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Montag, 13. August 2007, Granite City IL – Carlyle IL
Start bei 89'797 mi.
In der Nacht hatte es ein Gewitter gegeben. Wir mussten die Dachlucken dicht machen. Folge davon: um 06.00
Uhr ging der Alarm los. Wir verliessen Granite City und fuhren an die St. Louis Riverfront. Weit entfernt durften
die Camper parkieren. Wir gingen danach zu Fuss im Schatten zum Getaway Arch. Um 12.00 Uhr hatten wir
Tickets für das „Tram“. Zuvor stöberten wir noch im Museum und in den Gift Shops herum. Das Wetter wurde
zum Glück wieder klarer aber auch viel heisser und wir konnten die Aussicht von oben geniessen. Danach
gingen wir zu Fuss in die Downtown, schauten kurz bei Macys rein, welches aber definitiv nicht der Laden von
Muttu war. Auch die Restaurants entsprachen nicht dem was wir eigentlich suchten. Im Lion’s assen wir dann
Sandwichs mit Roast Beef, herrlich. Danach verschoben wir uns, möglichst im Schatten der Hochhäuser und
Mauern zu unserem Chalet zurück in der Hoffnung, dass noch alles da sei und so war es zum Glück auch. In der
eigenen Homepage schreibt St. Louis, dass die Kriminalität 3-mal höher sei als in jeder anderen Grossstadt,
0
deshalb unsere Bedenken. Die Temperatur im Innern des Chalets betrug 99 Fahrenheit. Wir fuhren über die
Interstate 64 ostwärts. Bei Nashville IL fanden wir einen Campground im Wald, angekündigt mit Wasser und
Abwasser, welches aber nirgends gefunden wurde. Zudem war im ganzen Areal kein Mensch anzutreffen. Auch
der Hinweis auf Zecken liess uns wenden. Über die 53. Strasse querten wir die Interstate 64 und fuhren
nordwärts nach Carlyle. Im Hyckory Shores Resort waren wir dadurch etwas spät weshalb das Office bereits
geschlossen war. Wir konnten uns aber selber einen beliebigen Platz aussuchen. Beim ersten ging der
Wasserhahn nicht und der Wasserschlauch für den Anschluss von nebenan war zu kurz, also mussten wir
nochmals umparkieren. Auf dem Platz Nr. 21 war dann alles i.O. Er lag schön im Schatten unter grossen
Bäumen, aber heiss war es trotzdem noch, weshalb wir sofort die Klimaanlage in Betrieb nehmen mussten.

Dienstag, 14. August 2007, Carlyle IL – Louisville IN
Start bei 89'914 mi.
Wir verliessen unseren Platz im Wäldchen ziemlich von Moskitos gezeichnet, vor allem der PC – Fan, der im
Freien arbeiten wollte hatte unter den Viechern gelitten. In Mt. Vernon machten wir Halt und gingen in der Times
Square Mall einkaufen. Die Läden waren schön und gross, vor allem kühl, aber unser Einkaufswille war nicht
gross. Nach den Esswaren und dem Auffüllen des „Weinkellers“ fuhren wir auf der I – 64 ostwärts Richtung
Louisville am Ohio River. Die Fahrt durch Indiana war abwechslungsreich. Durch leichte Hügel und Wälder

fuhren wir im 100 km – Tempo ostwärts und konnten die Landschaft trotzdem geniessen. Louisville ist eine recht
grosse Stadt mit schöner Skyline. Wir fuhren von TomTom geführt bis 150 m vor den KOA – Campground. Dort
versperrte uns eine Eisenbahnbrücke, die bloss 10 Fuss Durchlass hatte, das Weiterkommen. Ich vergewisserte
mich zu Fuss ob der KOA Campground Louisville Metro tatsächlich auf der andern Seite lag. Danach liess ich
mir anhand einer Stadtkarte erklären, wie ich die letzten 150 Meter mit meinem Camper schaffe. Aus der
Anfahrt wurden dann insgesamt 3 km aber wir kamen dort an.
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