr so frei zu bewegen.
Ein weniger gefährliches, aber nicht weniger aufregendes Erlebnis war am Silbersee
die Begegnung mit einem Hirsch oder Elch. Da wir keine Jäger sind, war es für uns
nur ein großes Reh. Wir kamen um eine Rechtskurve und mußten abrupt
abbremsen, da eine Hirschkuh sehr gelassen die Straße querte. Sie verschwand
aber dann doch schneller im Wald, als wir die Kamera schußbereit machen konnten.
Da wir aber nicht unter Zeitdruck waren, warteten wir, bis wir sie wieder im Wald
auftauchen sahen. Als sie auf eine kleine Waldlichtung kam, konnten wir unsere
Filme und Bilder machen, um zu Hause von einem Weidmann auch die genaue
Typenbezeichnung des Vierbeiners zu erhalten.
Eine Meile weiter sahen wir ein weiteres Tier, derselben Rasse. Neben dem
Straßenrand bettelten Murmeltiere. Einen Bären haben wir aber nie mehr gesehen.
Zwei lästige Fliegen waren die letzten Lebewesen.
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