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Norden verläuft zu größeren Teilen etwas 
abseits der Küste durch tiefe Wälder, die 
allerdings nur einen kleinen Vorgeschmack 
auf die Baumriesen liefern, die weiter nörd-
lich zu bewundern sind. Die gut asphaltierte 
Landstraße zieht sich zweispurig durch die 
Einsamkeit der nordkalifornischen Küste. 

nennenswerter Siedlungen.

oGualala (1.900 EW)

Das Territorium des Städtchens mit dem 
indianischen Namen gehörte zeitwei-

Schweizer Großgrundbesitzers Johann 
August Sutter. Einer seiner wichtigsten 
Angestellten namens Ernst Rufus erhielt 
den Besitztitel 1846 vom zuständigen 
mexikanischen Gouverneur. Dem urdeut-
schen Helden Hermann zu Ehren nannte 
er das Gut Rancho Hermann, woraus die 
mexikanische Verwaltung Rancho German 
machte. Die waldreiche Umgebung legte 
den Bau einer Sägemühle nahe, und Gu-
alala wuchs zu einer kleinen Holzfäller-
stadt heran. Aufgrund der Zerstörung San 
Franciscos durch das Erdbeben von 1906 
schoss der Holzbedarf rasant in die Höhe 

-

Bowling Ball Beach
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ausschließlich vom Fremdenverkehr.

Mitten im endlosen Zusammenspiel von 
Küste und Wald, von Sonne und Nebel ist 
das kleine pilzförmige Gebäude abseits 
der Straße eine seltsame aber ebenso 
willkommene Überraschung. Kaum 30 
Personen fasst die christliche aber unkon-
fessionelle Kapelle in einem kuriosen archi-
tektonischen Stil, einer Mischung aus He-
xenhäuschen und Gaudí. Auch wenn man 
das Gebäude dreimal umrundet, scheint 
die Geometrie nur schwer nachvollziehbar. 
Genauso verspielt ist das Interieur im Art-
Decó-Stil. Der Künstler James Hubbel aus 
San Diego setze 1984 einen privaten Bau-
auftrag kreativ um und verband religiösen 
Ernst mit liebenswerter Leichtigkeit.
B

Straßenseite

ö 8h - Sonnenuntergang
p Frei
l www.thesearanchchapel.org

o (450 EW)

Die kleine Landspitze, die ein paar Ki-

mehrfacher Hinsicht ein Endpunkt: Hier 
verschwindet die San Andreas Verwerfung 

ist der geographisch nächste Punkt der 
kontinentalen USA an Hawaii und hier tau-
chen die Telekommunikationskabel unter 
das Meer, die Amerika mit Japan und dem 
asiatischen Festland verbinden. Die kleine 
Pier in der Bucht ist bei Anglern beliebt, 
die sich hier mit Althippies vermischen und 
dem Örtchen eine sympathische und ent-
spannte Atmosphäre verleihen.

Eine Landspitze braucht natürlich auch ei-
nen Leuchtturm. Der 35 Meter hohe Turm 
kann besichtigt und bestiegen werden. 
1870 war ein erstes Leuchtfeuer errichtet 
worden, das dem Erdbeben von 1906 leider 
nicht standhielt. Zwei Jahre später nahm 
der neue Turm den Betrieb auf, allerdings 
noch ohne elektrischen Strom. Das Licht 
wurde von einer Öllampe erzeugt. Es war 
Aufgabe des Leuchtturmwärters, für die Ro-
tation zu sorgen. Ein Räderwerk wurde von 
einem 80 Kilogramm schweren Gewicht 
angetrieben, das der Angestellte alle 75 
Minuten per Seilwinde nach oben hieven 
musste. Die vier Häuser des inzwischen 
eingesparten Leuchtturmpersonals kann 
man auch ab 175 Dollar pro Nacht mieten. 
Vorherige Reservierung über die Website ist 
allerdings angezeigt.
a

B

bis zum Turm
ö

p

t

l www.pointarenalighthouse.com

Point Arena Lighthouse
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Von Point Arena setzt sich der Weg nach 
Norden in unveränderter Form fort. Man-
chester klingt zwar vielversprechend, be-
steht aber nur aus einigen versprengten 
Häusern. Das niedliche Örtchen Elk ist mit 

bietet aber einige sehr einladende Bed & 
Breakfasts.

Im Mittelpunkt des kleinen Heimat- und 
Hafenfestes stehen essbares Meeresge-
tier in allen Zubereitungsformen und loka-
le Biermarken.
ö Jeweils Anfang September
l www.harborfest.net

o (170 EW)

Die Hauptattraktion von Albion ist die Brü-
cke, die den gleichnamigen Fluss über-
spannt. Die ist nämlich ein Unikat, die letzte 
größtenteils hölzerne Highwaybrücke Kali-
forniens. Zwei Pylone aus Beton und zehn 
Pfeiler aus dem Holz heimischer Douglasien 
halten die 295 Meter lange Konstruktion 

aus dem Jahre 1944 zusammen. Lange 
wird man das ungewöhnliche Bauwerk nicht 
mehr bewundern können. Das kalifornische 
Verkehrsministerium treibt bereits die Pla-
nungen für den Abriss der inzwischen veral-
teten Brücke voran. Für eine ungehinderte 
Sicht auf den eleganten Bau biegt man di-
rekt nach dem Nordende rechts in die Al-
bion Little River Road und folgt der Straße 
etwa 400 Meter bis hinunter ins Flusstal.

o (900 EW)

Nach Überquerung der ungleichen Brüder 
Little River und Big River erreicht der High-

wäre sicher kaum jemandem im deutschen 
Sprachraum ein Begriff, hätte nicht Micha-
el Holm, Schlagerstar der 70er-Jahre, von 
dem hübschen Mädchen „auf der Straße 
nach Mendocino“ gesungen. Seitdem sind 
Tramper nicht nur von kalifornischen Stra-
ßen weitgehend verschwunden. In Michael 
Holms Karriere war der unverfängliche Titel 
aber ein Meilenstein, ohne den der Sän-
ger vielleicht gänzlich untergetaucht wäre. 
Kurz vor den Aufnahmen hatte er sich bei 
einem Reitunfall auf Sylt einen Arm und 

Mendocino
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vom Sir Douglas Quintet spiegelte den herr-
schenden Zeitgeist der ausgehenden Hip-
pie-Ära bedeutend klarer wieder als Holms 
jugendfreie Interpretation und sprach vom 
Liebesnest am Fluss und Typen mit selt-
sam geröteten Augen, die dem Mädchen 
Flausen in den Kopf gesetzt hätten.

In den USA ist Mendocino als architek-
tonisches Kleinod und tendenziell teures 

Ein Großteil der Gebäude wurde im 19. 
Jahrhundert aus Redwood errichtet und 

der Küstendörfer Neuenglands. Die meis-
ten Wohnhäuser besaßen einen eigenen 
kleinen Wasserturm, der mit der Kraft von 
Windmühlen gefüllt wurde. Einige davon 
beherbergen heute schicke kleine Bed and 
Breakfast-Herbergen, in denen man sogar 
im inzwischen trockengelegten Wasserbe-
hälter selbst übernachten kann.

Zu bewundern gibt es auch einen der 
ältesten taoistischen Tempel auf ameri-

Inschrift am Portal des mindestens 130 
Jahre alten Häuschens würde kein Mensch 
vermuten, dass hier dem Kriegsgott Kwan 
Dai die Ehre erwiesen wird.

Mendocino ist überraschenderweise 
nicht die Hauptstadt des gleichnamigen 
Countys. Die Funktion übernimmt das 
44 mi/70 km östlich gelegene und wesent-
lich größere Ukiah.

a

B

in Mendocinos Main St, nach etwa 800 m rechts 
in die Kasten St und gleich wieder links in die 
Albion St, nach 100 m auf der rechten Seite

ö Führung nach vorheriger Vereinbarung per 
E-Mail: lheechorley@sbcglobal.net

l www.kwantaitemple.org

Mendocino und Humboldt, die beiden gro-
ßen der drei nördlichen Küstencounties 
Kaliforniens sind seit Jahrzehnten ein Boll-
werk der Hippie-Bewegung. Die dünne Be-

siedlung und riesige ungenutzte Flächen 
prädestinieren die Gegend obendrein für 
den illegalen Anbau von Marihuana. Die 
DEA, die föderale Rauschmittelbehörde, 
versucht den Kleinbauern mit modernsten 
Mitteln auf die Spur zu kommen und setzt 

Plantagen ein. Doch seit 1996 per Volks-
abstimmung der Marihuanakonsum für 
Kranke in Kalifornien legalisiert wurde, 
herrscht eine konfuse Situation, die allen 
Beteiligten Kopfschmerzen bereitet. Ma-
rihuana darf in Kalifornien, ähnlich wie in 
14 anderen Bundesstaaten, von speziel-
len Apotheken auf ärztliche Empfehlung 
an bisher etwa 40.000 registrierte Nutzer 
abgegeben werden. Die „Empfehlung“ hat 
dabei nicht einmal den Status eines Re-
zepts. In der Praxis heißt das, dass sich je-
der Erwachsene bei einem geneigten Arzt 

-
zielle Erlaubnis zum Kiffen besorgen kann.

Doch viele Konsumenten misstrauen 

als Kiffer registrieren. Sie ziehen vor, sich 
bei illegalen Dealern zu versorgen, wo der 

-
drein unterliegen die Gesetze kontinuierli-

-
gen. So beschloss die Bezirksregierung von 
Mendocino im März 2010, dass ein Nutzer-

-
dings 23 bürokratische Hürden zu überwin-
den. Am Ende wissen weder staatliche Be-
hörden noch Konsumenten genau, was nun 
eigentlich erlaubt ist und was nicht.

In den letzten Jahren treten wachsende 
Teile der politisch denkenden Gesellschaft 
für eine Drogenfreigabe ein. Die Beweg-
gründe dazu sind ganz unterschiedlich. 
Während die einen auf die verfassungs-
rechtlichen Garantien zur Selbstverwirkli-
chung pochen, verweisen Pragmatiker auf 
überlastete Gerichte, überfüllte Gefängnis-
se und die immensen Kosten für den Steu-
erzahler. Gerade die ständigen Schlagzeilen 
vom gescheiterten mexikanischen Drogen-
krieg mit zehntausenden von Toten trugen 
und tragen zur Verbreitung der Idee bei.
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Website
l www.visitmendocino.com

Auch das kleine aber feine Mendocino fei-
ert in jedem Frühsommer ein kleines Film-
festival, das anspruchsvollen Dokumenta-
tionen besonders viel Gewicht einräumt.
ö Anfang Juni
l

Da Mendocino offensichtlich in die kom-
merziellsten und populärsten Konsum-
sparten stechen muss, veranstaltet es 
auch ein alljährliches Musikfestival. Dabei 
wird von Kammermusik über Jazz bis zur 
Weltmusik kaum eine Sparte ausgelassen. 
ö Jeweils Mitte Juli
l www.mendocinomusic.com

o  (7.300 EW)

Zehn Meilen nördlich von Mendocino trifft 
der plötzlich überraschend geradlinig 

Küstenstadt des Mendocino County. Ein 
hübsches Zentrum im Western-Stil mit ei-
ner Vielzahl Boutiquen. Die nach wie vor 
wunderschöne Küste und eine historische 
Touristen-Eisenbahn machen Fort Bragg 
zu einem beliebten aber dennoch durch-
aus authentisch wirkenden Urlaubsort. 
Letzteres liegt zweifellos daran, dass die 
Stadt durch das bis zu 700 Meter breite, 
verwaiste Gelände des ehemaligen Geor-

wird. Die Anlagen wurden 2002 endgültig 
aufgegeben und stehen zum Verkauf.

Die Stadt sieht hier natürlich ihre Zu-
kunft. Derzeit stehen noch alle möglichen 
Nutzungspläne zur Diskussion, wobei 
bisher scheinbar keine wirklich kreati-
ven Ideen auf den Tisch gekommen sind. 
Stattdessen plädiert man, der Küste einen 
weiteren Golfplatz, ein Konferenzzentrum 
oder ein Aquarium hinzuzufügen. Ganz ein-
fach ist die Entscheidung angesichts der 
Dimensionen des Geländes sicher nicht: 
Es nimmt etwa ein Drittel der gesamten 

Schwer zu glauben, aber eine historische 
Umweltschweinerei kann sich in eine At-
traktion verwandeln: Seit 1949 wurde 
der gesammelte städtische Hausmüll ein-

Dass das nicht die rechte Art sein kann, 
wurde den Stadtherren Anfang der 60er-
Jahre klar, was zunächst zu einem Verbot 
der marinen Entsorgung toxischer Abfälle 
führte. Erst ein paar Jahre später wurde 
eine inländische Müllkippe eingerichtet. 
Die Unmengen an Altglas wurden im Lauf 
der Jahre von der stetigen Arbeit der Ge-
zeiten zerkleinert, geschliffen und auf den 
Strand gespült. So kommt es, dass der 
Küstenabschnitt heute von unzähligen 
kleinen Glasscherben übersät ist, die im 
Sonnenlicht farbenfroh und fröhlich glit-
zern. Inzwischen ist es sogar verboten, 
die bunten Fragmente einzusammeln. 
Allerdings können auch mal scharfe Me-
tallgegenstände inmitten der vielfarbigen 
Strandwelt lauern.

B

Künstler Titel Album Genre
Sir Douglas Quintet Mendocino Mendocino 1969 Pop

Michael Holm Mendocino - 1969 Schlager

Billy Cobham B.C. 1979 Jazz Rock

Linda Ronstad Talk to me of Mendocino Get Closer 1982 Folk

Willie Nelson Mendocino County Line Lost Highway 2009 Country
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B Etwa 800 m nördlich des Zentrum links in die 
Elm St, bis zum Parkplatz durchfahren und 
dann zu Fuß geradewegs zum Strand. Halb-
wegs beständiges Schuhwerk ist angeraten.

Ursprünglich schleppte die Northwestern 

Bragg, wo sie von der großen Sägemühle 
verarbeitet wurden. Heute ist die Bahnlinie 
eine Touristenattraktion. Durch die tiefen 
dunklen Redwoods und sanfte Hügel-
landschaften dampft die alte Bahn heute 
noch nach Willits. Hin- und Rückfahrt dau-
ern etwa vier Stunden. Es gibt eine Reihe 
unterschiedlicher Modalitäten, manche 
schließen ein Essen mit ein. Dementspre-
chend gestalten sich die Preise.
a

B Im Zentrum von Fort Bragg vom HW1 links in 
die Laurel St und bis zum Ende durchfahren

ö Die Abfahrtszeiten der verschiedenen Züge 
sieht man in der Website nach. Im Sommer 
herrscht fast täglich Verkehr, im Winter legen 
nur wenige Bahnen ab.

p

t

l www.skunktrain.com

Wer sich von dem kleinen privaten Muse-
um inspirieren lässt, kann sich gleich da-
nach im zugehörigen Laden sein Wunsch-
motiv stechen lassen. Arbeitsgerät aus der 

Zwangstätowierungen aus Deutschland, 
Russland oder China wirken allerdings 
eher abstoßend.
a

B Direkt am HW1 im Zentrum von Fort Bragg 
kurz vor der Ecke Laurel St auf der rechten Seite

ö

p Frei
t

l www.triangletattoo.com

Der Highway windet sich weiter an der Küs-
tenlinie entlang nach Norden, durch Wäl-
der und Wiesen, aber nur abschnittsweise 

in Sichtweite der Brandung. Die einzig 
nennenswerte Siedlung ist Westport, etwa 
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-
einigt sich wenig später mit dem Highway 
101, der wichtigsten küstennahen Nord-
Süd-Verkehrsachse. Das Asphaltband 

Baumriesen auch die Hauptattraktion. Die 
dunklen Wälder wirken stellenweise regel-
recht einschüchternd. Kein Wunder, dass 
Naturliebhaber zu Begeisterungsstürmen 
hingerissen werden und sich Hippies auf 
Baumhäusern in erschreckenden Höhen 
eingenistet haben.
An vielen Stellen werden die Wälder aber 
auch mit reichlich kitschigen Touristenat-
traktionen im Stil der 50er-Jahre kommer-
ziell ausgeschlachtet. Das Kuriositäten-
kabinett reicht von Bäumen, die man mit 
dem Auto durchfahren kann, bis zu einem 
Einbaumhaus. Allenthalben kann man rie-
senhafte Figuren aller Art erstehen, deren 
Bildhauer hauptsächlich mit der Motorsä-
ge zu Werke gegangen sind. Für Kinder, die 
die langen Fahrstrecken ertragen müssen, 

-

eher mit einem müden Lächeln reagieren.Skunk Train
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