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Eigentlich hatte ich seit geraumer Zeit gar keine rechte Lustmehr zum Reisen. Schon nach wenigen Tagen Urlaub war mirdas Umherziehen in einem neuen Land, die Begegnung mit einerunbekannten Kultur, das Auseinandersetzen mit einer fremdenSprache zum Alltag geworden. Es fühlte sich nicht mehr spannend an und ich hatte immer öfter das Gefühl, nichts zu Erlebenund zu Erfahren, was ich nicht auch Zuhause erleben und erfahren könnte. Um es mit Goethe zu sagen: "Man muss nicht die ganze Welt bereisen, um zu merken, dass der Himmel überall Blauist."
Bis wir im Februar 2010 Michael Martins Vortrag "30 JahreAbenteuer" besucht haben. Seine Wüstenbilder hat er mit Musikvon Pink Floyd präsentiert, die Portraits all der Menschen sindnicht einfach geknipste Urlaubsbilder, sondern erzählen Geschichten.
Und da war es wieder, das Kribbeln im Nacken. Mein Herz hatvor Freude laut gepocht und mit einem breiten Grinsen sagte ich:"Da will ich hin, in die Wüste!".
4 Monate später ist es soweit. Aus "Mit dem Feuerwehrautodurch die Sahara" ist es nichts geworden; statt dessen verwirklichen wir den lange gehegten Plan, den Südwesten der USA zu erkunden.
Danke, Michael Martin!

With a little help from

Prolog
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Donnerstag, 20100603 Welden – Las Vegas
Die übliche AbreisetagNervositätlässt uns schon vordem Weckerklingeln aufwachen –4:45 Uhr. SeitSonntag sind dieRucksäcke gepackt. Was in dienicht mehr reingepasst hat, liegtmehr oder wenigerlose in den großen Seesäcken, in denen die Rucksäcke stecken.Neben der kompletten Campingausrüstung und Klamotten fürTemperaturen von 5° C Nachts bis 40° C Tags sind auch ein 20 Liter Faltkanister und der Klappspaten dabei – wir sind gerüstetfür Canyonland.

Um 9:50 Uhr geht es von München nach Atlanta, nach 2 StundenAufenthalt weiter nach Las Vegas. In der Raucherlounge trinkeich das teuerste Bier meines Lebens. Mit 8 $ kostet es mehr alsdas NorwegenBieram Spiterstulen,das lediglich mit 13DM zu Buche geschlagen hat. Eswar auch das ersteMal in meinem Leben, dass ich mitder Bestellung meinenAusweisherzeigen musste.

Der Flughafen inLas Vegas entspricht schon allenKlischees: Slotmachines säumenden Weg vom Gateüber die Gepäckausgabe bis zumAusgang.
Bei „Alamo“ habenwir einen mediumsized SUV vor gebucht. Die Auswahl beschränkt sich aufeinen schwarzen Kia und einen sandfarbenen Ford Escape, fürden wir uns auch entscheiden. Das „America Best Value Inn“Motel, in dem wir die erste Nacht reserviert haben, liegt am anderen Ende des Flughafens und ist schnell gefunden. Ich erkennedie Straße gleich wieder, weil ich sie in „Google Earth StreetView“ bereits gesehen habe :).
Einchecken, duschen und los geht es in die Straßen von Las Vegas. Mittlerweileist es 21:30 Uhrund wir sind todmüde – 9 StundenZeitverschiebungmachen sich bemerkbar.
Unser Ziel heuteAbend: das nahegelegene „HardRock Cafe“. Die
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„Tropicana Avenue“ entlang,bis wir auf den „Strip“ gelangen. DER ist nicht zu verfehlen; hier stehen die abgefahrenen CasinoHotels mitihren nachgebauten Pyramiden, Freiheitsstatuen undEifeltürmen … In ihrem Bemühen, die mehr oder weniger zahlungskräftigen Spieler anzulocken entsteht einbuntes Lichterspiel, das (fürmich) zu unruhig und aufdringlich ist, um noch schön zu sein.
Der energiebewusste Tourist fragt sich, wie viel Strom hier in einer Nachtverbraucht wird und woher er kommt. Solaranlagen habe ich auf dem Flughier her keine gesehen. Aber das scheint den zigtausend vergnügungssüchtigen Menschen hier egal zu sein.
Das Hard Rock Cafe prunkt mit einer überdimensionalen NeonRöhrenGitarre am Eingang. Man kann hier nicht einfach nach einem freien Tischsuchen und sich hinsetzen. Darüber informiert das Schild am Eingang„Please wait here to be seated“. Wir bekommen einen Tisch auf der Terrasse. Zum Essen sind wir viel zu müde; drum gibt es zum Ausklang des Reisetages für jeden nur ein Bier – und kurz darauf fallen wir todmüde insBett.
Anmerkung: in den Speisekarten sind zwar die Preise fürs Essen angeschrieben. Bei den Getränken steht nichts dabei – das sorgt für Überraschung beim Bezahlen.



5

Und gleich wiederwachen wir langevor dem Weckerklingeln auf – dieZeitverschiebung!Während wir vordem Haus eine Zigarette rauchen,fällt mir auf, dassan unserem SUVnirgends was von 4WheelDrive steht?Gut, er hat ordentlich Bodenfreiheit und sieht nach Gelände aus– aber ob die LOStellung am AutomatikSchalthebel wirklich eine AllradUntersetzung ist? Egal, ich will nicht mehr zur Autovermietung zurück.
Wir frühstücken im Restaurant gleich nebenan. Die Portionensind (typisch amerikanisch) üppig, was auch gut so ist – es mussbis zum Abend reichen :).

Als wir die Stadtauf der Interstate15 Richtung Norden verlassen, bestätigt sich unserVerdacht von gestern Abend. Wasdes Nächtens soschön bunt glitzert,sieht bei Tageslichtpeinlich bis richtighässlich aus.

Jenseits von LasVegas wird uns angesichts der endlosen, wüstenähnlichen Landschaftschon ein wenigbange. Worauf haben wir uns diesesMal wieder eingelassen?
Gitte hat am Flughafen in Atlanta einen Einkaufszettel geschrieben. Als wir in „St.George“ den „WalMart“ entdecken, gehen wir shoppen. Kühlbox, Eis, Kocherbenzin, Lebensmittel, Bier, Wasser … was maneben beim Campen so braucht. Nach wenigen Minuten schwanktGitte zwischen Faszination und völliger Reizüberflutung. Hiergibt es alles in 50facher Ausführung! Die Auswahl ist RIESIG –die Packungen ebenso :). Nach einer guten Stunde sind wir erstmal versorgt und fahren weiter Richtung „ZionNational Park“.
Dort angekommen, müssen wirfeststellen, dassdie beiden Campgrounds im Nationalpark voll belegtsind. Auch dernächstgelegeneCampingplatz inSpringdale ist voll.Die nette Dame ander Rezeption ant

Freitag, 20100604 Las Vegas – Zion Nationalpark
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wortet auf meineFrage, ob vielleichtam Osteingang desParkes noch Campingplätze seien,mit der tiefen Einblick gewährendenAntwort: “Ich lebeauf dieser Seite desTunnels. Was dortdrüben ist, weißich nicht!“ (Richtung Osten führt ein langer Tunnel durch das Bergmassiv).
Ich rufe im „Zion River Resort“ in Virgin an, frage nach einemPlatz für unser Zelt. Glück gehabt, ein einziger ist noch frei undwird für uns reserviert.
Wir trauen dem Frieden nicht und entscheiden uns, die 13 Meilen zum Resort zu fahren und erst einmal unser Zelt aufzubauen,bevor wir in den Zion NP gehen. Dort angekommen, sind wir wegen des Übernachtungspreises erst mal sprachlos: 41 $. Aber gut,dafür hat jeder Zeltplatz einen Tisch, einen Grill und einen eigenen Stromanschluss.
Angesichts der supermegariesigen „Mobile Homes“ fällt mir garnichts mehr ein, außer: „Die spinnen die Amis“. Unser kleines, superleichtes Bergzelt hat den Vorteil, dass es schnell aufgebaut ist– und der SamstagsHausputz in wenigen Minuten erledigt ist :).
Es ist schon nach 15:00 Uhr, als wir wieder den Eingang des Nationalparkes erreichen. Wir entscheiden uns für eine kleine Tour,die um diese Zeit noch gut zu machen ist. Mit dem kostenlosen

ShuttleBus fahren wir in Richtung „ZionLodge“. Eine Bandaufnahme informiert über die Namen besonders eindrucksvollerFelsen: „The Sentinel“, „The Patriarches“, um nur zwei zu nennen. Die Fenster des Shuttles lassen sich nicht ganz öffnen; entsprechend schwierig ist es, diese massiven Felsen mit ihren eindrucksvollen Farben in ihrem ganzen Ausmaß zu sehen. Als wiran der ZionLodge aussteigen und den VirginRiver überqueren,merken wir, dass viele andere Menschen die selbe Idee hattenwie wir. Doch die Gegend ist so überwältigend, es gibt so viel zustaunen, dass es mir recht leicht fällt, die anderen Touristen auszublenden.
Am mittleren „EmeraldPool“ machen wir eine kleine Rast, umdann über den „GrottoTrail“ wieder zum Fluss abzusteigen …dann ist es passiert: ich knicke im Bergschuh um und spüreeinen jähen Schmerz. Ganz vorsichtig (und schon etwas traurigund missmutig) gehe ich weiter …irgendwann erreichen wir dieHaltestelle des Shuttles und machen uns unverzüglich auf denRückweg zu unserem Camp.
Trotz Kügelchen und dickem Salbenverband ist mir schon heuteklar: die geplante Tour zum „Angels Landing“ kann ich vergessen:(. Ob überhaupt was anderes gehen wird, wird sich zeigen. In etwas gedrückter Stimmung machen wir Brotzeit, trinken nochein Bier dazu und kuscheln uns indie dicken Schlafsäcke.
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Erst mal ausschlafen! Ich nehmeden Coleman Benzinkocher in Betrieb und mache Kaffee. Kaumspitzt die Sonne über die Baumkronen, brennt sie auch schonsauber auf der Haut; und dasschon morgens um 9:00 Uhr!
Nach einer ausgiebigen Dusche inden komplett ausgestatteten Badezimmern des Campingplatzes fahren wir wieder in den Nationalpark, steigen in den Shuttle undfahren bis ans Ende des Canyons,an den „Temple of Sinawava“.Von dort geht ein gut begehbarer(und großenteils auch mit demRollstuhl befahrbarer) Weg, denGitte auch mit dem verzerrten Fuß –langsam– gehen kann.

Nach jeder Wegbiegung eröffnen sich unseren staunenden Augenneue, überwältigende Ausblicke.Die steilen Felsenleuchten in Gelb,Braun und Rottönen. Hier und darinnt Wasser densteilen Fels hinabund sofort wachsen Moos, kleineFarne und sogarGoldakeleien am

blanken Fels. Wo das Wassernicht im Boden versinken kann,bildet sich mitten in der Felsund Sandwüste ein kleinesSumpfbiotop.
Der Weg wird schmaler, GittesFuß schmerzt und wir kehren um.Jetzt –eine Stunde später– ist dasLicht ganz anders und die Felswände schauen gleich anders aus.Ich könnte den ganzen Tag hierauf und ablaufen, staunen und fotografieren! Mit dem Shuttle gehtes zurück zur ZionLodge. Wirmachen lange Pause, trinken etwas und stöbern im Reiseführer.Laufen geht heute nicht mehr,doch Gitte entdeckt die „Kolob Terrace Road“, die von Virgin aushoch in die Berge des Nationalparkes führt. Die Straße ist nichtso lang, aber die ständig fantastischen Ausblicke lassen uns immer wieder anhalten, schauen – undfotografieren.

Zwischendrin ändert sich die Landschaft; das Hochplateau (ca. bei2000 m) sieht auswie in Norwegen;grün bewachsenmit knorrigen Kie

Samstag, 20100605 Zion Nationalpark
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fern und Birkenwäldchen.
Als wir wieder zurück im Tal sind,haben wir gewaltigHunger und nurwenig Lust zumKochen. Der Geruch nach altemFett vertreibt unsvom einzigen Restaurant, das wir auf die Schnelle finden – und so gibt’s am Campingplatz scharfe ThunfischNudeln. Aber erst nachdem ich denBenzinkocher neu aufgefüllt habe – er ist mitten während demWasserkochen leer gewesen. Okay, Lektion gelernt: vor jeder Benutzung auffüllen.
Im Vergleich zu unseren sonstigen Urlaubstagen haben wir nichtviel gemacht. Trotzdem sind wir hundemüde. Die Zeitverschiebung ist sicher nicht ganz unbeteiligt, aber vor allem die Hitze istfür uns anstrengend. Es hat umdie Mittagszeit fast40° C und kühltauch nachts nurauf rund 20° C ab.

Morgen geht esRichtung „BryceCanyon NationalPark“. Wenn jedeGegend so überwäl

tigend ist wie der Zion NP, dann wird der Urlaub ein Fest für dieSinne. Hoffentlich heilt Gittes Fuß gut; er wird nicht weiter blau,der Schmerz lässt langsam nach – wird schon werden!
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Wir wollen frühlos, um trotz der 2Stunden Fahrzeitzum Bryce NPnoch einen Zeltplatz im Nationalpark zu ergattern.Also zeitig raus,Kaffee trinken unddas ganze Zeug einpacken … es dauertlänger als gedachtund so sind wir erst gegen 8:30 Uhr startklar.
Die Strecke bis Springdale kennen wir schon recht gut – und Nokhält kein einziges Mal an, um zu fotografieren. Noch mal kurz getankt und dann fahren wir durch den Zion NP in Richtung OstEntrance. Wie schon gestern überwältigt uns die Schönheit unddas Ausmaß dieser Felslandschaft. Beinahe an jeder Parkbuchthalten wir an. Dann die Fahrt durch den Tunnel (ach so: vor demTunnel ermahnt ein Schild, dass es jetzt dunkel wird und mandie Sonnenbrilleabnehmen soll :).Nach dem Tunnelsind die Felsennicht mehr so steil,dafür aber schöngezeichnet und vollfeiner Erosionslinien (z.B. „CheckerpointMesa“).Wenn das so weiter geht, brauchen

wir für die heutigeStrecke keine 2Stunden, sondernmindestens dasDoppelte. Gott seiDank öffnet sichvor uns irgendwann eine weiteFläche „CowboyLand“ mit Weidenund Wald. Sie istnicht wenigerschön, aber nicht mehr so atemberaubend – und daher irgendwie beruhigend.
An der Abzweigung zum Bryce NP entdecken wir „Red Canyon“.Schweren Herzens lassen wir ihn (erst einmal) links liegen undsteuern direkt den Nationalpark an. Beim Eingang können wirerkennen, dass auf den Campgrounds noch Plätze frei sind. Aufschnauf! Dafür, dass man nur wenige Plätze vorab reservierenkann, sehen wir sehr viele ReserviertSchilder; natürlich an denbesonders schönen Fleckchen. Sodauert es eineWeile, bis wir amNorthCamp, inLoop C, Platz 65unser Zelt aufstellen und die CampGebühren in einem Umschlag inden dafür vorgesehenen Briefkasten

Sonntag, 20100606 Zion National Park – Bryce Canyon National Park
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werfen.
So, jetzt kann es losgehen den zerklüfteten Bryce NP zu erkunden,der ein wahres Lehrbuch für Erosionsgeschichte ist. Wir entscheiden uns für den längeren „ScenicDrive“ zum „RainbowPointView“, um heute nochmals meinen Fuß zu schonen.
Im Gegensatz zum Zion NP führtdie Straße hier nicht durch denCanyon, sondern oben am Randentlang. Parkbuchten und Hinweisschilder weisen auf die zahlreichen Viewpoints hin; jederStopp lohnt sich, bietet neue Ansichten der zerklüfteten Felslandschaft. Am Rainbow Point ist dieStraße zu Ende, wir parken und bestaunen die Aussicht, die weitins Land reicht.

Der 1,6 Meilen lange „BristleconeLoop“ ist genau richtig, umnach der ganzen Fahrerei etwas Bewegung zu bekommen. Der bequeme Weg führt schön schattig durch dichten Wald mit dengleichnamigen Kiefern/Fichten (?). Überall zwitschert und raschelt es hier oben auf fast 3.000 m. Ein Streifenhörnchen posiert direkt vor unserer Nase, isst gemütlich einen frischen Triebund verschwindet im dichten Unterholz.
Ein schöner Hinweis für mich, dass man nicht nur die schwierigsten Touren gehen muss, um was Schönes zu entdecken.

Die Zeit ist schonwieder weit fortgeschritten und sotreten wir denRückweg an. Wirhalten noch an denAussichtspunktenan, die wir am Herweg ausgelassenhaben. Der einziggroße „Arch“ istleider schon imSchatten. Dafür lässt sich an einem anderen ViewPoint ein Rabedirekt neben mir nieder. Ich kann ihn in aller Ruhe betrachten,das schwarz glänzende Federkleid, die wachen Augen und wie ermit dem Schnabel ein Schneckengehäuse öffnet. Er strahlt eineRuhe und eine Kraft aus, dieerahnen lässt, wieso er für die Indianer eine so besondere Bedeutung hat.
Was wir von weitem schon gesehen, aber nicht geglaubt haben,finden wir hier nun bestätigt: hierliegt noch SCHNEE! Nur kleineReste zwar, aber bei den Tagestemperaturen unvorstellbar. Andererseits schwanken die Temperaturen hier an 200 Tagen imJahr zwischen Minusgraden inder Nacht und Plusgraden amTag … so gesehen?!
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Wir haben beideLust auf ein StückFleisch und beschließen, im „Ruby´s Inn“ zuAbend zu essen.Was vor über 90Jahren als „Travellers Rest“ angefangen hat, ist nun eindurchorganisierteskleines Dorf mitTankstelle, Hotel, General Store, Souvenirladen, FastFoodKneipe und Restaurant. Das FastFoodPlastiktütenAmbiente istnichts für uns, also ins Hotelrestaurant. Wir hätten es uns denken können: wo so viele Menschen tagtäglich abgefertigt werden,kann man vom Essen auch keine Wunder erwarten! Spare Ribsmit mehr Fett als Fleisch, trockene Pommes Frites, halb gares Gemüse; einzig mein Steak war o.k.  wenn auch etwas fade, ohnejegliche BBQSauce. Die knapp 50 $ hätten wir leichter in Grillkohle und frisches Fleisch investiert!
Zurück am Zeltfreue ich mich aufeine Dose Bier.Fahren unter Alkoholeinfluss wird inUtah aggressiv bestraft und so gibtes das Feierabendbier für mich wirklich erst, wenn ichnicht mehr fahren

muss. Es kühlt ganz schön ab am Abend; gut dass wir warme Sachen dabei haben! Wir sind auf 2.400 m Höhe, da machen sichauch die warmen Schlafsäcke bezahlt.



12

Gestern Abend, alswir spät im Scheinder Stirnlampenoch Reisetagebuch nachgeschrieben haben, habenwir uns für heutefrüh vorgenommen, den Sonnenaufgang am BryceAmphitheaterzuerleben. Als um 5:00Uhr der Wecker klingelt, war mir der Sonnenaufgang egal(schließlich wird sie auch morgen wieder aufgehen). Ich schalteden Wecker aus und drehe mich nochmals um. Richtig schlafenwar allerdings nicht mehr drin,denn all die Leute um uns herumhaben ihr Vorhaben in die Tatumgesetzt und entsprechend warder Geräuschpegel.
Bei Kaffee und Keksen tragen wirdie Ereignisse der letzten beidenTage nach. So wird es knapp 9:30Uhr, bis wir nach einer Katzenwäsche aufbrechen, um das Herzstück des BryceNP zu erkunden.
Mein Fuß ist zwar blau und immer noch recht dick, aber ich wage den Versuch, meine Bergschuhe anzuziehen – siehe da, es geht.

Vom „SunsetPoint“ aus steigenwir die „WallStreet“ hinab inden Canyon.*Staun*Boaah*Uiih*Klick*Wow*...es lässt sich nichtin Worte fassen.Die Landschaft istso schön, dass esmir immer wiederdie Tränen in die Augen treibt. Massive Wände, kleine Türmchen, einzeln oder in Konstellationen, die an urzeitliche Städteerinnern. Kein FantasyAutor kann sich solch wundersame Architektur ausdenken, wie die Natur sie hier im Lauf der Zeit geschaffen hat. Hinter jederBiegung sieht es anders aus (hatten wir das nicht schon?). Wirsind sprachlos ob der Vielfalt anFarben und Formen.
Der „Navajo Trail Loop“ ist teilweise gesperrt; wir schwenkenein in den „Queens Garden Trail“.Die Hitze hier unten ist gewaltig;wir nutzen jeden spärlichenSchatten für eine kleine Rast.Erst am Ende des Trails merkenwir, wir hungrig wir sind – zumFrühstücken hatten wir beide keine Lust heute morgen. Die drei

Montag, 20100607 Bryce Canyon National Park
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Liter Wasser sind auch leer und so beschließen wir, im GeneralStore eine kalte Cola zu trinken und dann am Zelt zu essen.
Bei einer Tasse Kaffee und Cookies lässt es sich im Schatten gutaushalten. In der Sonne allerdings reichen 2 Minuten und mirwird fast schwindlig. Die Hitze macht träge. Wir raffen uns trotzdem auf und fahren aus dem Park hinaus – zum „Red Canyon“,den wir am Herweg links liegen gelassen haben. Aber nach einemTag in den Tiefen des Bryce NP kann der kleine einfarbige Canyon nicht mehr punkten. Zudem sind die schmalen Pfade heutenichts mehr für Gittes Fuß; und so fahren wir nach einem kurzenFotostopp zurück in den NP. Wir sind früh dran, es ist erst 19:00Uhr – gerade recht, um 2 $ pro Nase für eine ausgiebige Duscheam General Store zu investieren :).

Zurück am Zelt sitzen wir mit einer Dose Bier am Rand des Canyons und lassen den Tag Revue passieren. Vor uns färbt dieAbendsonne dieTürme und Felsenimmer fantastischer.



14

Heute braucht eskeinen Wecker.Um 5:15 Uhr krabble ich aus demZelt in die 8° C frische Morgenluft.Es dämmert leicht,die Vögel stimmenzum Morgenkonzert an. Jeder eineTasse Kaffee (mitdem Coleman Benzinkocher geht es ruck zuck) und wir fahren zum Sunset Point(ja, der heißt so, obwohl er nach Osten geht) und sind wieder malsprachlos! Binnen weniger Minuten färbt die aufgehende Sonnedas Meer aus Türmen, Mauern, Dünen und Spitzen in fortwährend andere Farbtöne. Leuchtendes Rot wechselt mit tiefemOrange, zwischendrin alabasterfarbene Türmchen und gleißendweiße Mauern. Nach wenigen Minuten ist das Schauspiel vorbei,die Sonnenstrahlen sorgen nun für schöne Schatten und gutenKontrast. Nebenbei wärmen sie auch gleich ein wenig (die morgendlichen Temperaturen sind einfach nichts fürSandalen :).
Wir steigen ins Auto, drehen die Heizung auf und fahren hoch zumBryce Point, derwieder eine ganzandere Ansicht des

Canyons bietet.Von hier lässt sichder ganze Kesselüberblicken, auchdie tiefer gelegenen Teile. Und genau die bekommenjetzt erst die Sonneab! Für uns wie eine Zugabe – Sonnenaufgang doppelt :).
Zurück am Camp packen wir unsere sieben Sachen, verlassenden NP und halten noch am „Fairyland Point“. Der macht seinem Namen alle Ehre. Die für den Bryce Canyon so typischenFelsformationen sehen hier noch mehr aus wie alte Städte. Manche erinnern an marokkanische Kashbas, andere lassen Bilderaus „Herr der Ringe“ aufblitzen.
Auf dem Highway 12 verlassen wir den Bryce NP Richtung Osten. Eine Weilebieten grünes Weideland und einigeKieferwäldchendem vom Stauenfast überfordertenGeist Ruhe. Dochnicht lange. NeueFelsformationentauchen auf, weißund rot, rund geschliffen und hie

Dienstag, 20100608 Bryce National Park – Calf Creek
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und da mit einem freiem Bogengeschmückt. Dieses Land ist wahrlich einzigartig.
Ich bin ein alter Sammler; wo immer ich eine interessant aussehende Broschüre finde, muss ich siemitnehmen. Man weiß ja nie,wann man sie gebrauchen kann.Meistens versuche ich sie ordentlich im Rucksack zu verstauen.Da meist das passende Infopapiernicht zur Hand ist, hält die Ordnung oft nicht recht lange – undalles liegt im Fußraum des Autos(manchmal wird es richtig eng fürdie Füße). Auf der Fahrt habe ichein bisschen gestöbert und den„Escalante Petrified Forest State Park“ gefunden, der direkt aufdem Weg liegt. Da ich den „Petrified Forest National Park“ im Zuge der Reisevorbereitungen gestrichen habe, ist klar: das müssenwir uns anschauen.

Für eine geringeTagesgebühr können wir uns aufden Weg machen.Zunächst ist vonversteinertemHolz nichts zu sehen; dafür belehrtuns der kleine

Führer über verschiedene Pflanzenarten und ihre Verwendungszwecke. Mittendrin blühen Kakteen zartgelb und grellrosa.Schon phantastisch, wie die Natur mit diesem Klima zurechtkommt …
Dann der erste versteinerteBaum; ein unbeschreibliches Farbenspiel, das durch verschiedenechemische und physikalischeProzesse entstanden ist.
Es gibt eine Verlängerung desnormalen Rundweges; er sei steil,aber reich an versteinertem Holz.Natürlich wählen wir diese Variante und werden reich belohnt. Oft weiß man nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Ich habe einen Favoriten gefunden; erschimmert in verschiedenen Rottönen.

Man kommt schonin Versuchung, einklitzekleinesStückchen mitzunehmen. Aber mansagt, das bringeUnglück – und viele Menschen hätten deswegen ihrSouvenir wiederdorthin gebracht,
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wo es hingehört. So nehmen wir nurviele Fotos und lebhafte Erinnerungenmit.
„Escalante“, ein 750SeelenDorf, istim Umkreis von 120 km die größte Ansiedlung. Es sieht etwas verschlafenaus, auch der Supermarkt ist eher eingroßer Krämerladen. Wir können unsmit dem wichtigsten eindecken – aberdas erhoffte Grillfleisch bekommen wirnicht :(.

Unser heutiges Ziel ist der Camp am „CalfCreek“. Wir sind schon recht spät und soergattern wir keinen der begehrten Zeltplätze. Da der Platz für Reisegruppen nichtreserviert ist, dürfen wir dort für eine Nacht unser Zeltchen aufstellen.
In Escalante hätte es bei den „Outfitters“ eine Karte des „Grand Staircase NationalMonument“ gegeben – doch das lesen wir erst jetzt im Wanderführer von Peter FelixSchäfer. Also fahren wir die Pass (oder besser Bergrücken)Straße weiter bis „Boulder“. Das winzige Dorf hat immerhin 4 Kneipen, eine Tankstelle, ein paar SouvenirLäden und das „Anasazi State ParkMuseum“. Im Souvenirladen erstehenwir zwei Hüte mit breiter Krempe; imMuseum die gewünschte Karte. In einer Straßenbiegung entdeckt Gitte einRestaurant mit Biergarten – eine kurze Pause auf ein Cola und ein Bier istunvermeidlich :).

Bis wir wieder am Campground sind, ist es 19:00 Uhr und wir sind leidlich müde. Gitte zaubert auf dem Benzinkocher leckere Schinkennudeln; wir trinken noch eine DoseBier und fallen ins – mittlerweile sandige – Zelt.
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Entgegen unsererErwartungen hates heute Nachtdoch abgekühlt.Bis auf das ständige Abrutschen ansFußende des Zeltesist es (für mich) eine erholsameNacht. Ich bin gegen 6:30 Uhr wachund mache michauf den Weg durchs CampGelände. Vielleicht sind ja schon welche abgereist. Und ich werde fündig: CampSite 8 ist schon freiund ich laufe zurück, um Nok Bescheid zu geben. Der ist schonam Kaffee kochen. Nach einem schnellen Tässchen ziehen wirum, stellen das Zelt neu auf und gönnen uns nochmals Kaffee.
Der Campground ist ganz einfach, außer Toiletten und Trinkwasserstellen gibt es keinen Komfort. Ich beschließe eine grobeGrundreinigung am Wasseranschluss. Das bisschen Shampoo istbinnen Sekundenruntergespült – sostark ist der Wasserdruck. Erfrischt, und mitdem kalten Wasserauch richtig wach,kann es losgehen.Für heute habenwir uns die Tourzum „LowerCalfCreekFall“ ausge

sucht. Eine 4 Stunden Tour; gerade richtig, um für die größerenTouren zu trainieren und sich andie Hitze zu gewöhnen.
Die Wüste lebt! Im Talbodenwachsen kleine Bäume undSträucher. Der Bach bietet genügend Leben spendendes Nass.Links und rechts des sandigenPfades blühen Kakteen, Rittersporn, Akeleien und was weiß ichnoch alles.
Eidechsen huschen über den heißen Boden, Kolibris schwirrenumher, hoch oben zieht ein Falkeseine Kreise. Ich habe die Handflächengroßen gelbschwarzen Schmetterlinge vergessen, diegroßen Eichhörnchen und die Fische im Bach! Es ist faszinierend, wie sich das Leben an die Hitze und den ständigen Windangepasst hat.

Nach 2 Stundensind wir am Wasserfall angekommen und machen –mit so einigen anderen Wanderern– ausgiebig Pause.Gitte lässt es sichnicht nehmen, imkühlen Wasser ein

Mittwoch, 20100609 Calf Creek
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Bad zu nehmen. Ich gehe lieber auf FotoTour, banne die an den Steilwändenwachsenden Akeleien auf den Chip der Kamera.
Wir haben Sandwiches dabei, die uns für den Rückweg stärken. Auch unsere 5Liter Wasser haben wir gut eingeteilt, und so geht es nach dem erfrischendenAufenthalt im Schatten wieder in die brütende Hitze des Canyons. Die großenHüte machen sich bezahlt, spenden Schatten für Gesicht und Nacken und schützen die Augen vor dem grellen Sonnenlicht.
Zurück am Zelt bauen uns Kaffee, Cookies und MultiVitaminBrausetablettenwieder etwas auf. Wir sitzen im Schatten, schreiben Reisetagebuch, stöbern imReiseführer und warten die Stunden der größten Hitze ab. Doch es wird nichtkühler; und auch unser Schatten hält nicht lange – die sinkende Sonne ergattertsich Zentimeter um Zentimeter des überdachten Sitzplatzes und heizt auch jetztnoch (es ist schon 17:45 Uhr) gewaltig ein.
Lonely Planet lobt den „Hells Backbone Grill“ in Boulder für seine gute Küche.Uns allerdings sind 17. $ für Pasta oder gar 42. $ für ein Tenderloin vom Bisonzu teuer – mal ganz abgesehen von unserer „WandererAusdünstung“, die nichtso recht ins noble Restaurant passt. Und so landen wir wieder im „Burr TrailGrill“ an der Straßenbiegung, wo wir gestern Abend schon gesessen sind. Richtigleckere Burger mit Biofleisch vomAngusRind –von der Farm nebenan– lassen keinen Moment Reuewegen dem Verzicht auf das empfohlene Restaurant aufkommen!Und ganz nebenbei gefällt es unsauch, die MädelsHippieKommune zu unterstützen, die den BurrTrail Grill scheinbar führt.

Satt und wohlig müde fahren wir zum CalfCreekCamp zurück, bestaunen den Sternenhimmel und fallen schließlich in unsere Schlafsäcke.
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Der Wecker klingelt um 6:00 Uhr,aber wir drehenuns noch mal 10Minuten um. Während ich Kaffee koche, macht Gittefür uns Sandwiches. Die Kühlboxhat sich zigmal bezahlt gemacht, hältWurst, Käse, Gurken und Tomaten frisch (Bier natürlich auch :).
Um 7:45 Uhr fahren wir los Richtung Escalante, biegen kurz vorher links in die „Hole in the Rock Road“ ab. Dirt Road! Schotterpiste wechselt mit festgefahrenem Lehm und sandigen Passagenab. Die Querrillen schütteln das Auto ordentlich durch, ich gebeGas und mit ca. 35 MPH wird es erträglich. Gitte hat auf einmalrichtig Angst, schimpft mich, weil ich bei Alamo zu blöd war, aufeinen 4Wheel zu achten. Als ob das was am Geschaukel ändernwürde :) (am Geschaukel nicht,aber an der Angst,stecken zu bleiben).
Mir fällt die erstegemeinsame Fernreise nach Guatemala/Mexiko ein.Damals wollte Gitte unbedingt nach

MexicoCity. Mirwar die Megastadtungeheuerlich. Alswir dann im Flieger saßen, habe ichmich gefreut undGitte hat es mit derAngst zu tun bekommen :).
Nach 26 Meilenbiegen wir linkszum „Dry Fork“ Trailhead ab und parken dort wenige Minutenspäter.
Hier sollen Canyons sein? Slots? Die karge Wüstenlandschaftlässt nicht ahnen, welch wundersame Schönheiten sie beherbergt. Wir steigen den mit Steinmännchen markierten Weg mehroder weniger sanft in einen „Wash“ hinab und stehen auf einmalam Eingang zu den „Dry Fork Narrows“. Es geht eben zwischenden Felswänden hindurch, die an der engsten Stelle vielleicht 1,5Meter voneinanderentfernt sind. Ein(kranker?) Rabehüpft immer wieder vor uns her,lässt sich nichtüberholen. Eindeutsches Paar erzählt uns von einerkleinen Schlange,die sich weiter hinten in den Narrows

Donnerstag, 20100610 Calf Creek
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zusammen gerollt hat. Wir laufen ihr nicht über den Weg, aber unheimlichist die Vorstellung schon, im engen Canyon so einem Tier gegen über zustehen und kaum ausweichen zu können.
„Watch your step“ bekommt hier nochmals eine andere Bedeutung. DasSchattenspiel an den Wänden gefällt uns schon (zum Fotografieren ist esnicht so einfach), aber wir haben beide das Gefühl, dass SlotCanyons nichtzu unseren Favoriten werden.
Wir gehen den gleichen Weg zurück und folgen dem Wash zum Eingangdes „Peekaboo Canyon“. Laut Wanderführer helfen die in den Stein gehauenen Tritte, die erstensteilen Meter zu überwinden… auf den zweiten Anlaufschaffe ich es auch irgendwie, mich hoch zu ziehen.Die nächsten Meter Klettereisind auch schnell überwunden; aber dann rutsche ichin ein Loch, das vom Flusswasser ausgespült wurde.Die Wände sind glatt, ichschaffe es nicht einmal, mitden Händen den oberenRand zu ergreifen, um mich hoch zu ziehen. Es hilft auch nichts, den Rucksack stehen zu lassen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als die mühsamüberwundenen Höhenmeter wieder runter zu rutschen und unten ein Päuschen zu machen, bis Nok wieder zurück kehrt. Ich bin etwas traurig, weildas bisschen Canyon, das ich erspähen konnte, so bizarr und eindrucksvollwirkte – und ich es nicht sehen/erleben konnte. Ich bin etwas sauer aufmich, weil ich mich zu blöd gestellt habe. Da helfen auch Noks tröstendeWorte nichts, als er nach bestandenem Abenteuer wieder bei mir ist.



21

Ich schinde mich den engen Slothoch, rutsche, klettere, springeunfreiwillig. Meine Körpergrößekommt mir zugute, wie auch meine Klettererfahrung. Trotzdemschaffe ich es irgendwie, ein paarBilder zu machen. Ich beschließe,dass ein gutes Bild die Anstrengung nicht wert ist und ich binfroh, als ich den Ausgang desSlots wieder heil erreicht habe.Der Slot ist wunderschön und bizarr – mit etwas mehr Kraft undKlettergeschick könnte ich ihn bestimmt auch genießen – aber so?!
Der dritte Canyon am heutigenTag heißt „Spooky“. Auf dem Wegdorthin frage ich mich, ob er auch so schwierig zu gehen ist, dassich es nicht schaffen werde. Kurz vor dem Eingang teilt uns einfreundlicher Wanderer mit, wo er eine Klapperschlange gesehenhat – und mit dieser Auskunft habe ichandere Sorgen, als mich mit geschickterenKletterern zu vergleichen. Wir wollen estrotzdem versuchen. Gleich am Eingangwird deutlich, dass wir unsere Rucksäckebesser stehen lassen. Es gibt immer wieder so enge Passagen, dass ich Nok (bzw.seinen Bauch) hinter mir an den Wändenstreifen höre. Für ihn mit seiner Platzangst muss es immer wieder die Höllesein. Gott sei Dank gibt es immer auchPassagen, an denen man aufatmen (und

andere vorbeilassen) kann. An einer Stelle, die supereng ist undzudem von oben noch durch Steine versperrt ist, so dass man nurnoch in der Hocke weiter gehenkann, drehen wir um. Wo soll ichhier hin, wenn es plötzlich klappert? Nein, danke.
Den letzten Canyon „BrimstoneGulch“ lassen wir aus. Hier werden regelmäßig Klapperschlangen gesichtet – und der Weg sollzusätzlich noch durch Wasserlöcher erschwert werden.
So treten wir nach unserer erstenSlotCanyonErfahrung denRückweg an. Der Weg im sandigen Bachbett fordert seinen Tribut: Noks Knie beginnt zu schmerzen und von meinem rechtenFuß spreche ich besser erst gar nicht.

Erschöpft kommen wir nach ca. 5 Stundenoben am Auto an. Wieder zurück auf derDirt Road machen wir noch einen Abstecher zu „Devils´s Garden“, einem Picknickplatz in pittoresker Umgebung. Nochziemlich kaputt und hungrig suchen wirzunächst ein Plätzchen im Schatten einesuralten Wacholderbaumes, um unsereletzten Sandwiches zu verspeisen. Dochdann locken uns die lustigen „Hoodoos“noch mal in die Wüstensonne. Die zwei
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farbigen Felsmännchen sind vielrunder, als wir sie bislang gesehen haben. Manche sehen aus,als hätte der Schöpfer der Naturmit unterschiedlich gefärbtemTon gespielt und nach demweich kneten in die Landschaftgesetzt. Mit viel Phantasie erkenne ich einen Osterhasen oderein paar Menschen auf dem BananaBoat.
Dadurch, dass die Hoodoos ehereinzeln stehen, passt auch derVergleich mit den Osterinseln,den ich gelesen habe.
Nach einer kleinen Runde steigen wir ins Auto und machen in Escalante bei den „Outfitters“ Halt, wo Nok sich mit einer Coke begnügt, während ich als selbstloserVorkoster eine neue Biersorte ausprobiere, die wir später an der Tankstelle (neben dem Sack Eis) auch gleich einkaufen.

Zurück an unserem Camp in Calf Creekgibt es eine warme Dusche aus demPlastiksack (es tut so gut, die Sandschicht der Wanderung abzuspülen), einspartanisches Vesper und ein kühlesAmberAle.
Das Urlaubsleben, wie wir es hier gestalten, ist sehr einfach – aber es mussperfekt sein, wenn einem nichts fehlt –oder ? :)
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Es ist zum erstenMal bewölkt seitwir hier sind. DasZeltabbauen undVerstauen dauertheute länger alssonst. In den zweiNächten, in denenwir hier waren, hates eine MengeSand ins Zelt gedrückt; auf denSchlafsäcken liegt eine dünne Schicht, die auf dem Zeltboden istum einiges dicker. Alles hat die rotbraune Farbe der Umgebungangenommen.
Irgendwann ist alles verstaut, mein Kopf mit kaltem Wasser abgespült und Nok sogar frisch rasiert … es kann losgehen. Wir habennur die grobe Richtung festgelegt; wir wollen heute Abend irgendwo in der Nähe des „CanyonlandNationalParkes“ sein.

Über das vertrauteBoulder hinausgeht es Richtung„Torrey“ und weiter zum „CapitolReef“. Die Landschaft wechselt zwischen NorwegenGrün und rotemStein. Die Fernsicht ist durch Wolken getrübt, aber

zwischendrin lässtsich erahnen, welche grandiosenBerg – Canyon –Formationen dahinter verborgenliegen.
Capitol Reef wollten wir eigentlichauslassen; aber direkt von der Straße geht ein kleiner Weg zur „Hickman Bridge“ ab. Das lassen wiruns nicht nehmen. Das kleine Infoblatt lehrt uns, dass man ausder YukkaPalme neben Körben auch Shampoo hergestellt hat(das könnten wir gut gebrauchen, da es sicher völlig abbaubarist). Aber das nehmen wir nur am Rande mit. Vielmehr beeindruckt uns das Farb und Formenspiel der Natur.
Kakteen blühen gelb und pink, Blumen leuchten gelb, orangeoder fliederfarben. Zwischen den gelben und roten Felsen liegenschwarze „Murmeln“ aus Lavagestein. Uralte knorrige Bäumetrotzen dem Wüstenwind. Zikadenähnliche Tierchenmachen einenLärm, der anKreissägen erinnert (wir kennendas aus Costa Rica

Freitag, 20100611 Calf Creek – Devil´s Canyon
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:).
Die HickmanBridge entpupptsich als riesiger„Arch“, der gelbbraun den Pfad inriesigem Bogenüberspannt. Ein(kleiner?) Vorgeschmack auf die anstehenden Naturwunder. Utah ist –zumindest hier im Süden– fantastisch. Alle150 km ändert sich die Landschaft, leuchten die Felsen in immerneuen Farbkombinationen, schichten sich die Steinlagen zu immer neuen, wunderbaren Formationen.

Weiter geht es auf der „95“ nach Südosten; auf einmal öffnet sichder schmale Canyon und gibt den Blick in eine fast endlose Wüstenlandschaft frei. Am Horizont ist eine gewaltige Felsmauer erkennbar, die den weiteren Weg zu versperren scheint. Wie sichwohl die erstenSiedler gefühlt haben mögen, wennsie mit ihren Pferdewagen vor solcheiner Barriere gestanden haben?
In „Hanksville“füllen wir unsereVorräte im „Farmers Market“ auf,

kaufen Eis für dieKühlbox, Brot,Kaffee, Wurst unddiesmal auchHolzkohle, Fleischund abgepacktesFeuerholz. Es istimmer noch bewölkt, aber wiesind guter Dinge,heute Abend einstilechtes BBQmachen zu können :).
Das kleine Städtchen nennt eine riesige Tankstelle sein eigen.Hier tanken am laufenden Band riesige PickUp´s ihre noch größeren Boote auf den Anhängern auf. Es ist schon ein befremdlicher Anblick, hier in der Wüste so viele Wasserfahrzeuge zu sehen.
Wieder geht es durch weites Ödland, Wüste mit ein paar trockenen Sträuchern,soweit das Augereicht. Gitte döstein wenig. Geist(und Körper) nutzen die Pause anAußenreizen. Wirerreichen dasnächste Felsmassiv, winden uns dieStraße hinauf undstehen plötzlich
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am Rand des ColoradoCanyons (jetzt erklären sich auch die Boote). Die Aussicht ist unbeschreiblich, nur der blaue Himmel fehlt.Es fängt leicht zu regnen an und wir fahren weiter, biegen nachNorden ab.
Campgrounds hat es schon seit Stunden keine mehr gegeben, solangsam brauchen wir einen Platz für die Nacht. In „Blanding“gibt es zwar einen, aber der ist so schrecklich wie das ganze Städtchen  wir fahren weiter.
Zwei Mal folgen wir einem Schild „Recreation Area“ in ein klei

nes Seitensträßchen, doch wir finden nur RVStellplätze in der Pampa – „No Camping!“.
Plötzlich ein Schild: „Devil´s Canyon Campground“. Wir biegen ab und stehen kurz daraufauf einem einfachen, aber herrlichen Platz. Es hatToiletten und Wasser (wenn auch „not testet fordrinking“). Ein Plätzchen für´s Zelt ist schnell gefunden, aber die Feuerstellen haben keinen Grillrost :(! Ich frage unsere Nachbarn, die mit einemgroßen Hänger am PickUp da sind. „No problem,Sir. You can have my grill. Enjoy!“
Die Grillkohle, die nur mit einem Streichholz zuentzünden ist, gibt nicht viel her. Wir helfen mittrockenem Holz nach, das es hier in rauhen Mengen gibt. Irgendwann ist die richtige Hitze erreicht, dass wir unsere „New York Strip Steaks“brutzeln können. Was für ein Festmahl!
Das heiße Wasser zum Spülen liefert der Eisenringan der Feuerstelle.Wieder zeigt sich,wie einfach undwundervoll Lebensein kann.
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In der Nacht hat eszu regnen begonnen. Trotz fehlender Abspannung(wir haben dasZelt abends wegender Dornen amWaldboden nochauf den Asphaltgestellt) hält unsere Hundehütteganz gut dicht.Den morgendlichen Kaffee halten wir recht kurz; dann das nasseZelt in eine Plastiktüte geworfen und wir sind startklar. Da weitund breit keine blauen Stellen am Himmel zu entdecken sind, halten wir uns an unseren ursprünglichen Plan und fahren zum „Arches National Park“ (schließlich ist es egal, wo man nass wird).
Unterwegs entdecken wir Neuschnee auf den „La Sal Mountains“! Die sind deutlich über 3000 m – und auch bei uns aufdem Plateau hat es nur 8° C.

Das nächste Städtchen „Monticello“ist recht trostlosund wird durchden Regen auchnicht schöner. Bis„Moab“ könnenwir noch eine guteStunde im warmentrockenen Auto sitzen. Schneller als

uns lieb ist, sindwir angekommen.Die Campgrounds,an denen wir vorbei fahren, wirkenwenig einladend –und sind in ersterLinie für dieWohnmobilistengedacht. In Moabselbst reiht sich einSouvenirShop undein Restaurant an das andere. Man merkt, dass es DIE Ausgangsbasis für einen der beliebtesten Nationalparks ist – aber auch fürRaftingTouren auf dem ColoradoRiver und vieles mehr.
Wir sind schon wieder raus aus dem Städtchen, als wir ein CampingSchild bemerken, auf dem neben RV´s auch Zelte erwähntsind. Für 25. $ stellen wir unser Zelt (nachdem wir es getrocknethaben) unter dem Dach des Stellplatzes Nr. 150 auf. Nach denganzen einfachen Plätzen wirkt alles wenig anheimelnd; aber dieAussicht auf eineheiße Dusche undfrisch gewascheneWäsche macht das(für heute) wett.
Sobald es aufgehört hat zu regnen,machen wir unsauf den Weg zumArchesNP. Über2000 Natur

Samstag, 20100612 Devils´s Canyon – Moab
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brücken unterschiedlicher Größesind hier auf kleinstem Raum entstanden.
Der Park ist riesig,was sich auch amSpeed Limit von 45MPH (ca. 75 km/h)zeigt. Wir haltennicht nur an jedemAussichtspunkt, sondern bleiben auch zwischendrin immer wieder stehen und bestaunen die unbeschreibliche Felslandschaft.Mitten aus dem Wüstenboden erheben sich riesige Steilwände,die im Licht der mittlerweile scheinenden Sonne tief rot leuchten. Wieder hat sich das Landschaftsbild geändert, zeigt sich Architekt Natur von einer anderen Seite.

Wir parken das Auto am Parkplatz zu den „Windows“ und folgendem breit ausgebauten Pfad; mit vielen anderen Touristen. DieLeute sind immerwieder so dumm!Wüstenboden istmit einer makrobiotischen Schichtüberzogen, die dasWasser hält, Stickstoff in Sauerstoffumwandelt undvor Erosionschützt. Ein Trittabseits des Weges,

und die Schicht istzerstört. Es dauertgute 15 Jahre, bisder Schaden wieder behoben ist –wenn die Naturdazu Gelegenheitbekommt. Gitteweist eine Fraudarauf hin, dass esaus eben jenemGrund verbotenist, seine Kinder abseits der Wege wild spielen zu lassen. Als Antwort erntet sie ein Schulter zuckendes „Ach wirklich?“.
Die Steinbögen sind wunderschön, wenngleich auch um die Mittagszeit in einem für Fotografen ungünstigem Licht. Wir verlassen den Hauptpfad, wählen für den Rückweg den kleineren „primitive Trail“  und schon ist es ruhiger :).
Der nächste Wanderparkplatz (oder Trailhead, wie es hier heißt)ist Startpunkt fürden Weg zum „Delicate Arch“. In derFerne türmen sichGewitterwolkenauf, so packen wirzu Wasser undVesper noch unsere Regenjacken inden Rucksack.Gleich zu Beginndes Weges steht
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die alte „Wolf Ranch“ aus der Siedlerzeit des Landes. Die Menschenhaben schon spartanisch gelebt damals! Nach einer kurzen Streckedurch die Wüstenlandschaft gehtder Weg auf dem „Slickrock“ weiter. Diese rund geschliffene Sandsteinfelsen bieten guten Halt, solange sie trocken sind. Einbisschen Sand oder Wasser undsie können richtig rutschig werden. Die näher kommenden Gewitterwolken im Blick prüfe ich immer wieder den Boden aufgenügend Griffigkeit, falls wir im

Regen zurück müssen.
Der Delicate Arch macht seinemNamen alle Ehre. Filigran stehtder mächtige Bogen frei am Randeines Amphitheaters, trotzt Windund Regen und schimmert bestimmt wundervoll im Licht derAbendsonne. Die allerdings bekommen wir nicht zu sehen :(.Statt dessen blitzt und donnert esüber uns und es fängt zu regnenan. Schnell die Regenjacken angezogen, die Regenhüllen überdie Rucksäcke gezerrt und dann

nichts wie runter vom Berg!
Der Slickrock bietet unseren Bergstiefeln guten Halt und wirsteigen bis zu einem kleinen Überhang ab, unter dem es sich eindeutsches Paar schon gemütlich gemacht hat. Die beiden lebenseit 48 Jahren in San Franzisco und erkunden in ihrem VWBusnoch immer gern das wundervolle Land.
Als der Regen etwas nach lässt, steigen wir zum Parkplatz ab undfahren zurück ins Camp. Wäsche waschen ist heute noch angesagt – und richtig lange Duschen. Ich mache ein Lagerfeuer mitdem bereit liegenden (oder vergessenen?) Holz, das auch demwieder einsetzenden Regen widersteht – im Gegensatz zum Feuer unserer Nachbarn :).
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Ich bin schon wieder vor dem Wecker wach, steheauf und mache Kaffee. Kalt ist es heute Morgen auchwieder; es hat umdie 8° C. Schnellsind unsere Tagesrucksäcke gepacktund wir fahrenzum Arches NPhoch. Der eine Kilometer bis zum „Double Arch“ ist gleich gelaufen; den Doppelbogen haben wir morgens um 8:00 Uhr auchganz für uns allein :).
Allerdings hat Petrus das mit dem„im Licht der Morgensonne besonders gut zu fotografieren“ nicht sorecht verstanden: es ist schon wieder bewölkt. Der Schönheit des Arches tut es keinen Abbruch; wir genießen das Felsgebilde und dieRuhe vor dem Ansturm der Besuchermassen.
Weiter geht es bis ans Ende derStraße, dem Ausgangspunkt zu einer Tour mit gaaaanz vielen Arches. Immer öfters scheint die Sonne durch die lichter werdendeWolkendecke, zeigt sich ein Stückblauer Himmel und verschönt uns

die Tour auf demgut ausgebautenWeg. Vorbei an„Tunnel Arch“ und„Pine Tree Arch“geht es weiter zumberühmten„Landscape Arch“,dessen dünner Bogen sich über 100Meter weit überdie Landschaftspannt. Seit 1991 ein großer Fels herab gestürzt ist – und den Bogen noch filigraner gemacht hat – ist der Weg unter den Arch gesperrt. So bleibt uns nur die Sicht vom Viewpoint aus – und auchdie ist beeindruckend.
Der breite Weg ist hier zu Ende,viele Besucher drehen um. Unsist das gerade recht, wir betretenden kleineren Pfad und steigenüber den „“Partition Arch“ aufzum versteckten „Navajo Arch“.Der kleine Bogen öffnet den Bergund legt den Zugang zu einemwinzigen Tal frei. Ein kleinerBaum wächst darin, der Regender letzten Tage hat sich zu einemMiniaturSee gesammelt. Der Ortstrahlt eine mystische Ruhe undKraft aus, die von den fraktal geformten Felswänden auf demWeg noch unterstrichen wird. In

Sonntag, 20100613 Moab
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meiner Fantasietreffen sich Medizinmänner am Eingang zum geheimen Tal undvollführen ihre magischen Rituale imEinklang mit denKräften der Natur.
Zwischendurchtreffen wir die netten Deutschen aus San Francisco wieder und machen gleich einErinnerungsfoto – „Hallo Ihr Beiden!“.

Kaum sind wir am „Double O Arch“ angekommen, fängt es wieder zu Regnen an. Wir stellen uns zu den anderen Wanderern unter einen kleinen Überhang und warten den kurzen Schauer ab.Es dauert nicht lange und blauer Himmel lässt das Rot der Felsen wieder in herrlichem Kontrast erstrahlen. Es lohnt sich durchden Bogen hindurch zu klettern und nach links oben zu gehen.Die Aussicht insLand und auf denArch ist einfachunbeschreiblichschön.
Nun ist endlichSchluss mit lustig.Statt den gleichenWeg zurück zu laufen, gehen wir den„primitive Trail –

difficult to hike“,der in einergroßen Schleifezurück zumLandscape Archführt; durch mehroder weniger unberührtes Land.Nur hier und damit Steinmännchen markiert,helfen uns vor allem die Fußspuren von anderen abenteuerlustigen Wanderern,auf dem richtigen Pfad zu bleiben.
Der Weg windet sich durch sandige Wüste und über rutschigenSlickrock durch ein Felslabyrinth sonders gleichen. So beschwerlich er auch immer wieder ist, so wunderschön ist er auch – unddamit allemal der Mühe wert. Zumindest mit der richtigen Ausrüstung; in Turnschuhen möchte ich diese Tour auf keinen Fallmachen.

Kurz nachdem wireine schwierigePassage auf demHosenboden rutschend gemeisterthaben (zu weitnach rechts gerutscht und einSturz in die Tiefeist unvermeidlich),treffen wir ein
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Paar, das uns entgegen kommt. Siewarnen uns vor einem Wasserloch,das zu umgehennicht möglich istund deshalb „irgendwie“ auf demsteilen Felsen „umklettert“ werdenmüsste. Wir erreichen die Stelle kurze Zeit später und wirklich: nur die Felswand zur Linken scheinteinigermaßen geeignet für eine trockene Passage.
Ich setze mich auf den sandigrutschigen Fels, stemme Füße undHände gegen den Boden und schiebe mich Zentimeter für Zentimeter um das Wasserloch herum. Gitte versucht mir nach zu kommen,rutscht aber auf den ersten Metern immer wieder ab. Ich legeRucksack und Kamera ab und versuche zu ihr zurück zu kommen –vergeblich! Auch ich rutsche nunständig nach unten.
Zwei deutsche Jungs kommen desWeges, sehen unsere vergeblichenVersuche und erkunden einenWeg über den Fels hinweg, stattan seiner Flanke entlang. Sie schaf

fen es, den Fels zu erklimmen, holen Gittes Rucksack und lotsensie den Fels hinauf. Oben auf der Kuppe übernehme ich, lotsenoch eine junge Amerikanerin den Fels hinab – endlich habenwir es geschafft! Meine Knie zittern, mein Herz pocht – und jetzterst fällt uns ein, dass wir gar nicht wissen, wie tief das Wasserdenn gewesen wäre. Es ist so schlammig braun und undurchsich
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tig, dass es auch nur eine Handbreit da stehen könnte! Richtigblöd, dass wir wie selbstverständlich der Warnung des Paares vertraut haben, statt einfach mit einem Stock die Tiefe auszuloten!
Nach einer kurzen Pause folgen wir dem Pfad weiter ins Tal. Erwartet mit keinen weiteren Schwierigkeiten mehr auf. Nach einerknappen Stunde stehen wir wieder am Parkplatz. Gerade rechtzeitig, denn nun beginnt es richtig stark zu regnen.
Eine schnelle Dusche am Campingplatz und dann fahren wirnach Moab zu „Zak´s“ und schlagen uns den Bauch mit leckererAmericanPizza voll.
Jetzt sitze ich beim wohlverdienten Bier auf der Bank vor demZelt, schreiben im Schein der Stirnlampe Reisetagebuch und lau

sche Gittes leisem Schnarchen. Doch auch mir fallen die Augengleich zu; die 7 StundenTour macht rechtschaffen müde.
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Wider unserer Planung sitzen wirheute Abend wieder am „SlickrockCamp“ in Moab;dieses Mal aufStellplatz 146.Doch halt, ich greife vor, will von Anfang an beginnen.Die Zeitschieneheute morgen warbestimmt durch zwei Faktoren.
1) wir hatten den Camp noch nicht bezahlt und mussten dafür bis 8:00 Uhr warten
2) unsere Vorräte sind erschöpft und wir müssen in die Stadt,um Nachschub zu besorgen.

Dass Nok die heiße Dusche schier endlos benutzt, habe ich nichtmit einkalkuliert.So wird es fast10:00 Uhr, bis wirMoab in Richtung„CanyonlandNational Park“ und„Dead Horse StatePark“ verlassen.Der Campgroundam State Park istvoll; auch im Nationalpark haben wir

kein Glück. Tja, dann müssen wir heute Abend weiter sehen –zunächst ist „sightseeing by car“ angesagt.
Der Canyonland NP wird durch den „Green River“ und den „Colorado River“ in drei voneinander abgetrennte Bereiche aufgeteilt. Heute sind wir in „Island in the sky“, in dem es nur wenigekurze Wanderwege gibt. Zunächst besuchen wir den „MesaArch“, von dem es recht bekannte Bilder gibt. Entsprechendüberlaufen ist es. Heute kann ich die knipsenden Touristen einfach nicht ausblenden – und leider auch die Landschaft kaum genießen.
Es geht weiter zu diversen Viewpoints, von denen man aus verschiedenen Perspektiven die einzelnen Stufen der unter uns liegenden CanyonLandschaft betrachten kann. Die Ränder liegen

Montag, 20100614 Moab
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weit auseinander, dazwischen istviel Platz für ein unüberschaubares Labyrinth. Manchmal sieht esaus wie ein Fraktal.
Eigentlich wollen wir noch in denDead Horse State Park, aber Nokkündigt an, zu müde zu sein, umnoch unnötige Kilometer zu fahren oder gar noch zu laufen. Auchauf Zeltplatzsuche hat er keineLust mehr und schlägt vor, nachMoab zurück zu fahren … Er istder Fahrer und mir bleibt nichtsübrig, als (zugegeben zähneknirschend) zu zustimmen. Ich hättedoch so gerne die Canyonlandschaft im Licht der untergehendenSonne gesehen … ich höre jetzt auf zu schreiben, sonst fällt mirnoch ganz viel ein, was heute alles nicht nach meiner Vorstellunggelaufen ist … und irgendwann bin ich dann bei einem „schrecklichen Tag“, statt„heute war einfachnur nicht der perfekte Tag“.

Stimmt, heute warnicht mein Tag.Ich habe nicht sogut geschlafen,mein Rückenschmerzt, ich binerschöpft und oh

ne Energie. Dochauch so kann ichden Tag genießen,eben angepasst anmein Befinden.Ohne „Anspruch“auf besondereHighlights gebeich mich dem hin,was ist – und mache das Beste daraus :).
Wir haben Grillkohle, Feuerholz, einen Metallrost und Fleischeingekauft. Die Kohle taugt wieder nichts, ein gutes Lagerfeuerist weit besser geeignet zum BBQ. Wir lassen den Tag mit Steaksvom Grill und Bier aus der Kühlbox ausklingen
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Wir fahren nachMoab, tanken nocheinmal voll und fahren zum Südeingang des Canyonland NP an der„214“. Kurz vordem Eingang zumNP liegt rechterHand das „NeedlesOutpost Camp“mit Wasser, Duschen, einem Laden und –laut Schild– sogar Benzin. Am Fuß roter Felsen bauen wir unser Zelt auf und fahren zielstrebig zum„Elefant Hill“, einem Parkplatz, der das Ende der Welt für normale Autos bedeutet. Hier beginnt eine der anspruchsvollsten 4WheelStrecken Amerikas.
Für uns geht es zu Fuß los, ausgerüstet mit 6 Liter Wasser undder Begeisterung, die diese wieder ganz neue Umgebung in unsweckt. Der Trail führt über Felsen ein Stück hinauf und dann inleichtem Auf undAb durch eineLandschaft vollerPilze und Nadelnaus rotem undblondem Stein.Kleine Plateausmit Kakteen undSträuchern sindumrandet vonbunten Felsen. Wirdurchwandern

drei von ihnen, bevor es in einenWash hinuntergeht. Von der Wegkreuzung hier sindes noch gut 4,6 kmbis zum „DruidArch“. Etwas zuviel, um die Strecke heute noch sicher bewältigen zukönnen (wir sinderst um 12:30 Uhr los gelaufen). Trotzdem folgen wir dem Pfad –der Weg ist das Ziel.
Zwischen drin packt Gitte derEhrgeiz. Sie will nun doch bis zumArch. Doch eine Meile vor demSteinbogen gesteht sie sich ein,dass es zu viel wird; der Rückwegzum Parkplatz will schließlichauch noch bewältigt werden. Sokehren wir nach einer Rast aufgleichem Weg zurück durch denWash, sehen erst jetzt die Schönheit der uns umgebenden Wände– die Fixierung auf das Ziel hatden Blick vorhin doch recht eingeschränkt.
Plötzlich eine Bewegung vor mirim ausgetrockneten Flussbett, diemich still stehen lässt: eine gut 1,5

Dienstag, 20100615 Moab  Needles Outpost
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m lange Schlange(eine BullSnake;eine Würgeschlange, die sich vonKlapperschlangenernährt) kreuztden Weg, schautnur kurz in unsereRichtung und verschwindet zwischen den Büschen. Zwar wissenwir, dass es hier Schlangen gibt, doch eine solche Begegnungmacht aus der Theorie gleich eine nachhaltig spürbare Erfahrung!
Zurück am Parkplatz können wirbeobachten, wie sich 4 Jeeps imSchneckentempo die steile Felsstraße herunter tasten. Gitte vergeht bei diesem Anblick jeglicheLust auf 4WheelAbenteuer. Ichals Fahrer hätte von der großartigen Landschaft eh nichts – undwürde es mir auch nicht zutrauen.
Als wir um 19:30 Uhr am Camp ankommen, hat der Laden bereits geschlossen. So begnügen wir unsmit handwarmen Bier aus demKofferraum (die Kühlbox ist vollerLebensmittel). Tomatennudelnstärken uns nach diesem spannen

den Tag. Die imLicht der untergehenden Sonne tiefrot schimmerndenFelsen und der unglaubliche Sternenhimmel sinddas passende Ambiente für ein Lagerfeuer, das wirmit dem Rest unseres Feuerholzesmachen.
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Needles Outpost; ein besonderesFleckchen Erde fernab jeglicher Zivilisation: zwei besondere Menschen, eine Zapfsäule für Benzin,Solarenergie, warmes Wasser, kaltes Bier und jede Menge Ruhe.
Der nächtliche Sternenhimmel: unbeschreiblich. Weder Skybeamernoch Abgasluft beeinträchtigendieses Funkeln und Glitzern in derNacht (es erinnert mich an eineNacht an der MarbleBeach in Kreta). Auch am Morgen nur Vogelgezwitscher und das leise Säuselndes Windes.
Das Zelt steht im Schatten einesuralten Wacholderbaumes. Ich kann mich erinnern, den Weckerausgemacht zu haben; aber als ich das nächste Mal auf die Uhr geschaut habe, ist es schon nach 8:00 Uhr.

Während ich geschlafen habe, hatNok in unseremneuen Reiseführergeblättert und sicheine Wanderungausgesucht. Ichfreue mich, dennnur schweren Herzens wäre ichschon heute abge

fahren.
Gestärkt mit demguten Nescafé füllen wir noch Wasser auf (4 Liter proNase), zahlen dienächste Nacht undmachen uns aufden Weg zumTrailhead ElefantHill. Wir beginnenunsere Wanderung auf der 4WheelStrecke, an der wir gesterndie Jeeps beobachtet haben. Zu Fuß sind die 40% Steigung unddie engen Kurven kein Problem – aber für Autos? Nein danke!Immer wieder überlegen wir uns, wie man hier mit dem Autofahren kann. Die sandigen Passagen zwischen den Steilstückensind auch für uns eine Erholung.
So laufen wir Kilometer um Kilometer, bis wir an „Devil´s Kitchen“ ankommen. Dort ist für 4 Zelte ein Stellplatz vorgesehen.Es gibt zwei Klohäuschen, aberkein Wasser.

Wir nutzen denSchatten einesBaumes für eineausgiebige Rast.Die Landschaftkann ich nicht beschreiben; auch dieBilder werden es

Mittwoch, 20100616 Needles Outpost
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nur ansatzweisewieder geben können. VOR uns wilde zweifarbige Felszacken; HINTERuns weich geformte Steine; DAZWISCHEN roterSand, bewachsenmit Büschen, buntblühenden Kakteen; ÜBER unsder strahlend blaue Himmel … und WIR: mittendrin!
Wir entscheiden uns für den kürzeren Weg zum „Chesler Park“.Die Landschaft wird lieblicher; doch nein: plötzlich tauchen wieder zackige „Needles“ auf. So geht es weiter. Hinter jeder Biegung, nach jedem Tal ein neuer Ausblick. Wegen mir hätte esewig so weiter gehen können. Aber wir sind schon lange unterwegs; die Stunden vergehen wie im Flug – und das Wasser wirdweniger. Als klar ist, dass wir nun endgültig Richtung ElefantHill absteigen, stehen mir schon dieTränen in den Augen. Nach einer eindrucksvollensieben StundenTour erreichen wirden Parkplatz undsind kurz daraufam Camp.

Nach einer heißen

Dusche, mit der wir den angeklebten Wüstensand abgewaschenhaben, sind die Strapazen des Tages vergessen. Auf ein romantisches Lagerfeuer müssen wir heute verzichten; dafür bläst derWind zu stark – und die Gefahr eines Brandes ist zu groß. Zwarschade, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch.
Manchmal frage ich mich, warum ich mich nicht wie andereMenschen auch im Urlaub an den Strand/in die Hängematte lege und „dem Herrgott sein guata Moa sei lass“  aber an so Tagenwie heute weiß ich ganz genau, warum: es geht mir nicht um Erholung des Körpers (die habe ich am Schreibtisch ohnehin genug), sondern um neue Nahrung für Geist und Seele. Und wiekönnte das besser funktionieren, als in der Begegnung mit fremden Kulturen und/oder im eigenen Erleben in neuen/anderenElementen?! Darum ist der Urlaub, so anstrengend er faktischauch sein mag, die Erholung pur (für mich). Und das auch nochin einem so abgefahrenen Land wie hier – was will man mehr?!
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Irgendwann in derNacht hat derWind aufgehört zuwehen. Jetzt, imLicht der aufgehenden Sonne, sind alle Fußspuren vongestern weg. DerSand hat neueStrukturen auf denBoden gemalt undist bis in die kleinste Ritze unseres Zeltes vorgedrungen. Drum heißt es nach demKaffee erst einmal: Schlafsäcke, Zelt (und uns) vom feinen Sandstaub zu befreien.
Der Abschied von dem lieben Camp Host Pärchen ist herzlichund fällt schwer: “Wir kommen zurück!“  „Wir sind für euchhier!!“. Am Weg zurück halten wir noch am „Newspaper Rock“,einem Felsen mit Jahrhunderte (oder doch Jahrtausende?) altenFelszeichnungen.

Dann beginnt dieschier endloseFahrt Richtung Süden. Die Landschaft wird immertrostloser, es wirdflacher, die Bäumebleiben zurück. DieWüste nimmt Besitz von allem. Fahren ist auf diesen

Straßen auch anstrengend: kaumgeht es mal 20Meilen gerade aus,kommt auch schonwieder die Andeutung einer Kurve.
Die einzige Abwechslung auf derStrecke sind dieTafelberge vom„Monument Valley“. Ich habe wohl zu wenig Westernfilme gesehen, denn mir ist die Kulisse nicht bekannt vorgekommen. Wirzahlen zwar die 10 $ Eintritt, lassen die Fahrt auf der Dirt Roadaber sein. Es wäre sicher imposanter am Fuße der einzelnen Felsen zu stehen, aber das Licht ist nicht besonders gut – und wirhaben auch noch eine Ecke zu fahren.
Der Norden Arizonas ist (zumindest von Osten kommend) allesIndianerReservat. Überall an den Straßen sind die –oft leeren–Ständen, in denenSchmuck und anderes Kunstwerkverkauft wird.
In irgendeinemkleinen Dorf füllenwir wieder mal unsere Vorräte auf.In dem von Indianern geführten Supermarkt gibt es

Donnerstag, 20100617 Needles Outpost – Grand Canyon National Park
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bis auf Alkohol alles zu kaufen.
Auf dem Weg zum Grand Canyon gibt es noch zwei ViewPoints,die den Blick auf den „Little Colorado River“ freigeben. Als wirauf den Zufahrten jedoch Kassenhäuschen sehen, fahren wir weiter.
Uns kommt es so vor, als ob die Ureinwohner Amerikas ein Volkvon Straßenhändlern und geschäftstüchtigen „Wegelagerern“ geworden sind. Jeder noch so kleine Aussichtspunkt ist mit einerKasse versehen, die Preise liegen meist über dem Durchschnitt.Natürlich bietet das Land, das sie „geschenkt“ bekommen haben,kaum eine andere Möglichkeit zur Nutzung (Wüste eben) – unddoch bleibt ein Beigeschmack von „wir sind ein armes unterdrücktes Volk, haben eine schwere Vergangenheit, was sollen wir

anderes tun?“.
Wir nähern uns dem Grand Canyon; nichts deutet auf die atemberaubende Kulisse hin, die uns dort erwarten soll. Die Wüste isteinem Kiefer und Wacholderplateau gewichen; es geht sanftbergauf – aber sonst nichts weiter.
Wir betreten den Nationalpark am Osteingang. Etwa 25 Meilenvom „NationalparkVillage“ gibt es einen einfachen CampGround, „Desert View“, der empfohlen wird, wenn man demgroßen Rummel etwas entfliehen will. Auch dieser Camp funktioniert nach dem Prinzip „first come, first served“. Da wir schonrecht spät dran sind, sichern wir uns erst einmal ein Plätzchen.Ein Automat, mit mehreren Sprachen zur Auswahl, wickelt dasBezahlen der Übernachtungsgebühr ab. Wer es nicht passend
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hat, schiebt einfach die Kreditkarte rein.
Zum „First View“sind es nur einpaar Kilometer.Wir stürzen uns inden Rummel. DerParkplatz ist riesig– der Canyonauch! Obwohl dieSicht durch den Dunst denkbar schlecht ist, sind die Ausmaßedes Grand Canyons deutlich erkennbar. Was von hier oben alsmickriges Bächlein sichtbar ist, ist 1200 m weiter unten der mächtige Colorado River! Die verschiedenen Gesteinsschichten der terrassenförmigen Canyonwände sind im Gegenlicht der untergehenden Sonne nur schlecht erkennbar. Zudem ist hier derAndrang doch recht groß. Wir fahren deshalb weiter Richtung„Grand Canyon Village“, bleiben an einigen der Viewpoints stehen und bestaunen die Schlucht, die der Colorado hier im Laufeder Jahrmillionenins Land gegrabenhabt.
Am „Visitor Center“ entscheidenwir uns gegeneinen Abstieg inden Canyon, nehmen uns für morgen eine Wanderung entlang des

Canyonrandes vor.
Im Camp mache ich das obligatorische Lagerfeuer. Zuerst grillenwir Steaks, dann wärmen wir uns am Feuer – nachts wird esschon sauber kalt hier.
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Der Wecker klingelt um 4:00 UhrArizonaZeit. Obwohl der Bundesstaat in der „Mountain StandardTime“ liegt, gibt es– außer in den IndianerReservaten– keine Sommerzeit. Eine ständigeHin und HerRechnerei ist das :). Schnell eine Tasse Kaffee und los zum nächsten Aussichtspunkt, wo wir pünktlich 10 Minuten vor Sonnenaufgang (5:08 Uhr) bereit stehen. Das Schauspiel lohnt sich, die Sonne beleuchtet nach und nach die verschiedenenGesteinsschichten und lässt sie in der klaren Morgenluft kontrastreich leuchten. Der Wind pfeift eiskalt hier oben, doch wir sindgut eingepackt und haben sogar heißen Kaffee mitgebracht. Soharren wir fast eine Stunde aus und warten, bis das Licht den Colorado am CanyonBoden erreicht hat.
Zurück am Camppacken wir dieRucksäcke mitWasser und Sandwiches, bevor wirzum Village fahrenund in den kostenlosen Shuttle Richtung „HermitsRest“ umsteigen.Das ist die Endhal

testelle und auchdas Ende der Straße am „SouthRim“ des Canyons.Es ist auch derAusgangspunkt fürdie Wanderungam oberen Randdes Canyons entlang. Hermits Rest– eine ehemaligeEinsiedelei – istwie alles hier zum perfekt durchorganisierten SouvenirShopausgebaut. Die Vermarktung des Grand Canyon ist allumfassendund auf eine seltsame Art schon wieder bewundernswert.
Kaum sind wir auf dem anfangs noch asphaltierten „RimTrail“,wird es auch gleich ruhig. Auf Laufen oder gar Wandern hat hierkaum jemand Lust. Der alte Pfad führt abwechslungsreich immer am oberen Rand entlang. Teilweise so nahe am Abgrund,dass Gitte ihre Höhenangst nicht mehr kontrollieren kann – wirweichen auf denneu angelegten, etwas weiter vomRand entferntenWeg aus. Hat unsgestern noch derüberwältigende„BoahEy“Effektgefehlt, so entdecken wir nun Stückfür Stück die Faszination dieser ge

Freitag, 20100618 Grand Canyon
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waltigen Schlucht. Schicht umSchicht hat sich hier im Lauf vonMilliarden Jahren aufgetürmt;Wüstensand wurde zu Stein, zuMeeresboden mit Sedimentablagerungen; ist wieder ausgetrocknet;wurde durch Erdverschiebung aufgeworfen; wieder überlagert … einendloses Spiel.
Der Wecker klingelt um 4:00 UhrArizonaZeit. Obwohl der Bundesstaat in der „Mountain StandardTime“ liegt, gibt es – außer in denIndianerReservaten – keine Sommerzeit. Eine ständige Hin undHerRechnerei ist das :). Schnell eine Tasse Kaffee und los zum nächsten Aussichtspunkt, wo wir pünktlich 10 Minuten vor Sonnenaufgang (5:08 Uhr) bereit stehen. Das Schauspiel lohnt sich, dieSonne beleuchtet nach und nach die verschiedenen Gesteinsschichten und lässt sie in der klaren Morgenluft kontrastreich leuchten. Der Windpfeift eiskalt hier oben, doch wir sind guteingepackt und haben sogar heißen Kaffeemitgebracht. So harren wir fast eine Stunde aus und warten, bis das Licht den Colorado am CanyonBoden erreicht hat.

Zurück am Camp packen wir die Rucksäcke mit Wasser und Sandwiches, bevorwir zum Village fahren und in den kostenlosen Shuttle Richtung „Hermits Rest“

umsteigen. Das ist die Endhaltestelle und auch das Ende der Straße am „South Rim“ des Canyons.Es ist auch der Ausgangspunkt fürdie Wanderung am oberen Randdes Canyons entlang. HermitsRest – eine ehemalige Einsiedelei– ist wie alles hier zum perfektdurchorganisierten SouvenirShop ausgebaut. Die Vermarktungdes Grand Canyon ist allumfassend und auf eine seltsame Artschon wieder bewundernswert.
Kaum sind wir auf dem anfangsnoch asphaltierten „RimTrail“,wird es auch gleich ruhig. AufLaufen oder gar Wandern hat hierkaum jemand Lust. Der alte Pfad führt abwechslungsreich immer am oberen Rand entlang. Teilweise so nahe am Abgrund,dass Gitte ihre Höhenangst nicht mehr kontrollieren kann – wirweichen auf den neu angelegten, etwasweiter vom Rand entfernten Weg aus. Hatuns gestern noch der überwältigende„BoahEy“Effekt gefehlt, so entdeckenwir nun Stück für Stück die Faszinationdieser gewaltigen Schlucht. Schicht umSchicht hat sich hier im Lauf von Milliarden Jahren aufgetürmt; Wüstensand wurde zu Stein, zu Meeresboden mit Sedimentablagerungen; ist wiederausgetrocknet; wurde durch Erdverschiebung aufgeworfen; wieder überlagert …
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ein endloses Spiel.
Die einzelnen Schichten sind unterschiedlich gefärbt und habenauch anders auf die Naturgewalten reagiert – entsprechend präsentieren sie sich heute in unterschiedlicher Form. Heute ist dieSicht deutlich besser als gestern;man kann gut und deutlich die Details erkennen.
Leider nur recht selten kann manunten den Fluss raus spitzen sehen; von oben kaum vorstellbar,dass er an manchen Stellen über100 m breit sein soll. Einmal können wir (von weit weg) beobachten, wie 2 Schlauchboote über die „HanceRapids“ fahren. Ausder Entfernung sieht es nicht so heftig aus, obwohl diese Stromschnellen mit dem Schwierigkeitsgrad 8 ausgewiesen sind (demReiseführer kann ich entnehmen, dass man die Skala wegen demGrand Canyon von ursprünglich 5 bis auf 10 erweitert hat). Auf einem Foto, das ganz in der Nähe an einer Schautafel ausgestelltist, sieht das allerdings schon anders aus! Wie schon vor einigenTagen an der 4WheelStrecke bin ich froh, auf meinen eigenenBeinen unterwegs zu sein – auch wenn meine Höhenangst hiermeinen Puls zum Rasen bringt.

Die Strecke am Rim zieht sich in die Länge; ich finde es erstaunlich, dass wir unterwegs so wenig Wanderer treffen. An den Haltestellen des Shuttles tummeln sich die Touristen; sobald die inden nächsten Bus gestiegen sind, wird es wieder ruhiger.

Auch an den Abschnitten, die landschaftlich nicht so aufregendsind, wird es nicht langweilig. Wir beobachten Kondore, die dieThermik ausnutzen; sehen eine andere Art von Hörnchen; Nokentdeckt sogar einen Kolibri, der sich am Abgrund an einer derroten Blüten labt. Das in der Ferne huschende rotbraune Fellbündel konnten wir nicht identifizieren – aber für ein Streifenhörnchen war es definitiv zu groß.
In der Nähe des Village wird es deutlich voller; hier ist auch der„Wanderweg“ geteert, so dass auch Spaziergänger mit Badeschlappen unterwegs sein können. Mit ein bisschen „Om, Om ...“ist es zu ertragen; und wir erreichen den Ausgangspunkt derblauen Buslinie, mit der wir zu unserem Auto zurückfahren können.
An der „Market Plaza“ gönnen wiruns noch eine kalte Cola, füllenunsere Vorräte auf (der Supermarkt ist riesig) und suchen denCamper Service, an dem es auchMünzduschen gibt. Diese habenwir nach unserer Tour auch wirklich nötig.
Unser Abendprogramm ist rechtkurz: wir machen Feuer und Brotzeit, genießen ein Wanderbier imSchein/der Wärme unseres Lagerfeuers. Der eisige Wind treibt unsbald ins Zelt; und wieder einmalsind wir froh, die dicken Schlafsäcke eingepackt zu haben.
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CamperRoutine: Kaffee kochen,Zelt entsanden, alles verstauen,Katzenwäsche, los geht’s. Einenkurzen Moment spielen wir mitdem Gedanken, auch von uns beiden das typische „wir waren amGrand Canyon“Bild machen zulassen. Genug Touristen sind aucham frühen Morgen schon am FirstView unterwegs. Wir lassen esschmunzelnd sein.
Es geht Richtung Norden, wir biegen irgendwann auf die alter89´er ab und fahren nach „Lee´sFerry“. Hier wird es wieder richtigheiß, das Thermometer steigt auf100° Fahrenheit (38° C) und esbläst ein richtig heißer Wüstenwind.

Lee´s Ferry ist auf einer Strecke von 800 km der einzige Punkt,der eine leichteÜberquerung desColorado Riverserlaubt; überall istder Canyon zu eng,um mit Pferdekutsche oder Auto ansUfer zu kommen.
Der einfacheCampground hatToiletten; einen

halben Kilometerweiter gibt es ander RangerStation Trinkwasser.Was brauchen wirmehr? Wir stellendas Zelt auf undsichern es mit derSturmverspannung. Der Wind istunglaublich stark.
Ein Stück weiter hinten im Tal ist die alte Fährstation und GoldsucherSiedlung, an der heutzutage die Schlauchboote zu Wassergelassen werden, mit denen abenteuerlustige Touristen in 8TagesTouren den Colorado hinunter fahren. Wir sitzen eine ganzeWeile im Schatten eines Buschesund beobachten die Abfahrt von24 bunt zusammen gewürfeltenLeuten in zwei Booten. Uns wäredas zu eng auf dem Boot. Und zuteuer auch: pro Tag und Nase kostet das Vergnügen ca. 150200 $.
Eigentlich ist es um die Mittagszeit zu heiß zum Wandern. Unshält das aber nicht von einer kleinen Tour durch den „CathedralWash“ hinab zum Colorado ab.Ein Wash ist eine Schlucht, dievom abfließenden Wasser nachRegenfällen oder der Schnee

Samstag, 20100619 Grand Canyon – Lee´s Ferry
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schmelze geformtwurde. Anfangsbreiter, verengtsich die Schluchtan einigen Stellen.Die drei bis zu 10mtiefenSteilabbrüche lassen sich mitein bisschen Suchen und Klettergeschick leicht umgehen.
Wir laufen durch ein geologisches Lehrbuch: mit jeder Stufe gelangen wir in eine andere Gesteinsschicht. Am interessantestensind die Sedimentablagerungen für uns. Wir fühlen uns, als würden wir am Meeresgrund entlang gehen. Das Wasser hat hier bizarre Formen aus dem Fels gespült. Kleine Höhlen und aneinander gereihte Löcher sehen von Weitem aus wie vorzeitlicheSchriftzeichen. Wo die Schlucht zu eng ist, um das Sonnenlichtbis zum Boden scheinen zu lassen, reflektieren die Wände dasLicht und lassenden Fels in herrlichen Rot, Gelbund Brauntönen erstrahlen.

Irgendwann hörenwir ein Rauschenund erahnen, dassnun bald der Colorado River erreichtist (ein Blick auf

das GPS bestätigt es :). Und dannstehen wir am Ufer des Flusses,der so viel für die Prägung dieserLandschaft getan hat. Blaugrünund ganz schön schnell. Flugs dieBergschuhe ausgezogen und dieHosenbeine abgezippt. Noks Warnung, wegen der Strömung nichtzu weit hinein zu gehen, erübrigtsich, als meine dampfenden Füßedas Wasser berühren. Es ist eiskalt (mein Vorhaben, heute Abendeine ColoradoDusche zu nehmengebe ich unverzüglich auf); aber estut gut, die Füße zu baden undden Kopf abzukühlen.
Im Schatten lässt es sich gut aushalten und wir dehnen die Pause ganz schön aus; den Blick immer wieder nach Tieren (mit und ohne Beine) schweifen lassend.Irgendwann treten wir den Rückweg an. Obwohl es die selbeStrecke ist, schautes doch wieder anders aus. Die Steine haben sich mitder Hitze des Tages aufgeladenund so ist es umkeinen Deut kühler als zuvor, auchwenn wir einenGroßteil desWeges im Schatten
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zurück legen können.
An der Straße angekommen, fahren wir ein kurzes Stück zurückRichtung „NavajoBridge“, wo die„Marble Canyon Lodge“ steht.Hier genehmigen wir uns einendeftigen ChiliBurger und ein kühles AmberAle. Für 2,50 $ (0,50 $Eintritt, 2 $ Wasser) können wiran der Lodge eine Art öffentlicheDusche benutzen und gleich unsere Sachen mit waschen.
Zurück am Camp versuche ich unsere restlichen Tage zu planen. Esgibt noch so viel zu sehen; die Auswahl fällt schwer. Der Wind blästso stark, dass es nicht gelingt, sich in Ruhe über die Karten zubeugen und gleichzeitig im Reiseführer zu lesen. Ich bin mehrmit festhalten beschäftigt, als mit Lesen. Irgendwann gebe ichauf und krieche insZelt. Es ist deutlichwärmer als die letzten Nächte. So benutze ich den dicken Schlafsacknur als weiche Unterlage :).

Der Wind peitschtdie Zeltwände. Irgendwann wache

ich auf, weil es so still ist. Der Wind hat aufgehört – und nun istes auch kalt. Schnell in den dicken Schlafsack gekrochen undweiter geschlafen.
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Bevor wir weiter fahren, haltenwir an den „Balanced Rocks“, diejetzt im Morgenlicht schöne Schatten werfen. Das Feld riesiger Steine sieht kunstvoll arrangiert aus,wie es sich am Fuß der Felswändeüber den Sandboden verteilt.
Wir fahren die alte 89`er zurückund biegen nach Norden Richtung„Page“ ab. Links der Straße liegtder „Horseshoe Bend“, eine hufeneisenförmige Schleife, die der Colorado in die Landschaft geschnittenhat. Die Ansicht dürfte wohl dieBekannteste vom Colorado sein;daran gemessen ist relativ weniglos hier (es kostet nicht mal Eintritt – kein Indianerland hier :).

Tief unten schimmert der Fluss grün; Boote klein wie Spielzeugfahren darauf. Diefast senkrechtenFelswände spiegeln sich im Wasser. Das Blau desHimmels trägtzum eindrucksvollen Farbspiel bei.
Page selbst ist eineAneinanderreihung von Tankstel

len, Läden und Tour Agencies, bietet aber Gelegenheit, unsereVorräte aufzufüllen. Heute am Sonntag haben nicht nur der WalMart, sondern auch viele kleine Läden geöffnet. Der „Lake Powell“ zieht neben Touristen auch viele Einwohner der umliegenden Gegend an, die hier das Wochenende verbringen. Immerwieder begegnen uns Pick Up´s mit großen Booten auf dem Anhänger.
Im „Glen Canyon National Park“ gibt es einen EdelCampingplatz mit Hafen, den wir gleich mal links liegen lassen. Kurz danach liegt das „Lone Rock Camp“, deutlich ruhiger, mit wenigerKomfort, aber Sandwegen, die nur mit 4Wheels zu befahrensind. Auch nichts für uns :(.
In einem der SouvenirLäden haben wir endlich eine Landkarte

Sonntag, 20100620 Lee´s Ferry – Whitehouse Camp
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gefunden, auf derder „WhitehouseCampground“ eingezeichnet ist, vondem wir schon öfter gelesen haben.Er liegt an der89`er bei Meile 21,wo auch die „PariaRanger Station“ist. Dort gibt es jeden Morgen um9:00 Uhr die Verlosung für die „Wave Permits“.
Das Wüstencamp hat Toiletten; Wasser gibt es an der 2 Meilenentfernten Ranger Station. DasZelt ist schnell aufgebaut, steht imSchatten eines großen Wacholderbaumes. Es ist schon 16:00 Uhr,als wir noch mal los fahren, für eine kleine Wanderung aus Peter Felix Schäfers Buch. Die „Cottonwood Road“ ist ein Schotterpiste,die nur bei trockenem Wetter befahrbar ist. Nach 3 Meilen haltenwir, schultern die Rucksäcke undlaufen den Angaben des Buchesfolgend los. Kein Weg, nicht einmal die Andeutung eines Trampelpfades ist erkennbar. Wir lernenwochenlang, wie empfindlich diekryptobiotische Schicht auf demWüstenboden ist und sollen nun

querfeldein laufen? Nein, daspasst nicht zusammen! Wir steigenwieder ins Auto,fahren zurück zur89`er und parkenam offiziellenTrailhead zu den„Paria RimrocksII“.
Ich bin reichlich geschafft von der Fahrerei, doch die Landschaftentschädigt wieder mal die Mühen. Weiße Felswände, von Windund Wasser in die bizarrsten Formen geschliffen, bilden die Kulisse für weiße Hoodoos mit einemdunklen Kopf. Zwischendurch stehen rote Hoodoos auf nicht weniger ausgefallenen Gesteinsformationen. Das Abendlicht taucht dieSzenerie in schönes Licht, wirftSchatten, welche die Figuren nochplastischer hervor treten lassen.Die Steinmänner entstehen, weilein Brocken hartes Gestein aufweichem Sandstein liegt. Der umgebende Sandstein wird im Laufder Zeit abgetragen. Übrig bleibteine Säule mit Hut.

Weiter östlich soll der Eingang zueinem kleinen Slotcanyon liegen.Wir irren einige Zeit durch die
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verwinkelten Washes, welche die Felswand säumen, finden ihn jedoch nicht. Also wenden wir uns nach Westen und erkunden dasFeld weißer Hoodoos.
Auf dem Rückwegbemerke ich dieFärbung der umliegenden Berge; siesind oben tief Kakaobraun. Darunter wechseln sichweiße und braungesprenkelteSchichten ab. Plötzlich entsteht in mei

nem Kopf das Bild von riesigen TiramisuBergen. Fatal! Die Lustauf eine solche süße Köstlichkeit wird immer größer; die Chance,diese hier in der Pampa befriedigen zu können: gleich Null.
Zurück am Camp spalte ich mit dem Klappspaten unser letztesFeuerholz, heize den Grill an und kurze Zeit später brutzeln leckere Steaks auf dem Rost. Wir sitzen noch eine ganze Weile imwarmen Wüstenwind, beobachten das Farbspiel, welche die untergehende Sonne und der aufgehende Halbmond auf den unsumgebenden Felsen zaubern.
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Wir stehen zeitigauf, um an der Verlosung für die WavePermits teil zunehmen. JedenMorgen um 9:00Uhr (UtahTime!)werden an der Paria Ranger Station10 Genehmigungen für diese weltberühmte Felsformation verlost. Mit uns bewerben sich 47 Leute. Die erstenbeiden Holzkugeln aus der kleinen Lostrommel gehen an zweikleine Gruppen. Das war's dann mit „The Wave“ :(. Die Permitsgelten für den nächsten Tag. Wir beschließen, es nicht nochmalzu versuchen; mit dem ganzen Drum und Dran geht zu viel Zeitverloren, um nach der Lotterie noch eine sinnvolle Tour machenzu können.
An der ersten Tankstelle Richtung Page kaufen wir Tabak, Bier,Brot, Feuerholzund eine CampingAxt (Holz mit demSpaten zu spaltenist ein mühsamesGeschäft!). Danngeht es wieder aufdie CottonwoodRoad, fast 12 Meilen hinein. DieDirt Road ist inrecht gutem Zu

stand, erfordertaber doch einigesan Konzentration,um nicht in einSchlagloch zu geraten oder einenplatten Reifen zuriskieren.
Ein kleiner Parkplatz zur Linkenist der Startpunktzu einer Tour über den „Red Top“ zum „Yellow Rock“. Anfangsführt der Weg den fast ausgetrockneten „Paria River“ entlang.Obwohl wir unsere TrekkingSandalen dabei haben, können wirden Wasserlauf trockenen Fußes mit den Bergschuhen überqueren. Die schlammigen Passagen sind glatt wie Schmierseife undvermitteln eine Idee vom Zustand der Straße nach einem Regen.
Nach einer halben Stunde führt ein mit Steinmännchen markierter Weg rechts aus dem Tal hinauf auf eine Hochfläche. Jetztwird es schwierig,den Weg zum RedTop zu finden.Zwar haben wirKoordinaten undGPS, doch im Gewirr von Felsen,kleinen Canyons,zugewachsenenWashes einengangbaren Weg zufinden ist nicht so

Montag, 20100621 Whitehouse Camp
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leicht. StacheligeBüsche und derGiftEfeu erschweren das Vorankommen ebenso wiesteile Felsabbrüche. Es kostet unsviel Zeit, Kraft undÜberwindung unserer Angst, umendlich am Fußdes Red Top zu stehen.
In tiefem Rot leuchtet diese Felsspitze über gelben und weißenSandstein. Dazwischen das satte Grün einiger Bäume und dasstrahlende Blau des Himmels. Welch ein Kontrast! Nachdem wirso viel Zeit gebraucht haben, beschließen wir, nicht näher an denGipfel zu klettern und statt dessen einen Abstieg ins „YellowRockValley“ zu suchen, das uns zum nahe gelegenen YellowRock führen soll.

In unserem Wanderführer sind dieGPS Daten von einem „guten Rastplatz“ enthalten.Der liegt leiderschon in der Sonne:(. Wir suchen einPlätzchen unter einem Baum. Kaumsitzen wir, kom

men auch schondie aufdringlichenFliegen. Als wirdie Koordinatenvon Buch und GPSGerät vergleichenund erheblicheAbweichungenfeststellen, kommtbei mir kurz diePanik hoch. Es istschon relativ spät,die Felsen sind teils sehr glatt/steil – und dann noch falsche Koordinaten! Es wird mir in dem Moment sehr bewusst: eine Wildniswanderung ist kein Sonntagsspaziergang!
Aber es nützt nichts, wir müssenweiter. Nach einer kurzen Pausefolgen wir dem Wash. Dort sindzahlreiche Spuren zu finden; dietypischen von Eidechsen, großerunde mit Ballenabdrücken (Puma?) … aber keine Menschenspuren. Das Ende des Washes istschnell erreicht; auch der Ausstiegist nicht allzu schwer. Oben angekommen ist das nächste Etappenziel der Yellow Rock nicht zuübersehen. Eine in Gelbtönen gefärbte Bergkuppe mit faszinierenden Mustern in Rot und Weiß. Essieht aus, als hätte jemand denBerg mit Pastellkreide angemalt.
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Ein Traum! Wir erkundenlediglich die Südostflanke,da hier auch der Weg ins Talabgeht.
Nach einem letzten Blickgeht es eine steile Schotterrinne hinab, die nochmalsvolle Konzentration verlangt. Ohne größere Schwierigkeiten kommen wir anden Cottonwood Creek, deruns den Weg zum Auto weist. Nach einer knappen halben Stunde, in denen uns die „Deer Fly´s“ das Leben schwer machen, finden wir einen Ausstieg zur Straße. Mit einem erheblichen Umweg und einer größeren Steigung führt uns die Straße zum Auto zurück. Wir sind froh, als wir unserenFord am Trailhead entdecken.

Nok bringt uns sicher zum Whitehouse Camp zurück, wo uns nach Wüstendusche und einer Brotzeit (mit Braunschweiger Leberwurst!) schnelldie Augen zufallen.
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19:15 Uhr. Pfhh,die Luft ist raus –nach unserer 10Stunden Wanderung. Vielleichtfällt heute die Reisetagebucheintragung auch etwaskürzer aus.
Nachdem gesternklar war, dass wirnicht noch mal an der Verlosung teilnehmen, habe ich mir fürheute die Tour raus gesucht, die entlang des „Paria Rivers“ führt– und zwar, bis dieser auf den „Buckskin Gulch“ trifft. Der Buckskin Gulch ist der längste und einer der tiefsten Slotcanyons.Man kann ihn in seiner gesamten Länge durchqueren. Doch dafür fehlt es uns an Zeit und auch an der erforderlichen Motivation. Was ich gelesen habe, klingt mehr als abenteuerlich (abseilenmüssen, bei hohem Wasserstand das Gepäck mit einer Luftmatratze über die Potholes transportieren müssen … ).

Um einen Eindruck zu gewinnen, scheint dieausgewählte Tourgerade richtig.Entgegen derTourbeschreibungbraucht es keineWadingBoots,denn der Paria River ist hier völlig

ausgetrocknet. Wirlaufen am Flussbett entlang. Mitder Zeit bekommtman einen Blickdafür, wo der Sandschon richtig gutfest gebacken istund eine harte Unterlage bildet, aufder es sich gut laufen lässt. Nachknapp 2 Stunden rücken die Felswände enger zusammen; die„Narrow´s“ beginnen. Nun wird das Gehen interessanter, sowohlin der Nähe des Flussbettes als auch über uns sind bizarre Formationen ausgewaschen. Wir sindviel am Schauen, Staunen und Fotografieren – und die Zeit vergehtim Flug. Wir brauchen 4 Stunden,bis wir an der „Confluence“ angekommen sind, der Vereinigungvon Paria und Buckskin Gulch.
Wir setzen uns ein Limit von 1Stunde einfach, um den BuckskinGulch in Richtung „Whire Pass“zu erkunden. Nur so funktioniertes; denn hinter jeder Biegungsieht es anders aus, und man willwissen, wie es hinter der Nächstenaussieht …
Oft ist der Gulch nur eine Arm

Dienstag, 20100622 Whitehouse Camp
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spanne breit, so dass kaumLicht den Boden berührt;dann weitet er sich plötzlichund es wachsen ein paarBäume. Das Licht der Mittagssonne an den bizarr geformten Steilwänden bringtFarbe und Form so richtigzur Geltung. Es ist ein Naturschauspiel, wie ich esnoch nie gesehen habe (esmacht SlotCanyonsüchtig:).
Genau nach einer Stunde kehren wir um. Wieder an der Confluence angekommen, haben wir bereits 6 Stunden hinter uns und sind eigentlich schon völlig kaputt. Nach einer kurzen Rast machen wiruns auf den Rückweg. Irgendwann hörenwir auf, das Wunder der Natur zu bewundern, suchen nur noch nach einem goldenen„Wegmittelmaß“, das Schatten, Wegbeschaffenheit und Luftlinie berücksichtigt.

Jetzt sitzen wir am Camp, völlig erschlagen.Aber ich gehe davon aus, dass die Strapazenbald vergessen sind – und wir nur noch dieschönen Bilder im Kopf haben. Sonst würdean so was ja auch nicht machen – oder? :)
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Heute bleibe ich auch mal liegen, bis die Sonne das Zelt aufheizt.Beim Kaffee überlegen wir uns, wie wir die letzten Tage verbringen wollen. Eines ist klar: 3 Tage Las Vegas kommen nicht in Frage! Zum „Death Valley“ ist es einfach zu weit; so interessant esauch wäre, wir würden mehr im Auto sitzen, als Staunen und Genießen. Wir haben die Entscheidung vertagt, sitzen erst mal in„Kanab“, schreiben Tagebuch und Postkarten und warten auf derTerasse des „Grandma´s Cafe“ auf unser Frühstück.
Unser WesternOmelette mit Kartoffeln ist riesig und schmecktmegalecker. Dafür, dass wir die letzten Touren ohne Frühstückbegonnen haben, ist es mir aber einfach zu viel. So viel essenmacht träge; vor allem in der Hitze. Der Toast mit Marmeladeschmeckt unbeschreiblich gut. Wie sich der Geschmack dochschon nach drei Wochen verändert. Zu Hause esse ich nur selbst

gekochte Marmelade; aber hier, nach drei Wochen ohne Süßes,wird selbst eine Billigmarmelade zur Köstlichkeit :).
Von Kanab aus gibt es noch mehrere Möglichkeiten, die Rückreise zu gestalten. Wir schwanken zwischen einem Abstecher zur„Coral Pink Sand Dune“ und dem „Kodachrome State Park“, entscheiden uns letztlich aber für den Zion National Park, da er gutauf der Strecke liegt und es hier verschiedene TreckingMöglichkeiten gibt.
Die Fahrt führt nochmals in den Norden Arizonas, das ich erneutals trostlos und langweilig empfinde. Dann kommen wir in bekannte Gefilde, die uns vor drei Wochen in enormes Staunen versetzt haben. Ist es nicht mehr so atemberaubend, oder haben wireinfach nur Natur pur getankt und sind nun einfach voll? Ichweiß es nicht.
Den letzten Platz im „South Camp“ im Nationalpark schnapptuns ein gewiefter Autofahrer vor der Nase weg. Also probierenwir es im RV Park vom „Quality Inn“. Wir bekommen einenPlatz; klein zwar – aber immerhin. Außerdem ist neben uns nochein Stellplatz frei,so dass wir unsnicht gar so eingesperrt vorkommen. Schön ist esnicht; und dieMenschenmassenwirken nach derEinsamkeit aufmich, als würdeman mich beimC&A beim Som

Mittwoch, 20100623 Whitehouse Camp – Zion National Park
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merschlussverkauf aussetzen :(.
Nach der gestrigen Anstrengung ist heute Ruhe angesagt. Wirbummeln ein bisschen durch die SouvenirLäden; siehe da, esgibt auch schöne Sachen.
In der „Michael Fatelli Gallery“ laufen uns die Augen über. In seinen Fotos hat er das eingefangen, war mir (uns) hier die Seele berührt hat. Um solche Bilder zu machen, muss man Fotograf oderRentner sein und ganz viel Zeit mit bringen: um die richtigenPlätze zu finden, das geeignete Licht aus zu kundschaften – undimmer wieder hinzugehen, um DAS Foto zu machen.
So sehr es mich berührt, so sehr bin ich auch Reisende und möchte umherziehen und verschiedenes entdecken. Die wahren Bildersind ohnehin im Kopf; ein gutes Foto vermag nur das damit verbundene Gefühl wieder wecken. Aber vielleicht sieht das mein lieber Nok auch ganz anders.
Nok, der wegen der strengen Ahndung von Alkohol am Steuer immer erst Abend am Campground ein Bier trinken konnte, freutsich auf ein „Urlaubsbier“ mitten am Tag. So fahren wir mit demShuttle zur Zion Lodge und genießen ein kaltes Hefeweizen.
Der Park Ranger hat uns verraten, dass die „Virgin River Narrows“ wieder begehbar sind; vor drei Wochen waren sie wegendes hohen Wasserstandes gesperrt. Also schauen wir auf demRückweg ins Camp bei „Zion Adventure Outfitters“ vorbei undmieten für morgen Wading Boots mit Neoprensocken – nicht, ohne ein 6 Minuten langes Sicherheitsvideo mit anschließendem Abfragen mitgemacht zu haben :).
Kaum sind wir im Camp, füllt sich der vorhin noch freie Platz ne

ben uns mit einer Jugendgruppe. Auch alle anderen freien Plätzesind gefüllt; oft mit halben Schulklassen. So scheitert auch meinVersuch, eine weitere Nacht zu reservieren – das Camp ist voll!Auf diese Weise geht Gitte's Wunsch, die letzte Nacht etwas romantischer zu verbringen, vielleicht doch noch in Erfüllung?!
Ich mache Feuer und brutzle Steaks, dazu gibt es Bohnensalataus der Dose und kurz angetoastetes Brot. Das einfache Mahlschmeckt wie immer vorzüglich; der Bohnensalat bringt eineneue Geschmacksrichtung ins Spiel. Wir unterhalten uns nochkurz mit den Zeltnachbarn auf der anderen Seite; 2 junge Amerikaner, denen der Rummel hier auch zu viel ist. Dann krabbelnwir ins Zelt und versuchen trotz des Lärms, den die Jugendgruppe nebst Betreuern veranstaltet, einzuschlafen.
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Der Wecker klingelt um 5:30 Uhr;ich stehe auf und mache Kaffee.Schnell ist alles abgebaut und imAuto verstaut. Wir fahren in denNationalpark, steigen in den Shuttle und lassen uns zur Endhaltestelle, dem Temple of Sinawava, bringen – der Ausgangspunkt für denHike durch die Narrows. So früham Morgen es ist erst 9:00 Uhrist es noch empfindlich kalt. DasWasser sollte laut Plan 10° C haben, hält sich aber irgendwie nichtdaran. Trotz Neoprensocken ist essauber kalt an den Füßen! Die Sonne kommt natürlich noch nicht bisan den Fuß des Canyons; so laufenwir mit Fleecejacke und kurzenHosen los ins kalte Nass.
Wir sind fast alleine; ein uns recht ähnliches Pärchen (er fotografiert, sie wartet:)ist mit uns mehroder weniger aufgleicher Höhe aufdem Weg flussaufwärts. Nach einerhalben Stunde wissen wir, wie wirdie Flussbiegungen durchwatenmüssen, um nichtbis zum Bauch im

Wasser zu stehen.
Denkste! Kurzdarauf gibt es keinen anderen Weg,als den, der dasWasser bis zumRand der kurzenHose … bis an denGürtel bringt.Schlaumeier wieich bin, habe ichdie trockenen Klamotten unten im Rucksack deponiert (den wasserdichten Seesack dagegen oben). So gut es geht, hebe ich denRucksack hoch, versuche das Gleichgewicht zu halten, um nichtganz im Wasser zu landen.
Puh, diese Stelle wäre geschafft … Aber mit nasser Hose imSchatten der MorgenKühle weiter zu waten, kostet schon Überwindung. Doch wie haben wir vor dem Urlaub gelernt: „Itdoesn´t have to be fun to be fun“ … also geht es weiter.
Die Narrows am Virgin River sind nicht allzu eng; so haben wiretwa eine halbe Stunde später eine Sandbank gefunden, an dieschon die Sonne hin scheint. Eine Wohltat, in der warmen Sonneauszuruhen und sich etwas aufzuwärmen. Dafür scheint dasWasser danach erst mal um so kälter zu sein.
Die dunklen, rotschwarzen Wände ragen steil empor. Wo sievon der Sonne beschienen sind, ist das Licht gleißend und dieSchatten hart. Die gegenüber liegende Seite allerdings lässt Farben und Formen in weichem Licht leuchten. Wie dunkel es eigentlich hier unten ist, merke ich immer erst, wenn ich zu Foto

Donnerstag, 20100624 Zion National Park
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grafieren versuche.Selbst mit ISO 800erreiche ich beiBlende 8 oft nichtmehr als 1/15 Sekunde Belichtungszeit. Gut, dass ichdas kleine Stativ dabei habe.
Wir arbeiten unsweiter in den Canyon vor, dessen Wände mal enger, mal weiter auseinander stehen.Immer wieder rasten wir an sonnenbeschienen Stellen, bis wirschließlich an der Junction stehen; einer Gabelung in derSchlucht. Mittlerweile ist es 13:30Uhr, der Canyon füllt sich mitMenschen. Wir haben uns viel Zeitgelassen, die meisten scheinen jedoch ein Ziel zu haben, bleibenkaum mal stehen, ja hetzen fastvoran. Wir entschließen uns, umzukehren. Die Narrows sind langenicht so schön, wie z.B. der Buckskin Gulch – und der Weg zurücknoch weit.

Fast schon versiert queren wir dieFlussbiegungen nun. Zum Fotografieren ist es jetzt zu hell. Die Sonne wärmt nicht nur das Wasser,sondern taucht auch alles in gleißendes Licht. Zudem strömen wah

re Massen in den Canyon. Je näher wir dem Einstieg kommen,desto öfter müssen wir warten, bis die Querungsstellen mal einenMoment frei von Menschen sind. Es macht wahrlich keinen Spaßmehr; gut, dass wir so früh aufgebrochen sind.
Ein Abschiedsbier in der Zion Lodge und wir verlassen den Nationalpark, geben die Wading Boots zurück und ergattern einenZeltplatz im Zion River Resort, wo wir vor 3 ½ Wochen die Tourbegonnen haben.
Wir haben noch Feuerholz übrig, doch kein Fleisch mehr. Im 6Meilen entfernten „La Verkin“ ist ein „Farmers Market“, der leckere „Sirloin Steaks“ im Regal hat. Ein letztes Mal mache ichFeuer, brate Fleisch …
Nachdem Gitte aus ihren ausgedienten Bergsocken den „End ofTrail Arch“ geformt und fotografiert hat, übergibt sie die löchrigen und starren Socken feierlich dem Fluss. Sie haben sie vonMünchen nach Venedig, durch Peru, Costa Rica und „CanyonLands“ getragen; dieser Abschied scheint uns angemessen.
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Wir lassen es heutegemütlich angehen, schlafen aus,bis die Sonne unsweckt, vernichtendie letzten ResteKaffee und packenzum letzten Mal unsere Siebensachenins Auto. Dieknapp 200 Meilenbis nach Las Vegassind schnell geschafft. Gegen Mittag checken wir in unserem reservierten Motel Zimmer ein. Als wir das Auto leer geräumt undalles auf dem Bett verteilt habe, fragen wir uns, wie wir das allesje wieder in unseren Rucksäckenunterbringen sollen. Mit mehrmaligen Ein und wieder Auspackenhaben wir es dann geschafft, alleszu verstauen.
Es wäre eine feine Sache, wennwir heute noch unser Gepäck aufgeben könnten. Nachdem unsereInternetRecherche erfolglos war,beschließen wir, an den Flughafenzu fahren und direkt bei „delta“nachzufragen. Gesagt – getan. Wirerfahren, dass es nur am Abflugtag möglich ist, das Gepäck aufzugeben. Die freundliche Dame empfiehlt uns, bereits um 4:00 Uhrfrüh am Flughafen zu sein, da mor

gens besonders viel los sei (tja,das wird dann wohl eine kurzeNacht werden).
Da wir schon in der Gegend sind,wollen wir auch gleich das Autoabgeben. Dass unser Ford deutliche Gebrauchsspuren aufweist, interessiert nicht. Uns aber interessiert, dass wir eine Rechnungbekommen – obwohl wir bereitsim Vorfeld dafür bezahlt haben,dass wir das Auto mit leeren Tankabgeben dürfen.
Im Customer Service klärt manuns auf, dass die im Voraus bezahlte Tankfüllung für einen größeren Tank war, als wir tatsächlich hatten. Abgebucht werdeselbstverständlich nur der Betrag für den kleineren Tank. Dasswir erst gar nicht das Auto bekommen haben, das wir reserviertund auch bezahlthaben, müsstenwir nicht mit Alamo, sondern derVertragsfirma klären. Gut, das werden wir tun, sobald wir wieder inDeutschland sind.
Nachdem wir dasalles geregelt ha

Freitag, 20100625 Zion National Park – Las Vegas
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ben, machen wir uns auf den Weg, die Casinos von Las Vegas zuerkunden. Etwas verunsichert betreten wir als erstes das „MGMGrand“. Es interessiert sich niemand für unsere Badelatschenund für unser restliches Outfit. DieMenschen sind mitsich und ihrem Hoffen auf den großenGewinn beschäftigt. Das eigentliche Casino ist riesig, bietet alles,was das Zockerherz begehrt. Neben Dschungelcafé

und diversen Shops ist das Highlight im MGM das Löwengehege,in dem zwei ausgewachsene Löwendamen dösen. Ich persönlichfinde es abstoßend und schlimmerals im Zoo.
Namentlich möchte ich noch das„Paris“ erwähnen, in/vor dem eine Nachbildung des Eiffelturmssteht. Vom „Luxor“ waren wir etwas enttäuscht; die Erbauer haben sich im Außen so sehr verausgabt, dass Innen nur wenig vonägyptischem Ambiente zu merkenist.
Die Stunden vergehen im Nu, daslangsame Schlendern in FlipFlops ist anstrengender, als einstrammer Marsch in Bergschuhen. Wir genehmigen uns imHardRockCafé einen Burger, zwei sündteure Bierchen und machen uns allmählich auf den Rückweg ins Motel.Eine ereignisreiche Reise ist zuEnde. Drei Stunden Schlaf unddann steht dieHeimreise an.
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Las Vegas verabschiedet uns miteiner Mondfinsternis; durch die getönten Scheiben des Flughafenskann ich gerade noch einenSchnappschuss machen, dann verschwindet der Mond hinter denBergen.
Nun sitze ich am Fenster undschaue auf die Landschaft, welcheuns die letzten 3 1/2 Wochen soviele fantastische Momente geschenkt hat. Und es geht gerade soweiter, selbst aus dieser großenHöhe sieht der Südwesten Amerikasfaszinierend aus! Unter mir ziehensich gewaltige Bergketten entlang,schneiden Canyons tief in dieEbene, türmen sich RotWeiss gestreifte Felswände auf.

Irgendwann wird das Land mehrgrün und auch dichter besiedelt –die Wüste ist zu Ende. Runde Felder reihen sich schier endlos aneinander, sehen von hier oben auswie ein gigantisches PacmanSpiel. Geschwungene Zufahrtsstrassen mit je einem Haus am Ende sehen aus wie Nervenbahnen

und Synapsen aufdem Antlitz derErde. Wir fliegenin den Abend hinein. Der Sonnenuntergang tauchtdas Wolkenmeerin schillernde Farben, bis die Nachtalles zu verschlingen scheint – undmir die Augen zufallen.

Samstag/Sonntag, 20100626/27 Las Vegas – Welden
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Irgendwas stimmt hier nicht in Deutschland, wenn ich nur wüsste was? Die ersten beiden Tage hatte ich so meine Schwierigkeiten beim Autofahren; die Strassen sind richtig eng hier. Aber dasist es nicht … irgendwie sieht es hier „falsch“ aus!
Am Abend im Strassencafé sagt Gitte: “Sag mal, kommt Dir derHimmel hier auch so blass vor?“.
DAS ist es, der Himmel! Hier im dicht besiedelten und von Luftverschmutzung geplagten Mitteleuropa ist der Himmel hellblauund fade. Keine Spur vom tiefen Blau über der Wüste, das dieWolken wie aufgemalt erscheinen lässt. Uns fällt die Zeile aus„Sweet home Alabama“ ein: „... where the skies are so blue ...“ passt geographisch nicht ganz, doch das ist uns egal :).
Und damit verliert auch das Eingangs erwähnte GoetheZitat anBedeutung. Der Himmel mag ja überall Blau sein, doch SO einBlau bekomme ich hier nicht zu sehen  dazu muss ich schon dieganze Welt bereisen!

Epilog
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"Man muss nicht die ganze Welt bereisen, um zu merken, das der Himmel überallblau ist."
Da hat Goethe sicherlich recht. Doch so ein Blau wie in den Wüsten im Südwestender USA bekommt man dann nicht zu sehen! Begleitet uns durch die faszinierendenLandschaften im Süden Utahs und Norden Arizonas und macht Euch selbst ein Bild.




