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Prolog

Eigentlich hatte ich seit geraumer Zeit gar keine rechte Lust
mehr zum Reisen. Schon nach wenigen Tagen Urlaub war mir
das Umherziehen in einem neuen Land, die Begegnung mit einer
unbekannten Kultur, das Auseinandersetzen mit einer fremden
Sprache zum Alltag geworden. Es fühlte sich nicht mehr span
nend an und ich hatte immer öfter das Gefühl, nichts zu Erleben
und zu Erfahren, was ich nicht auch Zuhause erleben und erfah
ren könnte. Um es mit Goethe zu sagen: "Man muss nicht die gan
ze Welt bereisen, um zu merken, dass der Himmel überall Blau
ist."
Bis wir im Februar 2010 Michael Martins Vortrag "30 Jahre
Abenteuer" besucht haben. Seine Wüstenbilder hat er mit Musik
von Pink Floyd präsentiert, die Portraits all der Menschen sind
nicht einfach geknipste Urlaubsbilder, sondern erzählen Ge
schichten.

Und da war es wieder, das Kribbeln im Nacken. Mein Herz hat
vor Freude laut gepocht und mit einem breiten Grinsen sagte ich: With a little help from
"Da will ich hin, in die Wüste!".
4 Monate später ist es soweit. Aus "Mit dem Feuerwehrauto
durch die Sahara" ist es nichts geworden; statt dessen verwirkli
chen wir den lange gehegten Plan, den Südwesten der USA zu er
kunden.
Danke, Michael Martin!
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Donnerstag, 20100603 Welden – Las Vegas

Die übliche Abrei
setagNervosität
lässt uns schon vor
dem Weckerklin
geln aufwachen –
4:45 Uhr. Seit
Sonntag sind die
Rucksäcke
ge
packt. Was in die
nicht mehr reinge
passt hat, liegt
mehr oder weniger
lose in den großen Seesäcken, in denen die Rucksäcke stecken.
Neben der kompletten Campingausrüstung und Klamotten für
Temperaturen von 5° C Nachts bis 40° C Tags sind auch ein 20 Li
ter Faltkanister und der Klappspaten dabei – wir sind gerüstet
für Canyonland.

Der Flughafen in
Las Vegas ent
spricht schon allen
Klischees: Slotma
chines
säumen
den Weg vom Gate
über die Gepäck
ausgabe bis zum
Ausgang.

Bei „Alamo“ haben
wir einen medi
umsized SUV vor gebucht. Die Auswahl beschränkt sich auf
einen schwarzen Kia und einen sandfarbenen Ford Escape, für
den wir uns auch entscheiden. Das „America Best Value Inn“
Motel, in dem wir die erste Nacht reserviert haben, liegt am an
deren Ende des Flughafens und ist schnell gefunden. Ich erkenne
die Straße gleich wieder, weil ich sie in „Google Earth Street
Um 9:50 Uhr geht es von München nach Atlanta, nach 2 Stunden View“ bereits gesehen habe :).
Aufenthalt weiter nach Las Vegas. In der Raucherlounge trinke
ich das teuerste Bier meines Lebens. Mit 8 $ kostet es mehr als Einchecken, duschen und los geht es in die Straßen von Las Ve
das NorwegenBier gas. Mittlerweile
am
Spiterstulen, ist es 21:30 Uhr
das lediglich mit 13 und wir sind tod
DM zu Buche ge müde – 9 Stunden
schlagen hat. Es Zeitverschiebung
war auch das erste machen sich be
Mal in meinem Le merkbar.
ben, dass ich mit
der Bestellung mei Unser Ziel heute
nen Ausweis herzei Abend: das nahe
gen musste.
gelegene
„Hard
Rock Cafe“. Die
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„Tropicana Avenue“ entlang,
bis wir auf den „Strip“ gelan
gen. DER ist nicht zu verfeh
len; hier stehen die abgefah
renen CasinoHotels mit
ihren nachgebauten Pyrami
den, Freiheitsstatuen und
Eifeltürmen … In ihrem Be
mühen, die mehr oder weni
ger zahlungskräftigen Spie
ler anzulocken entsteht ein
buntes Lichterspiel, das (für
mich) zu unruhig und aufdringlich ist, um noch schön zu sein.
Der energiebewusste Tourist fragt sich, wie viel Strom hier in einer Nacht
verbraucht wird und woher er kommt. Solaranlagen habe ich auf dem Flug
hier her keine gesehen. Aber das scheint den zigtausend vergnügungs
süchtigen Menschen hier egal zu sein.
Das Hard Rock Cafe prunkt mit einer überdimensionalen NeonRöhren
Gitarre am Eingang. Man kann hier nicht einfach nach einem freien Tisch
suchen und sich hinsetzen. Darüber informiert das Schild am Eingang
„Please wait here to be seated“. Wir bekommen einen Tisch auf der Terras
se. Zum Essen sind wir viel zu müde; drum gibt es zum Ausklang des Rei
setages für jeden nur ein Bier – und kurz darauf fallen wir todmüde ins
Bett.
Anmerkung: in den Speisekarten sind zwar die Preise fürs Essen ange
schrieben. Bei den Getränken steht nichts dabei – das sorgt für Überra
schung beim Bezahlen.

4

Freitag, 20100604 Las Vegas – Zion Nationalpark
Und gleich wieder
wachen wir lange
vor dem Wecker
klingeln auf – die
Zeitverschiebung!
Während wir vor
dem Haus eine Zi
garette
rauchen,
fällt mir auf, dass
an unserem SUV
nirgends was von 4
WheelDrive steht?
Gut, er hat ordentlich Bodenfreiheit und sieht nach Gelände aus
– aber ob die LOStellung am AutomatikSchalthebel wirklich ei
ne AllradUntersetzung ist? Egal, ich will nicht mehr zur Autover
mietung zurück.

Jenseits von Las
Vegas wird uns an
gesichts der endlo
sen, wüstenähnli
chen Landschaft
schon ein wenig
bange. Worauf ha
ben wir uns dieses
Mal wieder einge
lassen?

Als wir die Stadt
auf der Interstate
15 Richtung Nor
den verlassen, be
stätigt sich unser
Verdacht von ges
tern Abend. Was
des Nächtens so
schön bunt glitzert,
sieht bei Tageslicht
peinlich bis richtig
hässlich aus.

Dort
angekom
men, müssen wir
feststellen,
dass
die beiden Camp
grounds im Natio
nalpark voll belegt
sind. Auch der
nächstgelegene
Campingplatz in
Springdale ist voll.
Die nette Dame an
der Rezeption ant

Gitte hat am Flug
hafen in Atlanta einen Einkaufszettel geschrieben. Als wir in „St.
George“ den „WalMart“ entdecken, gehen wir shoppen. Kühl
box, Eis, Kocherbenzin, Lebensmittel, Bier, Wasser … was man
eben beim Campen so braucht. Nach wenigen Minuten schwankt
Gitte zwischen Faszination und völliger Reizüberflutung. Hier
Wir frühstücken im Restaurant gleich nebenan. Die Portionen gibt es alles in 50facher Ausführung! Die Auswahl ist RIESIG –
sind (typisch amerikanisch) üppig, was auch gut so ist – es muss die Packungen ebenso :). Nach einer guten Stunde sind wir erst
bis zum Abend reichen :).
mal versorgt und fahren weiter Richtung „ZionNational Park“.
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wortet auf meine
Frage, ob vielleicht
am Osteingang des
Parkes noch Cam
pingplätze seien,
mit der tiefen Ein
blick gewährenden
Antwort: “Ich lebe
auf dieser Seite des
Tunnels. Was dort
drüben ist, weiß
ich nicht!“ (Rich
tung Osten führt ein langer Tunnel durch das Bergmassiv).
Ich rufe im „Zion River Resort“ in Virgin an, frage nach einem
Platz für unser Zelt. Glück gehabt, ein einziger ist noch frei und
wird für uns reserviert.

ShuttleBus fahren wir in Richtung „ZionLodge“. Eine Bandauf
nahme informiert über die Namen besonders eindrucksvoller
Felsen: „The Sentinel“, „The Patriarches“, um nur zwei zu nen
nen. Die Fenster des Shuttles lassen sich nicht ganz öffnen; ent
sprechend schwierig ist es, diese massiven Felsen mit ihren ein
drucksvollen Farben in ihrem ganzen Ausmaß zu sehen. Als wir
an der ZionLodge aussteigen und den VirginRiver überqueren,
merken wir, dass viele andere Menschen die selbe Idee hatten
wie wir. Doch die Gegend ist so überwältigend, es gibt so viel zu
staunen, dass es mir recht leicht fällt, die anderen Touristen aus
zublenden.
Am mittleren „EmeraldPool“ machen wir eine kleine Rast, um
dann über den „GrottoTrail“ wieder zum Fluss abzusteigen …
dann ist es passiert: ich knicke im Bergschuh um und spüre
einen jähen Schmerz. Ganz vor
sichtig (und schon etwas traurig
und missmutig) gehe ich weiter …
irgendwann erreichen wir die
Haltestelle des Shuttles und ma
chen uns unverzüglich auf den
Rückweg zu unserem Camp.

Wir trauen dem Frieden nicht und entscheiden uns, die 13 Mei
len zum Resort zu fahren und erst einmal unser Zelt aufzubauen,
bevor wir in den Zion NP gehen. Dort angekommen, sind wir we
gen des Übernachtungspreises erst mal sprachlos: 41 $. Aber gut,
dafür hat jeder Zeltplatz einen Tisch, einen Grill und einen eige
nen Stromanschluss.
Trotz Kügelchen und dickem Sal
benverband ist mir schon heute
Angesichts der supermegariesigen „Mobile Homes“ fällt mir gar klar: die geplante Tour zum „An
nichts mehr ein, außer: „Die spinnen die Amis“. Unser kleines, su gels Landing“ kann ich vergessen
perleichtes Bergzelt hat den Vorteil, dass es schnell aufgebaut ist :(. Ob überhaupt was anderes ge
– und der SamstagsHausputz in wenigen Minuten erledigt ist :). hen wird, wird sich zeigen. In et
was gedrückter Stimmung ma
Es ist schon nach 15:00 Uhr, als wir wieder den Eingang des Na chen wir Brotzeit, trinken noch
tionalparkes erreichen. Wir entscheiden uns für eine kleine Tour, ein Bier dazu und kuscheln uns in
die um diese Zeit noch gut zu machen ist. Mit dem kostenlosen die dicken Schlafsäcke.
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Samstag, 20100605 Zion Nationalpark

Erst mal ausschlafen! Ich nehme
den Coleman Benzinkocher in Be
trieb und mache Kaffee. Kaum
spitzt die Sonne über die Baum
kronen, brennt sie auch schon
sauber auf der Haut; und das
schon morgens um 9:00 Uhr!

Nach einer ausgiebigen Dusche in
den komplett ausgestatteten Bade
zimmern des Campingplatzes fah
ren wir wieder in den National
park, steigen in den Shuttle und
fahren bis ans Ende des Canyons,
an den „Temple of Sinawava“.
Von dort geht ein gut begehbarer
(und großenteils auch mit dem
Rollstuhl befahrbarer) Weg, den
Gitte auch mit dem verzerrten Fuß –langsam– gehen kann.
Nach jeder Wegbiegung eröffnen sich unseren staunenden Augen
neue, überwälti
gende Ausblicke.
Die steilen Felsen
leuchten in Gelb,
Braun und Rottö
nen. Hier und da
rinnt Wasser den
steilen Fels hinab
und sofort wach
sen Moos, kleine
Farne und sogar
Goldakeleien am

blanken Fels. Wo das Wasser
nicht im Boden versinken kann,
bildet sich mitten in der Fels
und Sandwüste ein kleines
Sumpfbiotop.

Der Weg wird schmaler, Gittes
Fuß schmerzt und wir kehren um.
Jetzt –eine Stunde später– ist das
Licht ganz anders und die Fels
wände schauen gleich anders aus.
Ich könnte den ganzen Tag hier
auf und ablaufen, staunen und fo
tografieren! Mit dem Shuttle geht
es zurück zur ZionLodge. Wir
machen lange Pause, trinken et
was und stöbern im Reiseführer.
Laufen geht heute nicht mehr,
doch Gitte entdeckt die „Kolob Terrace Road“, die von Virgin aus
hoch in die Berge des Nationalparkes führt. Die Straße ist nicht
so lang, aber die ständig fantastischen Ausblicke lassen uns im
mer wieder anhal
ten, schauen – und
fotografieren.
Zwischendrin än
dert sich die Land
schaft; das Hoch
plateau (ca. bei
2000 m) sieht aus
wie in Norwegen;
grün
bewachsen
mit knorrigen Kie
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fern und Birken
wäldchen.

Als wir wieder zu
rück im Tal sind,
haben wir gewaltig
Hunger und nur
wenig Lust zum
Kochen. Der Ge
ruch nach altem
Fett vertreibt uns
vom einzigen Re
staurant, das wir auf die Schnelle finden – und so gibt’s am Cam
pingplatz scharfe ThunfischNudeln. Aber erst nachdem ich den
Benzinkocher neu aufgefüllt habe – er ist mitten während dem
Wasserkochen leer gewesen. Okay, Lektion gelernt: vor jeder Be
nutzung auffüllen.
Im Vergleich zu unseren sonstigen Urlaubstagen haben wir nicht
viel gemacht. Trotzdem sind wir hundemüde. Die Zeitverschie
bung ist sicher nicht ganz unbeteiligt, aber vor allem die Hitze ist
für uns anstren
gend. Es hat um
die Mittagszeit fast
40° C und kühlt
auch nachts nur
auf rund 20° C ab.
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Morgen geht es
Richtung
„Bryce
Canyon National
Park“. Wenn jede
Gegend so überwäl

tigend ist wie der Zion NP, dann wird der Urlaub ein Fest für die
Sinne. Hoffentlich heilt Gittes Fuß gut; er wird nicht weiter blau,
der Schmerz lässt langsam nach – wird schon werden!

Sonntag, 20100606 Zion National Park – Bryce Canyon National Park

und so sind wir erst gegen 8:30 Uhr startklar.

Wir wollen früh
los, um trotz der 2
Stunden Fahrzeit
zum Bryce NP
noch einen Zelt
platz im National
park zu ergattern.
Also zeitig raus,
Kaffee trinken und
das ganze Zeug ein
packen … es dauert
länger als gedacht

Die Strecke bis Springdale kennen wir schon recht gut – und Nok
hält kein einziges Mal an, um zu fotografieren. Noch mal kurz ge
tankt und dann fahren wir durch den Zion NP in Richtung Ost
Entrance. Wie schon gestern überwältigt uns die Schönheit und
das Ausmaß dieser Felslandschaft. Beinahe an jeder Parkbucht
halten wir an. Dann die Fahrt durch den Tunnel (ach so: vor dem
Tunnel ermahnt ein Schild, dass es jetzt dunkel wird und man
die
Sonnenbrille
abnehmen soll :).
Nach dem Tunnel
sind die Felsen
nicht mehr so steil,
dafür aber schön
gezeichnet und voll
feiner Erosionslini
en (z.B. „Checker
pointMesa“).
Wenn das so wei
ter geht, brauchen

wir für die heutige
Strecke keine 2
Stunden, sondern
mindestens
das
Doppelte. Gott sei
Dank öffnet sich
vor uns irgend
wann eine weite
Fläche „Cowboy
Land“ mit Weiden
und Wald. Sie ist
nicht
weniger
schön, aber nicht mehr so atemberaubend – und daher irgend
wie beruhigend.

An der Abzweigung zum Bryce NP entdecken wir „Red Canyon“.
Schweren Herzens lassen wir ihn (erst einmal) links liegen und
steuern direkt den Nationalpark an. Beim Eingang können wir
erkennen, dass auf den Campgrounds noch Plätze frei sind. Auf
schnauf! Dafür, dass man nur wenige Plätze vorab reservieren
kann, sehen wir sehr viele ReserviertSchilder; natürlich an den
besonders
schö
nen Fleckchen. So
dauert es eine
Weile, bis wir am
NorthCamp,
in
Loop C, Platz 65
unser Zelt aufstel
len und die Camp
Gebühren in ei
nem Umschlag in
den dafür vorgese
henen Briefkasten
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werfen.

So, jetzt kann es losgehen den zer
klüfteten Bryce NP zu erkunden,
der ein wahres Lehrbuch für Ero
sionsgeschichte ist. Wir entschei
den uns für den längeren „Scenic
Drive“ zum „RainbowPoint
View“, um heute nochmals mei
nen Fuß zu schonen.

Im Gegensatz zum Zion NP führt
die Straße hier nicht durch den
Canyon, sondern oben am Rand
entlang. Parkbuchten und Hin
weisschilder weisen auf die zahl
reichen Viewpoints hin; jeder
Stopp lohnt sich, bietet neue An
sichten der zerklüfteten Felslandschaft. Am Rainbow Point ist die
Straße zu Ende, wir parken und bestaunen die Aussicht, die weit
ins Land reicht.
Der 1,6 Meilen lange „BristleconeLoop“ ist genau richtig, um
nach der ganzen Fahrerei etwas Bewegung zu bekommen. Der be
queme Weg führt schön schattig durch dichten Wald mit den
gleichnamigen Kiefern/Fichten (?). Überall zwitschert und ra
schelt es hier oben auf fast 3.000 m. Ein Streifenhörnchen po
siert direkt vor unserer Nase, isst gemütlich einen frischen Trieb
und verschwindet im dichten Unterholz.
Ein schöner Hinweis für mich, dass man nicht nur die schwierigs
ten Touren gehen muss, um was Schönes zu entdecken.
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Die Zeit ist schon
wieder weit fortge
schritten und so
treten wir den
Rückweg an. Wir
halten noch an den
Aussichtspunkten
an, die wir am Her
weg
ausgelassen
haben. Der einzig
große „Arch“ ist
leider schon im
Schatten. Dafür lässt sich an einem anderen ViewPoint ein Rabe
direkt neben mir nieder. Ich kann ihn in aller Ruhe betrachten,
das schwarz glänzende Federkleid, die wachen Augen und wie er
mit dem Schnabel ein Schnecken
gehäuse öffnet. Er strahlt eine
Ruhe und eine Kraft aus, die
erahnen lässt, wieso er für die In
dianer eine so besondere Bedeu
tung hat.
Was wir von weitem schon gese
hen, aber nicht geglaubt haben,
finden wir hier nun bestätigt: hier
liegt noch SCHNEE! Nur kleine
Reste zwar, aber bei den Tages
temperaturen unvorstellbar. An
dererseits schwanken die Tempe
raturen hier an 200 Tagen im
Jahr zwischen Minusgraden in
der Nacht und Plusgraden am
Tag … so gesehen?!

Wir haben beide muss. Es kühlt ganz schön ab am Abend; gut dass wir warme Sa
Lust auf ein Stück chen dabei haben! Wir sind auf 2.400 m Höhe, da machen sich
Fleisch und be auch die warmen Schlafsäcke bezahlt.
schließen, im „Ru
by´s
Inn“
zu
Abend zu essen.
Was vor über 90
Jahren als „Travel
lers Rest“ angefan
gen hat, ist nun ein
durchorganisiertes
kleines Dorf mit
Tankstelle, Hotel, General Store, Souvenirladen, FastFoodKnei
pe und Restaurant. Das FastFoodPlastiktütenAmbiente ist
nichts für uns, also ins Hotelrestaurant. Wir hätten es uns den
ken können: wo so viele Menschen tagtäglich abgefertigt werden,
kann man vom Essen auch keine Wunder erwarten! Spare Ribs
mit mehr Fett als Fleisch, trockene Pommes Frites, halb gares Ge
müse; einzig mein Steak war o.k.  wenn auch etwas fade, ohne
jegliche BBQSauce. Die knapp 50 $ hätten wir leichter in Grill
kohle und frisches Fleisch investiert!
Zurück am Zelt
freue ich mich auf
eine Dose Bier.
Fahren unter Alko
holeinfluss wird in
Utah aggressiv be
straft und so gibt
es das Feierabend
bier für mich wirk
lich erst, wenn ich
nicht mehr fahren
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Montag, 20100607 Bryce Canyon National Park
Gestern Abend, als
wir spät im Schein
der
Stirnlampe
noch
Reisetage
buch nachgeschrie
ben haben, haben
wir uns für heute
früh
vorgenom
men, den Sonnen
aufgang am Bryce
Amphitheaterzuer
leben. Als um 5:00
Uhr der Wecker klingelt, war mir der Sonnenaufgang egal
(schließlich wird sie auch morgen wieder aufgehen). Ich schalte
den Wecker aus und drehe mich nochmals um. Richtig schlafen
war allerdings nicht mehr drin,
denn all die Leute um uns herum
haben ihr Vorhaben in die Tat
umgesetzt und entsprechend war
der Geräuschpegel.
Bei Kaffee und Keksen tragen wir
die Ereignisse der letzten beiden
Tage nach. So wird es knapp 9:30
Uhr, bis wir nach einer Katzenwä
sche aufbrechen, um das Herz
stück des BryceNP zu erkunden.
Mein Fuß ist zwar blau und im
mer noch recht dick, aber ich wa
ge den Versuch, meine Bergschu
he anzuziehen – siehe da, es geht.
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Vom
„Sunset
Point“ aus steigen
wir
die
„Wall
Street“ hinab in
den
Canyon.
*Staun*Boaah*Ui
ih*Klick*Wow*...
es lässt sich nicht
in Worte fassen.
Die Landschaft ist
so schön, dass es
mir immer wieder
die Tränen in die Augen treibt. Massive Wände, kleine Türm
chen, einzeln oder in Konstellationen, die an urzeitliche Städte
erinnern. Kein FantasyAutor kann sich solch wundersame Ar
chitektur ausdenken, wie die Na
tur sie hier im Lauf der Zeit ge
schaffen hat. Hinter jeder
Biegung sieht es anders aus (hat
ten wir das nicht schon?). Wir
sind sprachlos ob der Vielfalt an
Farben und Formen.
Der „Navajo Trail Loop“ ist teil
weise gesperrt; wir schwenken
ein in den „Queens Garden Trail“.
Die Hitze hier unten ist gewaltig;
wir nutzen jeden spärlichen
Schatten für eine kleine Rast.
Erst am Ende des Trails merken
wir, wir hungrig wir sind – zum
Frühstücken hatten wir beide kei
ne Lust heute morgen. Die drei

Liter Wasser sind auch leer und so beschließen wir, im General Zurück am Zelt sitzen wir mit einer Dose Bier am Rand des Ca
Store eine kalte Cola zu trinken und dann am Zelt zu essen.
nyons und lassen den Tag Revue passieren. Vor uns färbt die
Abendsonne
die
Bei einer Tasse Kaffee und Cookies lässt es sich im Schatten gut Türme und Felsen
aushalten. In der Sonne allerdings reichen 2 Minuten und mir immer
fantasti
wird fast schwindlig. Die Hitze macht träge. Wir raffen uns trotz scher.
dem auf und fahren aus dem Park hinaus – zum „Red Canyon“,
den wir am Herweg links liegen gelassen haben. Aber nach einem
Tag in den Tiefen des Bryce NP kann der kleine einfarbige Cany
on nicht mehr punkten. Zudem sind die schmalen Pfade heute
nichts mehr für Gittes Fuß; und so fahren wir nach einem kurzen
Fotostopp zurück in den NP. Wir sind früh dran, es ist erst 19:00
Uhr – gerade recht, um 2 $ pro Nase für eine ausgiebige Dusche
am General Store zu investieren :).
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Dienstag, 20100608 Bryce National Park – Calf Creek
Heute braucht es
keinen
Wecker.
Um 5:15 Uhr krab
ble ich aus dem
Zelt in die 8° C fri
sche Morgenluft.
Es dämmert leicht,
die Vögel stimmen
zum Morgenkon
zert an. Jeder eine
Tasse Kaffee (mit
dem Coleman Ben
zinkocher geht es ruck zuck) und wir fahren zum Sunset Point
(ja, der heißt so, obwohl er nach Osten geht) und sind wieder mal
sprachlos! Binnen weniger Minuten färbt die aufgehende Sonne
das Meer aus Türmen, Mauern, Dünen und Spitzen in fortwäh
rend andere Farbtöne. Leuchtendes Rot wechselt mit tiefem
Orange, zwischendrin alabasterfarbene Türmchen und gleißend
weiße Mauern. Nach wenigen Minuten ist das Schauspiel vorbei,
die Sonnenstrahlen sorgen nun für schöne Schatten und guten
Kontrast. Nebenbei wärmen sie auch gleich ein wenig (die mor
gendlichen Tempe
raturen sind ein
fach nichts für
Sandalen :).
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Wir steigen ins Au
to, drehen die Hei
zung auf und fah
ren
hoch
zum
Bryce Point, der
wieder eine ganz
andere Ansicht des

Canyons
bietet.
Von hier lässt sich
der ganze Kessel
überblicken, auch
die tiefer gelege
nen Teile. Und ge
nau die bekommen
jetzt erst die Sonne
ab! Für uns wie ei
ne Zugabe – Son
nenaufgang dop
pelt :).

Zurück am Camp packen wir unsere sieben Sachen, verlassen
den NP und halten noch am „Fairyland Point“. Der macht sei
nem Namen alle Ehre. Die für den Bryce Canyon so typischen
Felsformationen sehen hier noch mehr aus wie alte Städte. Man
che erinnern an marokkanische Kashbas, andere lassen Bilder
aus „Herr der Ringe“ aufblitzen.
Auf dem Highway 12 verlassen wir den Bryce NP Richtung Os
ten. Eine Weile
bieten grünes Wei
deland und einige
Kieferwäldchen
dem vom Stauen
fast überforderten
Geist Ruhe. Doch
nicht lange. Neue
Felsformationen
tauchen auf, weiß
und rot, rund ge
schliffen und hie

und da mit einem freiem Bogen Führer über verschiedene Pflan
geschmückt. Dieses Land ist wahr zenarten und ihre Verwendungs
lich einzigartig.
zwecke. Mittendrin blühen Kak
teen zartgelb und grellrosa.
Ich bin ein alter Sammler; wo im Schon phantastisch, wie die Na
mer ich eine interessant aussehen tur mit diesem Klima zurecht
de Broschüre finde, muss ich sie kommt …
mitnehmen. Man weiß ja nie,
wann man sie gebrauchen kann. Dann der erste versteinerte
Meistens versuche ich sie ordent Baum; ein unbeschreibliches Far
lich im Rucksack zu verstauen. benspiel, das durch verschiedene
Da meist das passende Infopapier chemische und physikalische
nicht zur Hand ist, hält die Ord Prozesse entstanden ist.
nung oft nicht recht lange – und
alles liegt im Fußraum des Autos Es gibt eine Verlängerung des
(manchmal wird es richtig eng für normalen Rundweges; er sei steil,
die Füße). Auf der Fahrt habe ich aber reich an versteinertem Holz.
ein bisschen gestöbert und den Natürlich wählen wir diese Vari
„Escalante Petrified Forest State Park“ gefunden, der direkt auf ante und werden reich belohnt. Oft weiß man nicht, wo man zu
dem Weg liegt. Da ich den „Petrified Forest National Park“ im Zu erst hinschauen soll. Ich habe einen Favoriten gefunden; er
ge der Reisevorbereitungen gestrichen habe, ist klar: das müssen schimmert in verschiedenen Rottönen.
wir uns anschau
en.
Man kommt schon
in Versuchung, ein
Für eine geringe
klitzekleines
Tagesgebühr kön
Stückchen mitzu
nen wir uns auf
nehmen. Aber man
den Weg machen.
sagt, das bringe
Zunächst ist von
Unglück – und vie
versteinertem
le Menschen hät
Holz nichts zu se
ten deswegen ihr
hen; dafür belehrt
Souvenir
wieder
uns der kleine
dorthin gebracht,
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wo es hingehört. So nehmen wir nur
viele Fotos und lebhafte Erinnerungen
mit.

„Escalante“, ein 750SeelenDorf, ist
im Umkreis von 120 km die größte An
siedlung. Es sieht etwas verschlafen
aus, auch der Supermarkt ist eher ein
großer Krämerladen. Wir können uns
mit dem wichtigsten eindecken – aber
das erhoffte Grillfleisch bekommen wir
nicht :(.

Unser heutiges Ziel ist der Camp am „CalfCreek“. Wir sind schon recht spät und so
ergattern wir keinen der begehrten Zeltplätze. Da der Platz für Reisegruppen nicht
reserviert ist, dürfen wir dort für eine Nacht unser Zeltchen aufstellen.

In Escalante hätte es bei den „Outfitters“ eine Karte des „Grand Staircase National
Monument“ gegeben – doch das lesen wir erst jetzt im Wanderführer von Peter Felix
Schäfer. Also fahren wir die Pass (oder besser Bergrücken)Straße weiter bis „Boul
der“. Das winzige Dorf hat immerhin 4 Kneipen, eine Tankstelle, ein paar Souvenir
Läden und das „Anasazi State Park
Museum“. Im Souvenirladen erstehen
wir zwei Hüte mit breiter Krempe; im
Museum die gewünschte Karte. In ei
ner Straßenbiegung entdeckt Gitte ein
Restaurant mit Biergarten – eine kur
ze Pause auf ein Cola und ein Bier ist
unvermeidlich :).
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Bis wir wieder am Campground sind, ist es 19:00 Uhr und wir sind leidlich müde. Git
te zaubert auf dem Benzinkocher leckere Schinkennudeln; wir trinken noch eine Dose
Bier und fallen ins – mittlerweile sandige – Zelt.

Mittwoch, 20100609 Calf Creek

Entgegen unserer
Erwartungen hat
es heute Nacht
doch
abgekühlt.
Bis auf das ständi
ge Abrutschen ans
Fußende des Zeltes
ist es (für mich) ei
ne
erholsame
Nacht. Ich bin ge
gen 6:30 Uhr wach
und mache mich
auf den Weg durchs CampGelände. Vielleicht sind ja schon wel
che abgereist. Und ich werde fündig: CampSite 8 ist schon frei
und ich laufe zurück, um Nok Bescheid zu geben. Der ist schon
am Kaffee kochen. Nach einem schnellen Tässchen ziehen wir
um, stellen das Zelt neu auf und gönnen uns nochmals Kaffee.

sucht. Eine 4 Stunden Tour; gera
de richtig, um für die größeren
Touren zu trainieren und sich an
die Hitze zu gewöhnen.
Die Wüste lebt! Im Talboden
wachsen kleine Bäume und
Sträucher. Der Bach bietet genü
gend Leben spendendes Nass.
Links und rechts des sandigen
Pfades blühen Kakteen, Ritter
sporn, Akeleien und was weiß ich
noch alles.

Eidechsen huschen über den hei
ßen Boden, Kolibris schwirren
umher, hoch oben zieht ein Falke
seine Kreise. Ich habe die Hand
Der Campground ist ganz einfach, außer Toiletten und Trinkwas flächengroßen gelbschwarzen Schmetterlinge vergessen, die
serstellen gibt es keinen Komfort. Ich beschließe eine grobe großen Eichhörnchen und die Fische im Bach! Es ist faszinie
Grundreinigung am Wasseranschluss. Das bisschen Shampoo ist rend, wie sich das Leben an die Hitze und den ständigen Wind
binnen Sekunden
angepasst hat.
runtergespült – so
stark ist der Was
Nach 2 Stunden
serdruck.
Er
sind wir am Was
frischt, und mit
serfall angekom
dem kalten Wasser
men und machen –
auch richtig wach,
mit so einigen an
kann es losgehen.
deren Wanderern
Für heute haben
– ausgiebig Pause.
wir uns die Tour
Gitte lässt es sich
zum „LowerCalf
nicht nehmen, im
CreekFall“ ausge
kühlen Wasser ein
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Bad zu nehmen. Ich gehe lieber auf FotoTour, banne die an den Steilwänden
wachsenden Akeleien auf den Chip der Kamera.

Wir haben Sandwiches dabei, die uns für den Rückweg stärken. Auch unsere 5
Liter Wasser haben wir gut eingeteilt, und so geht es nach dem erfrischenden
Aufenthalt im Schatten wieder in die brütende Hitze des Canyons. Die großen
Hüte machen sich bezahlt, spenden Schatten für Gesicht und Nacken und schüt
zen die Augen vor dem grellen Sonnenlicht.
Zurück am Zelt bauen uns Kaffee, Cookies und MultiVitaminBrausetabletten
wieder etwas auf. Wir sitzen im Schatten, schreiben Reisetagebuch, stöbern im
Reiseführer und warten die Stunden der größten Hitze ab. Doch es wird nicht
kühler; und auch unser Schatten hält nicht lange – die sinkende Sonne ergattert
sich Zentimeter um Zentimeter des überdachten Sitzplatzes und heizt auch jetzt
noch (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 Bison
zu teuer – mal ganz abgesehen von unserer „WandererAusdünstung“, die nicht
so recht ins noble Restaurant passt. Und so landen wir wieder im „Burr Trail
Grill“ an der Straßenbiegung, wo wir gestern Abend schon gesessen sind. Richtig
leckere Burger mit Biofleisch vom
AngusRind –von der Farm neben
an– lassen keinen Moment Reue
wegen dem Verzicht auf das emp
fohlene Restaurant aufkommen!
Und ganz nebenbei gefällt es uns
auch, die MädelsHippieKommu
ne zu unterstützen, die den Burr
Trail Grill scheinbar führt.
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Satt und wohlig müde fahren wir zum CalfCreekCamp zurück, bestaunen den Ster
nenhimmel und fallen schließlich in unsere Schlafsäcke.

Donnerstag, 20100610 Calf Creek

Der Wecker klin
gelt um 6:00 Uhr,
aber wir drehen
uns noch mal 10
Minuten um. Wäh
rend ich Kaffee ko
che, macht Gitte
für uns Sandwi
ches. Die Kühlbox
hat sich zigmal be
zahlt gemacht, hält
Wurst, Käse, Gur
ken und Tomaten frisch (Bier natürlich auch :).
Um 7:45 Uhr fahren wir los Richtung Escalante, biegen kurz vor
her links in die „Hole in the Rock Road“ ab. Dirt Road! Schotter
piste wechselt mit festgefahrenem Lehm und sandigen Passagen
ab. Die Querrillen schütteln das Auto ordentlich durch, ich gebe
Gas und mit ca. 35 MPH wird es erträglich. Gitte hat auf einmal
richtig Angst, schimpft mich, weil ich bei Alamo zu blöd war, auf
einen 4Wheel zu achten. Als ob das was am Geschaukel ändern
würde :) (am Ge
schaukel
nicht,
aber an der Angst,
stecken zu blei
ben).
Mir fällt die erste
gemeinsame Fern
reise nach Guate
mala/Mexiko ein.
Damals wollte Git
te unbedingt nach

MexicoCity. Mir
war die Megastadt
ungeheuerlich. Als
wir dann im Flie
ger saßen, habe ich
mich gefreut und
Gitte hat es mit der
Angst zu tun be
kommen :).

Nach 26 Meilen
biegen wir links
zum „Dry Fork“ Trailhead ab und parken dort wenige Minuten
später.

Hier sollen Canyons sein? Slots? Die karge Wüstenlandschaft
lässt nicht ahnen, welch wundersame Schönheiten sie beher
bergt. Wir steigen den mit Steinmännchen markierten Weg mehr
oder weniger sanft in einen „Wash“ hinab und stehen auf einmal
am Eingang zu den „Dry Fork Narrows“. Es geht eben zwischen
den Felswänden hindurch, die an der engsten Stelle vielleicht 1,5
Meter voneinander
entfernt sind. Ein
(kranker?)
Rabe
hüpft immer wie
der vor uns her,
lässt sich nicht
überholen.
Ein
deutsches Paar er
zählt uns von einer
kleinen Schlange,
die sich weiter hin
ten in den Narrows
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zusammen gerollt hat. Wir laufen ihr nicht über den Weg, aber unheimlich
ist die Vorstellung schon, im engen Canyon so einem Tier gegen über zu
stehen und kaum ausweichen zu können.
„Watch your step“ bekommt hier nochmals eine andere Bedeutung. Das
Schattenspiel an den Wänden gefällt uns schon (zum Fotografieren ist es
nicht so einfach), aber wir haben beide das Gefühl, dass SlotCanyons nicht
zu unseren Favoriten werden.

Wir gehen den gleichen Weg zurück und folgen dem Wash zum Eingang
des „Peekaboo Canyon“. Laut Wanderführer helfen die in den Stein ge
hauenen Tritte, die ersten
steilen Meter zu überwinden
… auf den zweiten Anlauf
schaffe ich es auch irgend
wie, mich hoch zu ziehen.
Die nächsten Meter Kletterei
sind auch schnell überwun
den; aber dann rutsche ich
in ein Loch, das vom Fluss
wasser ausgespült wurde.
Die Wände sind glatt, ich
schaffe es nicht einmal, mit
den Händen den oberen
Rand zu ergreifen, um mich hoch zu ziehen. Es hilft auch nichts, den Ruck
sack stehen zu lassen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als die mühsam
überwundenen Höhenmeter wieder runter zu rutschen und unten ein Päu
schen zu machen, bis Nok wieder zurück kehrt. Ich bin etwas traurig, weil
das bisschen Canyon, das ich erspähen konnte, so bizarr und eindrucksvoll
wirkte – und ich es nicht sehen/erleben konnte. Ich bin etwas sauer auf
mich, weil ich mich zu blöd gestellt habe. Da helfen auch Noks tröstende
Worte nichts, als er nach bestandenem Abenteuer wieder bei mir ist.
20

Ich schinde mich den engen Slot
hoch, rutsche, klettere, springe
unfreiwillig. Meine Körpergröße
kommt mir zugute, wie auch mei
ne Klettererfahrung. Trotzdem
schaffe ich es irgendwie, ein paar
Bilder zu machen. Ich beschließe,
dass ein gutes Bild die Anstren
gung nicht wert ist und ich bin
froh, als ich den Ausgang des
Slots wieder heil erreicht habe.
Der Slot ist wunderschön und bi
zarr – mit etwas mehr Kraft und
Klettergeschick könnte ich ihn be
stimmt auch genießen – aber so?!

Der dritte Canyon am heutigen
Tag heißt „Spooky“. Auf dem Weg
dorthin frage ich mich, ob er auch so schwierig zu gehen ist, dass
ich es nicht schaffen werde. Kurz vor dem Eingang teilt uns ein
freundlicher Wanderer mit, wo er eine Klapperschlange gesehen
hat – und mit dieser Auskunft habe ich
andere Sorgen, als mich mit geschickteren
Kletterern zu vergleichen. Wir wollen es
trotzdem versuchen. Gleich am Eingang
wird deutlich, dass wir unsere Rucksäcke
besser stehen lassen. Es gibt immer wie
der so enge Passagen, dass ich Nok (bzw.
seinen Bauch) hinter mir an den Wänden
streifen höre. Für ihn mit seiner Platz
angst muss es immer wieder die Hölle
sein. Gott sei Dank gibt es immer auch
Passagen, an denen man aufatmen (und

andere vorbeilassen) kann. An ei
ner Stelle, die supereng ist und
zudem von oben noch durch Stei
ne versperrt ist, so dass man nur
noch in der Hocke weiter gehen
kann, drehen wir um. Wo soll ich
hier hin, wenn es plötzlich klap
pert? Nein, danke.
Den letzten Canyon „Brimstone
Gulch“ lassen wir aus. Hier wer
den regelmäßig Klapperschlan
gen gesichtet – und der Weg soll
zusätzlich noch durch Wasserlö
cher erschwert werden.

So treten wir nach unserer ersten
SlotCanyonErfahrung
den
Rückweg an. Der Weg im sandigen Bachbett fordert seinen Tri
but: Noks Knie beginnt zu schmerzen und von meinem rechten
Fuß spreche ich besser erst gar nicht.

Erschöpft kommen wir nach ca. 5 Stunden
oben am Auto an. Wieder zurück auf der
Dirt Road machen wir noch einen Abste
cher zu „Devils´s Garden“, einem Pick
nickplatz in pittoresker Umgebung. Noch
ziemlich kaputt und hungrig suchen wir
zunächst ein Plätzchen im Schatten eines
uralten Wacholderbaumes, um unsere
letzten Sandwiches zu verspeisen. Doch
dann locken uns die lustigen „Hoodoos“
noch mal in die Wüstensonne. Die zwei
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farbigen Felsmännchen sind viel
runder, als wir sie bislang gese
hen haben. Manche sehen aus,
als hätte der Schöpfer der Natur
mit unterschiedlich gefärbtem
Ton gespielt und nach dem
weich kneten in die Landschaft
gesetzt. Mit viel Phantasie er
kenne ich einen Osterhasen oder
ein paar Menschen auf dem Ba
nanaBoat.
Dadurch, dass die Hoodoos eher
einzeln stehen, passt auch der
Vergleich mit den Osterinseln,
den ich gelesen habe.

Nach einer kleinen Runde stei
gen wir ins Auto und machen in Escalante bei den „Outfitters“ Halt, wo Nok sich mit einer Coke begnügt, während ich als selbstloser
Vorkoster eine neue Biersorte ausprobiere, die wir später an der Tankstelle (neben dem Sack Eis) auch gleich einkaufen.
Zurück an unserem Camp in Calf Creek
gibt es eine warme Dusche aus dem
Plastiksack (es tut so gut, die Sand
schicht der Wanderung abzuspülen), ein
spartanisches Vesper und ein kühles
AmberAle.
Das Urlaubsleben, wie wir es hier ge
stalten, ist sehr einfach – aber es muss
perfekt sein, wenn einem nichts fehlt –
oder ? :)
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Freitag, 20100611 Calf Creek – Devil´s Canyon

Es ist zum ersten
Mal bewölkt seit
wir hier sind. Das
Zeltabbauen und
Verstauen dauert
heute länger als
sonst. In den zwei
Nächten, in denen
wir hier waren, hat
es eine Menge
Sand ins Zelt ge
drückt; auf den
Schlafsäcken liegt eine dünne Schicht, die auf dem Zeltboden ist
um einiges dicker. Alles hat die rotbraune Farbe der Umgebung
angenommen.

zwischendrin lässt
sich erahnen, wel
che
grandiosen
Berg – Canyon –
Formationen da
hinter verborgen
liegen.

Capitol Reef woll
ten wir eigentlich
auslassen; aber di
rekt von der Stra
ße geht ein kleiner Weg zur „Hickman Bridge“ ab. Das lassen wir
uns nicht nehmen. Das kleine Infoblatt lehrt uns, dass man aus
der YukkaPalme neben Körben auch Shampoo hergestellt hat
(das könnten wir gut gebrauchen, da es sicher völlig abbaubar
Irgendwann ist alles verstaut, mein Kopf mit kaltem Wasser abge ist). Aber das nehmen wir nur am Rande mit. Vielmehr beein
spült und Nok sogar frisch rasiert … es kann losgehen. Wir haben druckt uns das Farb und Formenspiel der Natur.
nur die grobe Richtung festgelegt; wir wollen heute Abend irgend
wo in der Nähe des „CanyonlandNationalParkes“ sein.
Kakteen blühen gelb und pink, Blumen leuchten gelb, orange
oder fliederfarben. Zwischen den gelben und roten Felsen liegen
Über das vertraute schwarze
„Mur
Boulder
hinaus meln“ aus Lavage
geht es Richtung stein. Uralte knor
„Torrey“ und wei rige
Bäume
ter zum „Capitol trotzen dem Wüs
Reef“. Die Land tenwind. Zikaden
schaft wechselt zwi ähnliche Tierchen
schen Norwegen machen
einen
Grün und rotem Lärm,
der
an
Stein. Die Fern Kreissägen erin
sicht ist durch Wol nert (wir kennen
ken getrübt, aber das aus Costa Rica
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:).

kaufen Eis für die
Kühlbox,
Brot,
Kaffee, Wurst und
diesmal
auch
Holzkohle, Fleisch
und abgepacktes
Feuerholz. Es ist
immer noch be
wölkt, aber wie
sind guter Dinge,
heute Abend ein
stilechtes
BBQ
machen zu können :).

Die
Hickman
Bridge
entpuppt
sich als riesiger
„Arch“, der gelb
braun den Pfad in
riesigem
Bogen
überspannt.
Ein
(kleiner?) Vorge
schmack auf die an
stehenden Natur
wunder. Utah ist –zumindest hier im Süden– fantastisch. Alle
150 km ändert sich die Landschaft, leuchten die Felsen in immer
neuen Farbkombinationen, schichten sich die Steinlagen zu im Das kleine Städtchen nennt eine riesige Tankstelle sein eigen.
mer neuen, wunderbaren Formationen.
Hier tanken am laufenden Band riesige PickUp´s ihre noch grö
ßeren Boote auf den Anhängern auf. Es ist schon ein befremdli
Weiter geht es auf der „95“ nach Südosten; auf einmal öffnet sich cher Anblick, hier in der Wüste so viele Wasserfahrzeuge zu se
der schmale Canyon und gibt den Blick in eine fast endlose Wüs hen.
tenlandschaft frei. Am Horizont ist eine gewaltige Felsmauer er
kennbar, die den weiteren Weg zu versperren scheint. Wie sich Wieder geht es durch weites Ödland, Wüste mit ein paar tro
wohl die ersten
ckenen Sträuchern,
Siedler gefühlt ha
soweit das Auge
ben mögen, wenn
reicht. Gitte döst
sie mit ihren Pfer
ein wenig. Geist
dewagen vor solch
(und Körper) nut
einer Barriere ge
zen die Pause an
standen haben?
Außenreizen. Wir
erreichen
das
In
„Hanksville“
nächste Felsmas
füllen wir unsere
siv, winden uns die
Vorräte im „Far
Straße hinauf und
mers Market“ auf,
stehen
plötzlich
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nes Seitensträßchen, doch wir finden nur RV
Stellplätze in der Pampa – „No Camping!“.
Plötzlich ein Schild: „Devil´s Canyon Camp
ground“. Wir biegen ab und stehen kurz darauf
auf einem einfachen, aber herrlichen Platz. Es hat
Toiletten und Wasser (wenn auch „not testet for
drinking“). Ein Plätzchen für´s Zelt ist schnell ge
funden, aber die Feuerstellen haben keinen Grill
rost :(! Ich frage unsere Nachbarn, die mit einem
großen Hänger am PickUp da sind. „No problem,
Sir. You can have my grill. Enjoy!“
Die Grillkohle, die nur mit einem Streichholz zu
entzünden ist, gibt nicht viel her. Wir helfen mit
trockenem Holz nach, das es hier in rauhen Men
gen gibt. Irgendwann ist die richtige Hitze er
reicht, dass wir unsere „New York Strip Steaks“
brutzeln können. Was für ein Festmahl!

Das heiße Wasser zum Spülen liefert der Eisen
ring
am Rand des ColoradoCanyons (jetzt erklären sich auch die Boo an der Feuerstelle.
te). Die Aussicht ist unbeschreiblich, nur der blaue Himmel fehlt. Wieder zeigt sich,
Es fängt leicht zu regnen an und wir fahren weiter, biegen nach wie einfach und
Norden ab.
wundervoll Leben
sein kann.
Campgrounds hat es schon seit Stunden keine mehr gegeben, so
langsam brauchen wir einen Platz für die Nacht. In „Blanding“
gibt es zwar einen, aber der ist so schrecklich wie das ganze Städt
chen  wir fahren weiter.
Zwei Mal folgen wir einem Schild „Recreation Area“ in ein klei
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Samstag, 20100612 Devils´s Canyon – Moab

In der Nacht hat es
zu regnen begon
nen. Trotz fehlen
der Abspannung
(wir haben das
Zelt abends wegen
der Dornen am
Waldboden noch
auf den Asphalt
gestellt) hält unse
re
Hundehütte
ganz gut dicht.
Den morgendlichen Kaffee halten wir recht kurz; dann das nasse
Zelt in eine Plastiktüte geworfen und wir sind startklar. Da weit
und breit keine blauen Stellen am Himmel zu entdecken sind, hal
ten wir uns an unseren ursprünglichen Plan und fahren zum „Ar
ches National Park“ (schließlich ist es egal, wo man nass wird).

Unterwegs entdecken wir Neuschnee auf den „La Sal Moun
tains“! Die sind deutlich über 3000 m – und auch bei uns auf
dem Plateau hat es nur 8° C.
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Das nächste Städt
chen „Monticello“
ist recht trostlos
und wird durch
den Regen auch
nicht schöner. Bis
„Moab“
können
wir noch eine gute
Stunde im warmen
trockenen Auto sit
zen. Schneller als

uns lieb ist, sind
wir angekommen.
Die Campgrounds,
an denen wir vor
bei fahren, wirken
wenig einladend –
und sind in erster
Linie
für
die
Wohnmobilisten
gedacht. In Moab
selbst reiht sich ein
SouvenirShop und
ein Restaurant an das andere. Man merkt, dass es DIE Ausgangs
basis für einen der beliebtesten Nationalparks ist – aber auch für
RaftingTouren auf dem ColoradoRiver und vieles mehr.
Wir sind schon wieder raus aus dem Städtchen, als wir ein Cam
pingSchild bemerken, auf dem neben RV´s auch Zelte erwähnt
sind. Für 25. $ stellen wir unser Zelt (nachdem wir es getrocknet
haben) unter dem Dach des Stellplatzes Nr. 150 auf. Nach den
ganzen einfachen Plätzen wirkt alles wenig anheimelnd; aber die
Aussicht auf eine
heiße Dusche und
frisch gewaschene
Wäsche macht das
(für heute) wett.
Sobald es aufge
hört hat zu regnen,
machen wir uns
auf den Weg zum
ArchesNP. Über
2000
Natur

brücken
unter
schiedlicher Größe
sind hier auf kleins
tem Raum entstan
den.

und die Schicht ist
zerstört. Es dauert
gute 15 Jahre, bis
der Schaden wie
der behoben ist –
wenn die Natur
dazu Gelegenheit
bekommt.
Gitte
weist eine Frau
darauf hin, dass es
aus eben jenem
Grund
verboten
ist, seine Kinder abseits der Wege wild spielen zu lassen. Als Ant
wort erntet sie ein Schulter zuckendes „Ach wirklich?“.

Der Park ist riesig,
was sich auch am
Speed Limit von 45
MPH (ca. 75 km/h)
zeigt. Wir halten
nicht nur an jedem
Aussichtspunkt, sondern bleiben auch zwischendrin immer wie
der stehen und bestaunen die unbeschreibliche Felslandschaft.
Mitten aus dem Wüstenboden erheben sich riesige Steilwände,
die im Licht der mittlerweile scheinenden Sonne tief rot leuch Die Steinbögen sind wunderschön, wenngleich auch um die Mit
ten. Wieder hat sich das Landschaftsbild geändert, zeigt sich Ar tagszeit in einem für Fotografen ungünstigem Licht. Wir verlas
chitekt Natur von einer anderen Seite.
sen den Hauptpfad, wählen für den Rückweg den kleineren „pri
mitive Trail“  und schon ist es ruhiger :).
Wir parken das Auto am Parkplatz zu den „Windows“ und folgen
dem breit ausgebauten Pfad; mit vielen anderen Touristen. Die Der nächste Wanderparkplatz (oder Trailhead, wie es hier heißt)
Leute sind immer
ist Startpunkt für
wieder so dumm!
den Weg zum „De
Wüstenboden ist
licate Arch“. In der
mit einer makro
Ferne türmen sich
biotischen Schicht
Gewitterwolken
überzogen, die das
auf, so packen wir
Wasser hält, Stick
zu Wasser und
stoff in Sauerstoff
Vesper noch unse
umwandelt
und
re Regenjacken in
vor
Erosion
den
Rucksack.
schützt. Ein Tritt
Gleich zu Beginn
abseits des Weges,
des Weges steht
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die alte „Wolf Ranch“ aus der Sied
lerzeit des Landes. Die Menschen
haben schon spartanisch gelebt da
mals! Nach einer kurzen Strecke
durch die Wüstenlandschaft geht
der Weg auf dem „Slickrock“ wei
ter. Diese rund geschliffene Sand
steinfelsen bieten guten Halt, so
lange sie trocken sind. Ein
bisschen Sand oder Wasser und
sie können richtig rutschig wer
den. Die näher kommenden Gewit
terwolken im Blick prüfe ich im
mer wieder den Boden auf
genügend Griffigkeit, falls wir im
Regen zurück müssen.

Der Delicate Arch macht seinem
Namen alle Ehre. Filigran steht
der mächtige Bogen frei am Rand
eines Amphitheaters, trotzt Wind
und Regen und schimmert be
stimmt wundervoll im Licht der
Abendsonne. Die allerdings be
kommen wir nicht zu sehen :(.
Statt dessen blitzt und donnert es
über uns und es fängt zu regnen
an. Schnell die Regenjacken an
gezogen, die Regenhüllen über
die Rucksäcke gezerrt und dann
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nichts wie runter vom Berg!

Der Slickrock bietet unseren Bergstiefeln guten Halt und wir
steigen bis zu einem kleinen Überhang ab, unter dem es sich ein
deutsches Paar schon gemütlich gemacht hat. Die beiden leben
seit 48 Jahren in San Franzisco und erkunden in ihrem VWBus
noch immer gern das wundervolle Land.

Als der Regen etwas nach lässt, steigen wir zum Parkplatz ab und
fahren zurück ins Camp. Wäsche waschen ist heute noch ange
sagt – und richtig lange Duschen. Ich mache ein Lagerfeuer mit
dem bereit liegenden (oder vergessenen?) Holz, das auch dem
wieder einsetzenden Regen widersteht – im Gegensatz zum Feu
er unserer Nachbarn :).

Sonntag, 20100613 Moab

Ich bin schon wie
der vor dem We
cker wach, stehe
auf und mache Kaf
fee. Kalt ist es heu
te Morgen auch
wieder; es hat um
die 8° C. Schnell
sind unsere Tages
rucksäcke gepackt
und wir fahren
zum Arches NP
hoch. Der eine Kilometer bis zum „Double Arch“ ist gleich gelau
fen; den Doppelbogen haben wir morgens um 8:00 Uhr auch
ganz für uns allein :).
Allerdings hat Petrus das mit dem
„im Licht der Morgensonne beson
ders gut zu fotografieren“ nicht so
recht verstanden: es ist schon wie
der bewölkt. Der Schönheit des Ar
ches tut es keinen Abbruch; wir ge
nießen das Felsgebilde und die
Ruhe vor dem Ansturm der Besu
chermassen.
Weiter geht es bis ans Ende der
Straße, dem Ausgangspunkt zu ei
ner Tour mit gaaaanz vielen Ar
ches. Immer öfters scheint die Son
ne durch die lichter werdende
Wolkendecke, zeigt sich ein Stück
blauer Himmel und verschönt uns

die Tour auf dem
gut ausgebauten
Weg. Vorbei an
„Tunnel Arch“ und
„Pine Tree Arch“
geht es weiter zum
berühmten
„Landscape Arch“,
dessen dünner Bo
gen sich über 100
Meter weit über
die
Landschaft
spannt. Seit 1991 ein großer Fels herab gestürzt ist – und den Bo
gen noch filigraner gemacht hat – ist der Weg unter den Arch ge
sperrt. So bleibt uns nur die Sicht vom Viewpoint aus – und auch
die ist beeindruckend.
Der breite Weg ist hier zu Ende,
viele Besucher drehen um. Uns
ist das gerade recht, wir betreten
den kleineren Pfad und steigen
über den „“Partition Arch“ auf
zum versteckten „Navajo Arch“.
Der kleine Bogen öffnet den Berg
und legt den Zugang zu einem
winzigen Tal frei. Ein kleiner
Baum wächst darin, der Regen
der letzten Tage hat sich zu einem
MiniaturSee gesammelt. Der Ort
strahlt eine mystische Ruhe und
Kraft aus, die von den fraktal ge
formten Felswänden auf dem
Weg noch unterstrichen wird. In
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meiner
Fantasie
treffen sich Medi
zinmänner am Ein
gang zum gehei
men
Tal
und
vollführen ihre ma
gischen Rituale im
Einklang mit den
Kräften der Natur.

difficult to hike“,
der
in
einer
großen
Schleife
zurück
zum
Landscape
Arch
führt; durch mehr
oder weniger un
berührtes
Land.
Nur hier und da
mit
Steinmänn
Zwischendurch
chen
markiert,
treffen wir die net helfen uns vor al
ten Deutschen aus San Francisco wieder und machen gleich ein lem die Fußspuren von anderen abenteuerlustigen Wanderern,
Erinnerungsfoto – „Hallo Ihr Beiden!“.
auf dem richtigen Pfad zu bleiben.
Kaum sind wir am „Double O Arch“ angekommen, fängt es wie
der zu Regnen an. Wir stellen uns zu den anderen Wanderern un
ter einen kleinen Überhang und warten den kurzen Schauer ab.
Es dauert nicht lange und blauer Himmel lässt das Rot der Fel
sen wieder in herrlichem Kontrast erstrahlen. Es lohnt sich durch
den Bogen hindurch zu klettern und nach links oben zu gehen.
Die Aussicht ins
Land und auf den
Arch ist einfach
unbeschreiblich
schön.
Nun ist endlich
Schluss mit lustig.
Statt den gleichen
Weg zurück zu lau
fen, gehen wir den
„primitive Trail –
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Der Weg windet sich durch sandige Wüste und über rutschigen
Slickrock durch ein Felslabyrinth sonders gleichen. So beschwer
lich er auch immer wieder ist, so wunderschön ist er auch – und
damit allemal der Mühe wert. Zumindest mit der richtigen Aus
rüstung; in Turnschuhen möchte ich diese Tour auf keinen Fall
machen.
Kurz nachdem wir
eine
schwierige
Passage auf dem
Hosenboden rut
schend gemeistert
haben (zu weit
nach rechts ge
rutscht und ein
Sturz in die Tiefe
ist unvermeidlich),
treffen wir ein

Paar, das uns entge
gen kommt. Sie
warnen uns vor ei
nem Wasserloch,
das zu umgehen
nicht möglich ist
und deshalb „ir
gendwie“ auf dem
steilen Felsen „um
klettert“
werden
müsste. Wir errei
chen die Stelle kur
ze Zeit später und wirklich: nur die Felswand zur Linken scheint
einigermaßen geeignet für eine trockene Passage.

fen es, den Fels zu erklimmen, holen Gittes Rucksack und lotsen
sie den Fels hinauf. Oben auf der Kuppe übernehme ich, lotse
noch eine junge Amerikanerin den Fels hinab – endlich haben
wir es geschafft! Meine Knie zittern, mein Herz pocht – und jetzt
erst fällt uns ein, dass wir gar nicht wissen, wie tief das Wasser
denn gewesen wäre. Es ist so schlammig braun und undurchsich

Ich setze mich auf den sandigrut
schigen Fels, stemme Füße und
Hände gegen den Boden und schie
be mich Zentimeter für Zentime
ter um das Wasserloch herum. Git
te versucht mir nach zu kommen,
rutscht aber auf den ersten Me
tern immer wieder ab. Ich lege
Rucksack und Kamera ab und ver
suche zu ihr zurück zu kommen –
vergeblich! Auch ich rutsche nun
ständig nach unten.
Zwei deutsche Jungs kommen des
Weges, sehen unsere vergeblichen
Versuche und erkunden einen
Weg über den Fels hinweg, statt
an seiner Flanke entlang. Sie schaf
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sche Gittes leisem Schnarchen. Doch auch mir fallen die Augen
gleich zu; die 7 StundenTour macht rechtschaffen müde.

tig, dass es auch nur eine Handbreit da stehen könnte! Richtig
blöd, dass wir wie selbstverständlich der Warnung des Paares ver
traut haben, statt einfach mit einem Stock die Tiefe auszuloten!

Nach einer kurzen Pause folgen wir dem Pfad weiter ins Tal. Er
wartet mit keinen weiteren Schwierigkeiten mehr auf. Nach einer
knappen Stunde stehen wir wieder am Parkplatz. Gerade rechtzei
tig, denn nun beginnt es richtig stark zu regnen.
Eine schnelle Dusche am Campingplatz und dann fahren wir
nach Moab zu „Zak´s“ und schlagen uns den Bauch mit leckerer
AmericanPizza voll.

Jetzt sitze ich beim wohlverdienten Bier auf der Bank vor dem
Zelt, schreiben im Schein der Stirnlampe Reisetagebuch und lau
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Montag, 20100614 Moab
Wider unserer Pla
nung sitzen wir
heute Abend wie
der am „Slickrock
Camp“ in Moab;
dieses Mal auf
Stellplatz
146.
Doch halt, ich grei
fe vor, will von An
fang an beginnen.
Die
Zeitschiene
heute morgen war
bestimmt durch zwei Faktoren.

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 „Co
lorado River“ in drei voneinander abgetrennte Bereiche aufge
teilt. Heute sind wir in „Island in the sky“, in dem es nur wenige
kurze Wanderwege gibt. Zunächst besuchen wir den „Mesa
Arch“, von dem es recht bekannte Bilder gibt. Entsprechend
überlaufen ist es. Heute kann ich die knipsenden Touristen ein
fach nicht ausblenden – und leider auch die Landschaft kaum ge
nießen.

Es geht weiter zu diversen Viewpoints, von denen man aus ver
schiedenen Perspektiven die einzelnen Stufen der unter uns lie
1) wir hatten den Camp noch nicht bezahlt und mussten da genden CanyonLandschaft betrachten kann. Die Ränder liegen
für 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 nicht
mit einkalkuliert.
So wird es fast
10:00 Uhr, bis wir
Moab in Richtung
„CanyonlandNatio
nal Park“ und
„Dead Horse State
Park“
verlassen.
Der Campground
am State Park ist
voll; auch im Natio
nalpark haben wir
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weit auseinander, dazwischen ist
viel Platz für ein unüberschauba
res Labyrinth. Manchmal sieht es
aus wie ein Fraktal.

Eigentlich wollen wir noch in den
Dead Horse State Park, aber Nok
kündigt an, zu müde zu sein, um
noch unnötige Kilometer zu fah
ren oder gar noch zu laufen. Auch
auf Zeltplatzsuche hat er keine
Lust mehr und schlägt vor, nach
Moab zurück zu fahren … Er ist
der Fahrer und mir bleibt nichts
übrig, als (zugegeben zähneknir
schend) zu zustimmen. Ich hätte
doch so gerne die Canyonland
schaft im Licht der untergehenden
Sonne gesehen … ich höre jetzt auf zu schreiben, sonst fällt mir
noch ganz viel ein, was heute alles nicht nach meiner Vorstellung
gelaufen ist … und irgendwann bin ich dann bei einem „schreckli
chen Tag“, statt
„heute war einfach
nur nicht der per
fekte Tag“.
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Stimmt, heute war
nicht mein Tag.
Ich habe nicht so
gut
geschlafen,
mein
Rücken
schmerzt, ich bin
erschöpft und oh

ne Energie. Doch
auch so kann ich
den Tag genießen,
eben angepasst an
mein
Befinden.
Ohne „Anspruch“
auf
besondere
Highlights
gebe
ich mich dem hin,
was ist – und ma
che das Beste dar
aus :).

Wir haben Grillkohle, Feuerholz, einen Metallrost und Fleisch
eingekauft. Die Kohle taugt wieder nichts, ein gutes Lagerfeuer
ist weit besser geeignet zum BBQ. Wir lassen den Tag mit Steaks
vom Grill und Bier aus der Kühlbox ausklingen

Dienstag, 20100615 Moab  Needles Outpost

Wir fahren nach
Moab, tanken noch
einmal voll und fah
ren zum Südein
gang des Canyon
land NP an der
„214“. Kurz vor
dem Eingang zum
NP liegt rechter
Hand das „Needles
Outpost
Camp“
mit Wasser, Du
schen, einem Laden und –laut Schild– sogar Benzin. Am Fuß ro
ter Felsen bauen wir unser Zelt auf und fahren zielstrebig zum
„Elefant Hill“, einem Parkplatz, der das Ende der Welt für norma
le Autos bedeutet. Hier beginnt eine der anspruchsvollsten 4
WheelStrecken Amerikas.

drei von ihnen, be
vor es in einen
Wash
hinunter
geht. Von der Weg
kreuzung hier sind
es noch gut 4,6 km
bis zum „Druid
Arch“. Etwas zu
viel, um die Stre
cke heute noch si
cher bewältigen zu
können (wir sind
erst um 12:30 Uhr los gelaufen). Trotzdem folgen wir dem Pfad –
der Weg ist das Ziel.

Zwischen drin packt Gitte der
Ehrgeiz. Sie will nun doch bis zum
Arch. Doch eine Meile vor dem
Für uns geht es zu Fuß los, ausgerüstet mit 6 Liter Wasser und Steinbogen gesteht sie sich ein,
der Begeisterung, die diese wieder ganz neue Umgebung in uns dass es zu viel wird; der Rückweg
weckt. Der Trail führt über Felsen ein Stück hinauf und dann in zum Parkplatz will schließlich
leichtem Auf und
auch noch bewältigt werden. So
Ab durch eine
kehren wir nach einer Rast auf
Landschaft voller
gleichem Weg zurück durch den
Pilze und Nadeln
Wash, sehen erst jetzt die Schön
aus rotem und
heit der uns umgebenden Wände
blondem
Stein.
– die Fixierung auf das Ziel hat
Kleine
Plateaus
den Blick vorhin doch recht einge
mit Kakteen und
schränkt.
Sträuchern
sind
umrandet
von
Plötzlich eine Bewegung vor mir
bunten Felsen. Wir
im ausgetrockneten Flussbett, die
durchwandern
mich still stehen lässt: eine gut 1,5

35

m lange Schlange
(eine BullSnake;
eine Würgeschlan
ge, die sich von
Klapperschlangen
ernährt)
kreuzt
den Weg, schaut
nur kurz in unsere
Richtung und ver
schwindet
zwi
schen den Bü
schen. Zwar wissen
wir, dass es hier Schlangen gibt, doch eine solche Begegnung
macht aus der Theorie gleich eine nachhaltig spürbare Erfah
rung!
Zurück am Parkplatz können wir
beobachten, wie sich 4 Jeeps im
Schneckentempo die steile Felss
traße herunter tasten. Gitte ver
geht bei diesem Anblick jegliche
Lust auf 4WheelAbenteuer. Ich
als Fahrer hätte von der großarti
gen Landschaft eh nichts – und
würde es mir auch nicht zutrauen.
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Als wir um 19:30 Uhr am Camp an
kommen, hat der Laden bereits ge
schlossen. So begnügen wir uns
mit handwarmen Bier aus dem
Kofferraum (die Kühlbox ist voller
Lebensmittel).
Tomatennudeln
stärken uns nach diesem spannen

den Tag. Die im
Licht der unterge
henden Sonne tief
rot schimmernden
Felsen und der un
glaubliche
Ster
nenhimmel sind
das passende Am
biente für ein La
gerfeuer, das wir
mit dem Rest un
seres Feuerholzes
machen.

Mittwoch, 20100616 Needles Outpost

Needles Outpost; ein besonderes
Fleckchen Erde fernab jeglicher Zi
vilisation: zwei besondere Men
schen, eine Zapfsäule für Benzin,
Solarenergie, warmes Wasser, kal
tes Bier und jede Menge Ruhe.
Der nächtliche Sternenhimmel: un
beschreiblich. Weder Skybeamer
noch Abgasluft beeinträchtigen
dieses Funkeln und Glitzern in der
Nacht (es erinnert mich an eine
Nacht an der MarbleBeach in Kre
ta). Auch am Morgen nur Vogelge
zwitscher und das leise Säuseln
des Windes.

fahren.

Gestärkt mit dem
guten Nescafé fül
len wir noch Was
ser auf (4 Liter pro
Nase), zahlen die
nächste Nacht und
machen uns auf
den Weg zum
Trailhead Elefant
Hill. Wir beginnen
unsere Wanderung auf der 4WheelStrecke, an der wir gestern
die Jeeps beobachtet haben. Zu Fuß sind die 40% Steigung und
die engen Kurven kein Problem – aber für Autos? Nein danke!
Immer wieder überlegen wir uns, wie man hier mit dem Auto
fahren kann. Die sandigen Passagen zwischen den Steilstücken
sind auch für uns eine Erholung.

Das Zelt steht im Schatten eines
uralten Wacholderbaumes. Ich kann mich erinnern, den Wecker
ausgemacht zu haben; aber als ich das nächste Mal auf die Uhr ge So laufen wir Kilometer um Kilometer, bis wir an „Devil´s Kit
schaut habe, ist es schon nach 8:00 Uhr.
chen“ ankommen. Dort ist für 4 Zelte ein Stellplatz vorgesehen.
Es gibt zwei Klo
Während ich ge
häuschen,
aber
schlafen habe, hat
kein Wasser.
Nok in unserem
neuen Reiseführer
Wir nutzen den
geblättert und sich
Schatten
eines
eine Wanderung
Baumes für eine
ausgesucht.
Ich
ausgiebige
Rast.
freue mich, denn
Die
Landschaft
nur schweren Her
kann ich nicht be
zens
wäre
ich
schreiben; auch die
schon heute abge
Bilder werden es
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nur
ansatzweise
wieder geben kön
nen. VOR uns wil
de zweifarbige Fels
zacken; HINTER
uns weich geform
te Steine; DAZWI
SCHEN
roter
Sand, bewachsen
mit Büschen, bunt
blühenden
Kak
teen; ÜBER uns
der strahlend blaue Himmel … und WIR: mittendrin!

Dusche, mit der wir den angeklebten Wüstensand abgewaschen
haben, sind die Strapazen des Tages vergessen. Auf ein romanti
sches Lagerfeuer müssen wir heute verzichten; dafür bläst der
Wind zu stark – und die Gefahr eines Brandes ist zu groß. Zwar
schade, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch.

Manchmal frage ich mich, warum ich mich nicht wie andere
Menschen auch im Urlaub an den Strand/in die Hängematte le
ge und „dem Herrgott sein guata Moa sei lass“  aber an so Tagen
wie heute weiß ich ganz genau, warum: es geht mir nicht um Er
holung des Körpers (die habe ich am Schreibtisch ohnehin ge
nug), sondern um neue Nahrung für Geist und Seele. Und wie
könnte das besser funktionieren, als in der Begegnung mit frem
den Kulturen und/oder im eigenen Erleben in neuen/anderen
Wir entscheiden uns für den kürzeren Weg zum „Chesler Park“. Elementen?! Darum ist der Urlaub, so anstrengend er faktisch
Die Landschaft wird lieblicher; doch nein: plötzlich tauchen wie auch sein mag, die Erholung pur (für mich). Und das auch noch
der zackige „Needles“ auf. So geht es weiter. Hinter jeder Bie in einem so abgefahrenen Land wie hier – was will man mehr?!
gung, nach jedem Tal ein neuer Ausblick. Wegen mir hätte es
ewig so weiter gehen können. Aber wir sind schon lange unter
wegs; die Stunden vergehen wie im Flug – und das Wasser wird
weniger. Als klar ist, dass wir nun endgültig Richtung Elefant
Hill absteigen, ste
hen mir schon die
Tränen in den Au
gen. Nach einer ein
drucksvollen
sieben
Stunden
Tour erreichen wir
den Parkplatz und
sind kurz darauf
am Camp.
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Nach einer heißen

Donnerstag, 20100617 Needles Outpost – Grand Canyon National Park
Irgendwann in der
Nacht
hat
der
Wind aufgehört zu
wehen. Jetzt, im
Licht der aufgehen
den Sonne, sind al
le Fußspuren von
gestern weg. Der
Sand hat neue
Strukturen auf den
Boden gemalt und
ist bis in die kleins
te Ritze unseres Zeltes vorgedrungen. Drum heißt es nach dem
Kaffee erst einmal: Schlafsäcke, Zelt (und uns) vom feinen Sand
staub zu befreien.

Straßen auch an
strengend: kaum
geht es mal 20
Meilen gerade aus,
kommt auch schon
wieder die Andeu
tung einer Kurve.

Die einzige Ab
wechslung auf der
Strecke sind die
Tafelberge
vom
„Monument Valley“. Ich habe wohl zu wenig Westernfilme gese
hen, denn mir ist die Kulisse nicht bekannt vorgekommen. Wir
zahlen zwar die 10 $ Eintritt, lassen die Fahrt auf der Dirt Road
aber sein. Es wäre sicher imposanter am Fuße der einzelnen Fel
Der Abschied von dem lieben Camp Host Pärchen ist herzlich sen zu stehen, aber das Licht ist nicht besonders gut – und wir
und fällt schwer: “Wir kommen zurück!“  „Wir sind für euch haben auch noch eine Ecke zu fahren.
hier!!“. Am Weg zurück halten wir noch am „Newspaper Rock“,
einem Felsen mit Jahrhunderte (oder doch Jahrtausende?) alten Der Norden Arizonas ist (zumindest von Osten kommend) alles
Felszeichnungen.
IndianerReservat. Überall an den Straßen sind die –oft leeren–
Ständen, in denen
Dann beginnt die Schmuck und an
schier
endlose deres Kunstwerk
Fahrt Richtung Sü verkauft wird.
den. Die Land
schaft wird immer In
irgendeinem
trostloser, es wird kleinen Dorf füllen
flacher, die Bäume wir wieder mal un
bleiben zurück. Die sere Vorräte auf.
Wüste nimmt Be In dem von India
sitz von allem. Fah nern geführten Su
ren ist auf diesen permarkt gibt es
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bis auf Alkohol alles zu kaufen.

anderes tun?“.

Uns kommt es so vor, als ob die Ureinwohner Amerikas ein Volk
von Straßenhändlern und geschäftstüchtigen „Wegelagerern“ ge
worden sind. Jeder noch so kleine Aussichtspunkt ist mit einer
Kasse 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) – und
doch bleibt ein Beigeschmack von „wir sind ein armes unter
drücktes Volk, haben eine schwere Vergangenheit, was sollen wir

Wir betreten den Nationalpark am Osteingang. Etwa 25 Meilen
vom „NationalparkVillage“ gibt es einen einfachen Camp
Ground, „Desert View“, der empfohlen wird, wenn man dem
großen Rummel etwas entfliehen will. Auch dieser Camp funktio
niert nach dem Prinzip „first come, first served“. Da wir schon
recht spät dran sind, sichern wir uns erst einmal ein Plätzchen.
Ein Automat, mit mehreren Sprachen zur Auswahl, wickelt das
Bezahlen der Übernachtungsgebühr ab. Wer es nicht passend

Auf dem Weg zum Grand Canyon gibt es noch zwei ViewPoints,
die den Blick auf den „Little Colorado River“ freigeben. Als wir
auf den Zufahrten jedoch Kassenhäuschen sehen, fahren wir wei
ter.
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Wir nähern uns dem Grand Canyon; nichts deutet auf die atem
beraubende Kulisse hin, die uns dort erwarten soll. Die Wüste ist
einem Kiefer und Wacholderplateau gewichen; es geht sanft
bergauf – aber sonst nichts weiter.

hat, schiebt ein Canyonrandes vor.
fach die Kreditkar
te rein.
Im Camp mache ich das obligatorische Lagerfeuer. Zuerst grillen
wir Steaks, dann wärmen wir uns am Feuer – nachts wird es
Zum „First View“ schon sauber kalt hier.
sind es nur ein
paar
Kilometer.
Wir stürzen uns in
den Rummel. Der
Parkplatz ist riesig
–
der
Canyon
auch! Obwohl die
Sicht durch den Dunst denkbar schlecht ist, sind die Ausmaße
des Grand Canyons deutlich erkennbar. Was von hier oben als
mickriges Bächlein sichtbar ist, ist 1200 m weiter unten der mäch
tige Colorado River! Die verschiedenen Gesteinsschichten der ter
rassenförmigen Canyonwände sind im Gegenlicht der unterge
henden Sonne nur schlecht erkennbar. Zudem ist hier der
Andrang doch recht groß. Wir fahren deshalb weiter Richtung
„Grand Canyon Village“, bleiben an einigen der Viewpoints ste
hen und bestaunen die Schlucht, die der Colorado hier im Laufe
der Jahrmillionen
ins Land gegraben
habt.
Am „Visitor Cen
ter“
entscheiden
wir uns gegen
einen Abstieg in
den Canyon, neh
men uns für mor
gen eine Wande
rung entlang des
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Freitag, 20100618 Grand Canyon

Der Wecker klin
gelt um 4:00 Uhr
ArizonaZeit. Ob
wohl der Bundes
staat in der „Moun
tain
Standard
Time“ liegt, gibt es
– außer in den In
dianerReservaten
– keine Sommer
zeit. Eine ständige
Hin und Her
Rechnerei ist das :). Schnell eine Tasse Kaffee und los zum nächs
ten Aussichtspunkt, wo wir pünktlich 10 Minuten vor Sonnenauf
gang (5:08 Uhr) bereit stehen. Das Schauspiel lohnt sich, die Son
ne
beleuchtet
nach
und
nach
die
verschiedenen
Gesteinsschichten und lässt sie in der klaren Morgenluft kontrast
reich leuchten. Der Wind pfeift eiskalt hier oben, doch wir sind
gut eingepackt und haben sogar heißen Kaffee mitgebracht. So
harren wir fast eine Stunde aus und warten, bis das Licht den Co
lorado am CanyonBoden erreicht hat.
Zurück am Camp
packen wir die
Rucksäcke
mit
Wasser und Sand
wiches, bevor wir
zum Village fahren
und in den kosten
losen Shuttle Rich
tung
„Hermits
Rest“ umsteigen.
Das ist die Endhal
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testelle und auch
das Ende der Stra
ße am „South
Rim“ des Canyons.
Es ist auch der
Ausgangspunkt für
die
Wanderung
am oberen Rand
des Canyons ent
lang. Hermits Rest
– eine ehemalige
Einsiedelei – ist
wie alles hier zum perfekt durchorganisierten SouvenirShop
ausgebaut. Die Vermarktung des Grand Canyon ist allumfassend
und 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 hier
kaum jemand Lust. Der alte Pfad führt abwechslungsreich im
mer am oberen Rand entlang. Teilweise so nahe am Abgrund,
dass Gitte ihre Höhenangst nicht mehr kontrollieren kann – wir
weichen auf den
neu angelegten, et
was weiter vom
Rand
entfernten
Weg aus. Hat uns
gestern noch der
überwältigende
„BoahEy“Effekt
gefehlt, so entde
cken wir nun Stück
für Stück die Faszi
nation dieser ge

waltigen Schlucht. Schicht um
Schicht hat sich hier im Lauf von
Milliarden Jahren aufgetürmt;
Wüstensand wurde zu Stein, zu
Meeresboden mit Sedimentablage
rungen; ist wieder ausgetrocknet;
wurde durch Erdverschiebung auf
geworfen; wieder überlagert … ein
endloses Spiel.

umsteigen. Das ist die Endhalte
stelle und auch das Ende der Stra
ße am „South Rim“ des Canyons.
Es ist auch der Ausgangspunkt für
die Wanderung am oberen Rand
des Canyons entlang. Hermits
Rest – eine ehemalige Einsiedelei
– ist wie alles hier zum perfekt
durchorganisierten
Souvenir
Shop ausgebaut. Die Vermarktung
Der Wecker klingelt um 4:00 Uhr des Grand Canyon ist allumfas
ArizonaZeit. Obwohl der Bundes send und auf eine seltsame Art
staat in der „Mountain Standard schon wieder bewundernswert.
Time“ liegt, gibt es – außer in den
IndianerReservaten – keine Som Kaum sind wir auf dem anfangs
merzeit. Eine ständige Hin und noch asphaltierten „RimTrail“,
HerRechnerei ist das :). Schnell ei wird es auch gleich ruhig. Auf
ne Tasse Kaffee und los zum nächs Laufen oder gar Wandern hat hier
ten Aussichtspunkt, wo wir pünktlich 10 Minuten vor Sonnenauf kaum jemand Lust. Der alte Pfad führt abwechslungsreich im
gang (5:08 Uhr) bereit stehen. Das Schauspiel lohnt sich, die mer am oberen Rand entlang. Teilweise so nahe am Abgrund,
Sonne beleuchtet nach und nach die verschiedenen Gesteins dass Gitte ihre Höhenangst nicht mehr kontrollieren kann – wir
schichten und lässt sie in der klaren Mor
weichen auf den neu angelegten, etwas
genluft kontrastreich leuchten. Der Wind
weiter vom Rand entfernten Weg aus. Hat
pfeift eiskalt hier oben, doch wir sind gut
uns gestern noch der überwältigende
eingepackt und haben sogar heißen Kaffee
„BoahEy“Effekt gefehlt, so entdecken
mitgebracht. So harren wir fast eine Stun
wir nun Stück für Stück die Faszination
de aus und warten, bis das Licht den Colo
dieser gewaltigen Schlucht. Schicht um
rado am CanyonBoden erreicht hat.
Schicht hat sich hier im Lauf von Milliar
den Jahren aufgetürmt; Wüstensand wur
Zurück am Camp packen wir die Rucksä
de zu Stein, zu Meeresboden mit Sedi
cke mit Wasser und Sandwiches, bevor
mentablagerungen;
ist
wieder
wir zum Village fahren und in den kosten
ausgetrocknet; wurde durch Erdverschie
losen Shuttle Richtung „Hermits Rest“
bung aufgeworfen; wieder überlagert …
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ein endloses Spiel.

Auch an den Abschnitten, die landschaftlich nicht so aufregend
sind, wird es nicht langweilig. Wir beobachten Kondore, die die
Thermik ausnutzen; sehen eine andere Art von Hörnchen; Nok
entdeckt sogar einen Kolibri, der sich am Abgrund an einer der
roten Blüten labt. Das in der Ferne huschende rotbraune Fell
bündel konnten wir nicht identifizieren – aber für ein Streifen
hörnchen war es definitiv zu groß.

Die einzelnen Schichten sind un
terschiedlich gefärbt und haben
auch anders auf die Naturgewal
ten reagiert – entsprechend prä
sentieren sie sich heute in unter
schiedlicher Form. Heute ist die
Sicht deutlich besser als gestern; In der Nähe des Village wird es deutlich voller; hier ist auch der
man kann gut und deutlich die De „Wanderweg“ geteert, so dass auch Spaziergänger mit Bade
tails erkennen.
schlappen unterwegs sein können. Mit ein bisschen „Om, Om ...“
ist es zu ertragen; und wir erreichen den Ausgangspunkt der
Leider nur recht selten kann man blauen Buslinie, mit der wir zu unserem Auto zurückfahren kön
unten den Fluss raus spitzen se nen.
hen; von oben kaum vorstellbar,
dass er an manchen Stellen über An der „Market Plaza“ gönnen wir
100 m breit sein soll. Einmal kön uns noch eine kalte Cola, füllen
nen wir (von weit weg) beobach unsere Vorräte auf (der Super
ten, wie 2 Schlauchboote über die „HanceRapids“ fahren. Aus markt ist riesig) und suchen den
der Entfernung sieht es nicht so heftig aus, obwohl diese Strom Camper Service, an dem es auch
schnellen mit dem Schwierigkeitsgrad 8 ausgewiesen sind (dem Münzduschen gibt. Diese haben
Reiseführer kann ich entnehmen, dass man die Skala wegen dem wir nach unserer Tour auch wirk
Grand Canyon von ursprünglich 5 bis auf 10 erweitert hat). Auf ei lich nötig.
nem Foto, das ganz in der Nähe an einer Schautafel ausgestellt
ist, sieht das allerdings schon anders aus! Wie schon vor einigen Unser Abendprogramm ist recht
Tagen an der 4WheelStrecke bin ich froh, auf meinen eigenen kurz: wir machen Feuer und Brot
Beinen unterwegs zu sein – auch wenn meine Höhenangst hier zeit, genießen ein Wanderbier im
meinen Puls zum Rasen bringt.
Schein/der Wärme unseres Lager
feuers. Der eisige Wind treibt uns
Die Strecke am Rim zieht sich in die Länge; ich finde es erstaun bald ins Zelt; und wieder einmal
lich, dass wir unterwegs so wenig Wanderer treffen. An den Halte sind wir froh, die dicken Schlafsä
stellen des Shuttles tummeln sich die Touristen; sobald die in cke eingepackt zu haben.
den nächsten Bus gestiegen sind, wird es wieder ruhiger.
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Samstag, 20100619 Grand Canyon – Lee´s Ferry
CamperRoutine: Kaffee kochen,
Zelt entsanden, alles verstauen,
Katzenwäsche, los geht’s. Einen
kurzen Moment spielen wir mit
dem Gedanken, auch von uns bei
den das typische „wir waren am
Grand Canyon“Bild machen zu
lassen. Genug Touristen sind auch
am frühen Morgen schon am First
View unterwegs. Wir lassen es
schmunzelnd sein.

Es geht Richtung Norden, wir bie
gen irgendwann auf die alter
89´er ab und fahren nach „Lee´s
Ferry“. Hier wird es wieder richtig
heiß, das Thermometer steigt auf
100° Fahrenheit (38° C) und es
bläst ein richtig heißer Wüstenwind.

halben Kilometer
weiter gibt es an
der RangerStati
on
Trinkwasser.
Was brauchen wir
mehr? Wir stellen
das Zelt auf und
sichern es mit der
Sturmverspan
nung. Der Wind ist
unglaublich stark.

Ein Stück weiter hinten im Tal ist die alte Fährstation und Gold
sucherSiedlung, an der heutzutage die Schlauchboote zu Wasser
gelassen werden, mit denen abenteuerlustige Touristen in 8Ta
gesTouren den Colorado hinun
ter fahren. Wir sitzen eine ganze
Weile im Schatten eines Busches
und beobachten die Abfahrt von
24 bunt zusammen gewürfelten
Lee´s Ferry ist auf einer Strecke von 800 km der einzige Punkt, Leuten in zwei Booten. Uns wäre
der eine leichte
das zu eng auf dem Boot. Und zu
Überquerung des
teuer auch: pro Tag und Nase kos
Colorado
Rivers
tet das Vergnügen ca. 150200 $.
erlaubt; überall ist
der Canyon zu eng,
Eigentlich ist es um die Mittags
um mit Pferdekut
zeit zu heiß zum Wandern. Uns
sche oder Auto ans
hält das aber nicht von einer klei
Ufer zu kommen.
nen Tour durch den „Cathedral
Wash“ hinab zum Colorado ab.
Der
einfache
Ein Wash ist eine Schlucht, die
Campground hat
vom abfließenden Wasser nach
Toiletten;
einen
Regenfällen oder der Schnee
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schmelze geformt
wurde.
Anfangs
breiter,
verengt
sich die Schlucht
an einigen Stellen.
Die drei bis zu 10
m tiefen Steilabbrü
che lassen sich mit
ein bisschen Su
chen und Kletterge
schick leicht umge
hen.

das GPS bestätigt es :). Und dann
stehen wir am Ufer des Flusses,
der so viel für die Prägung dieser
Landschaft getan hat. Blaugrün
und ganz schön schnell. Flugs die
Bergschuhe ausgezogen und die
Hosenbeine abgezippt. Noks War
nung, wegen der Strömung nicht
zu weit hinein zu gehen, erübrigt
sich, als meine dampfenden Füße
das Wasser berühren. Es ist eis
kalt (mein Vorhaben, heute Abend
eine ColoradoDusche zu nehmen
Wir laufen durch ein geologisches Lehrbuch: mit jeder Stufe ge gebe ich unverzüglich auf); aber es
langen wir in eine andere Gesteinsschicht. Am interessantesten tut gut, die Füße zu baden und
sind die Sedimentablagerungen für uns. Wir fühlen uns, als wür den Kopf abzukühlen.
den wir am Meeresgrund entlang gehen. Das Wasser hat hier bi
zarre Formen aus dem Fels gespült. Kleine Höhlen und aneinan Im Schatten lässt es sich gut aus
der gereihte Löcher sehen von Weitem aus wie vorzeitliche halten und wir dehnen die Pause ganz schön aus; den Blick im
Schriftzeichen. Wo die Schlucht zu eng ist, um das Sonnenlicht mer wieder nach Tieren (mit und ohne Beine) schweifen lassend.
bis zum Boden scheinen zu lassen, reflektieren die Wände das Irgendwann treten wir den Rückweg an. Obwohl es die selbe
Licht und lassen Strecke ist, schaut
den Fels in herrli es doch wieder an
chen Rot, Gelb ders aus. Die Stei
und Brauntönen er ne haben sich mit
strahlen.
der Hitze des Ta
ges
aufgeladen
Irgendwann hören und so ist es um
wir ein Rauschen keinen Deut küh
und erahnen, dass ler als zuvor, auch
nun bald der Colo wenn wir einen
rado River erreicht Großteil
des
ist (ein Blick auf Weges im Schatten
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zurück legen können.

ich auf, weil es so still ist. Der Wind hat aufgehört – und nun ist
es auch kalt. Schnell in den dicken Schlafsack gekrochen und
An der Straße angekommen, fah weiter geschlafen.
ren wir ein kurzes Stück zurück
Richtung „NavajoBridge“, wo die
„Marble Canyon Lodge“ steht.
Hier genehmigen wir uns einen
deftigen ChiliBurger und ein küh
les AmberAle. Für 2,50 $ (0,50 $
Eintritt, 2 $ Wasser) können wir
an der Lodge eine Art öffentliche
Dusche benutzen und gleich unse
re Sachen mit waschen.

Zurück am Camp versuche ich un
sere restlichen Tage zu planen. Es
gibt noch so viel zu sehen; die Aus
wahl fällt schwer. Der Wind bläst
so stark, dass es nicht gelingt, sich in Ruhe über die Karten zu
beugen und gleichzeitig im Reiseführer zu lesen. Ich bin mehr
mit festhalten beschäftigt, als mit Lesen. Irgendwann gebe ich
auf und krieche ins
Zelt. Es ist deutlich
wärmer als die letz
ten Nächte. So be
nutze ich den di
cken
Schlafsack
nur als weiche Un
terlage :).
Der Wind peitscht
die Zeltwände. Ir
gendwann wache
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Sonntag, 20100620 Lee´s Ferry – Whitehouse Camp
Bevor wir weiter fahren, halten
wir an den „Balanced Rocks“, die
jetzt im Morgenlicht schöne Schat
ten werfen. Das Feld riesiger Stei
ne sieht kunstvoll arrangiert aus,
wie es sich am Fuß der Felswände
über den Sandboden verteilt.

Wir fahren die alte 89`er zurück
und biegen nach Norden Richtung
„Page“ ab. Links der Straße liegt
der „Horseshoe Bend“, eine hufen
eisenförmige Schleife, die der Colo
rado in die Landschaft geschnitten
hat. Die Ansicht dürfte wohl die
Bekannteste vom Colorado sein;
daran gemessen ist relativ wenig
los hier (es kostet nicht mal Ein
tritt – kein Indianerland hier :).
Tief unten schimmert der Fluss grün; Boote klein wie Spielzeug
fahren darauf. Die
fast
senkrechten
Felswände
spie
geln sich im Was
ser. Das Blau des
Himmels
trägt
zum eindrucksvol
len Farbspiel bei.
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Page selbst ist eine
Aneinanderrei
hung von Tankstel

len, Läden und Tour Agencies, bietet aber Gelegenheit, unsere
Vorräte aufzufüllen. Heute am Sonntag haben nicht nur der Wal
Mart, sondern auch viele kleine Läden geöffnet. Der „Lake Po
well“ zieht neben Touristen auch viele Einwohner der umliegen
den Gegend an, die hier das Wochenende verbringen. Immer
wieder begegnen uns Pick Up´s mit großen Booten auf dem An
hänger.
Im „Glen Canyon National Park“ gibt es einen EdelCamping
platz mit Hafen, den wir gleich mal links liegen lassen. Kurz da
nach liegt das „Lone Rock Camp“, deutlich ruhiger, mit weniger
Komfort, aber Sandwegen, die nur mit 4Wheels zu befahren
sind. Auch nichts für uns :(.
In einem der SouvenirLäden haben wir endlich eine Landkarte

gefunden, auf der
der „Whitehouse
Campground“ ein
gezeichnet ist, von
dem wir schon öf
ter gelesen haben.
Er liegt an der
89`er bei Meile 21,
wo auch die „Paria
Ranger
Station“
ist. Dort gibt es je
den Morgen um
9:00 Uhr die Verlosung für die „Wave Permits“.
Das Wüstencamp hat Toiletten; Wasser gibt es an der 2 Meilen
entfernten Ranger Station. Das
Zelt ist schnell aufgebaut, steht im
Schatten eines großen Wacholder
baumes. Es ist schon 16:00 Uhr,
als wir noch mal los fahren, für ei
ne kleine Wanderung aus Peter Fe
lix Schäfers Buch. Die „Cotton
wood Road“ ist ein Schotterpiste,
die nur bei trockenem Wetter be
fahrbar ist. Nach 3 Meilen halten
wir, schultern die Rucksäcke und
laufen den Angaben des Buches
folgend los. Kein Weg, nicht ein
mal die Andeutung eines Trampel
pfades ist erkennbar. Wir lernen
wochenlang, wie empfindlich die
kryptobiotische Schicht auf dem
Wüstenboden ist und sollen nun

querfeldein
lau
fen? Nein, das
passt nicht zusam
men! Wir steigen
wieder ins Auto,
fahren zurück zur
89`er und parken
am
offiziellen
Trailhead zu den
„Paria Rimrocks
II“.

Ich bin reichlich geschafft von der Fahrerei, doch die Landschaft
entschädigt wieder mal die Mühen. Weiße Felswände, von Wind
und Wasser in die bizarrsten Formen geschliffen, bilden die Ku
lisse für weiße Hoodoos mit einem
dunklen Kopf. Zwischendurch ste
hen rote Hoodoos auf nicht weni
ger ausgefallenen Gesteinsforma
tionen. Das Abendlicht taucht die
Szenerie in schönes Licht, wirft
Schatten, welche die Figuren noch
plastischer hervor treten lassen.
Die Steinmänner entstehen, weil
ein Brocken hartes Gestein auf
weichem Sandstein liegt. Der um
gebende Sandstein wird im Lauf
der Zeit abgetragen. Übrig bleibt
eine Säule mit Hut.
Weiter östlich soll der Eingang zu
einem kleinen Slotcanyon liegen.
Wir irren einige Zeit durch die
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nem Kopf das Bild von riesigen TiramisuBergen. Fatal! Die Lust
auf 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 letztes
Feuerholz, heize den Grill an und kurze Zeit später brutzeln le
ckere Steaks auf dem Rost. Wir sitzen noch eine ganze Weile im
warmen Wüstenwind, beobachten das Farbspiel, welche die un
tergehende Sonne und der aufgehende Halbmond auf den uns
umgebenden Felsen zaubern.

verwinkelten Washes, welche die Felswand säumen, finden ihn je
doch nicht. Also wenden wir uns nach Westen und erkunden das
Feld weißer Hoodoos.
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Auf dem Rückweg
bemerke ich die
Färbung der umlie
genden Berge; sie
sind oben tief Ka
kaobraun. Darun
ter wechseln sich
weiße und braun
gesprenkelte
Schichten ab. Plötz
lich entsteht in mei

Montag, 20100621 Whitehouse Camp

Wir stehen zeitig
auf, um an der Ver
losung für die Wa
vePermits teil zu
nehmen.
Jeden
Morgen um 9:00
Uhr (UtahTime!)
werden an der Pa
ria Ranger Station
10 Genehmigun
gen für diese welt
berühmte Felsfor
mation verlost. Mit uns bewerben sich 47 Leute. Die ersten
beiden Holzkugeln aus der kleinen Lostrommel gehen an zwei
kleine Gruppen. Das war's dann mit „The Wave“ :(. Die Permits
gelten für den nächsten Tag. Wir beschließen, es nicht nochmal
zu versuchen; mit dem ganzen Drum und Dran geht zu viel Zeit
verloren, um nach der Lotterie noch eine sinnvolle Tour machen
zu können.

stand,
erfordert
aber doch einiges
an Konzentration,
um nicht in ein
Schlagloch zu ge
raten oder einen
platten Reifen zu
riskieren.

Ein kleiner Park
platz zur Linken
ist der Startpunkt
zu einer Tour über den „Red Top“ zum „Yellow Rock“. Anfangs
führt der Weg den fast ausgetrockneten „Paria River“ entlang.
Obwohl wir unsere TrekkingSandalen dabei haben, können wir
den Wasserlauf trockenen Fußes mit den Bergschuhen überque
ren. Die schlammigen Passagen sind glatt wie Schmierseife und
vermitteln eine Idee vom Zustand der Straße nach einem Regen.

Nach einer halben Stunde führt ein mit Steinmännchen markier
An der ersten Tankstelle Richtung Page kaufen wir Tabak, Bier, ter Weg rechts aus dem Tal hinauf auf eine Hochfläche. Jetzt
Brot,
Feuerholz
wird es schwierig,
und eine Camping
den Weg zum Red
Axt (Holz mit dem
Top zu finden.
Spaten zu spalten
Zwar haben wir
ist ein mühsames
Koordinaten und
Geschäft!). Dann
GPS, doch im Ge
geht es wieder auf
wirr von Felsen,
die
Cottonwood
kleinen Canyons,
Road, fast 12 Mei
zugewachsenen
len hinein. Die
Washes
einen
Dirt Road ist in
gangbaren Weg zu
recht gutem Zu
finden ist nicht so
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leicht. Stachelige
Büsche und der
GiftEfeu erschwe
ren das Vorankom
men ebenso wie
steile Felsabbrü
che. Es kostet uns
viel Zeit, Kraft und
Überwindung un
serer Angst, um
endlich am Fuß
des Red Top zu ste

men auch schon
die aufdringlichen
Fliegen. Als wir
die
Koordinaten
von Buch und GPS
Gerät vergleichen
und
erhebliche
Abweichungen
feststellen, kommt
bei mir kurz die
Panik hoch. Es ist
schon relativ spät,
hen.
die Felsen sind teils sehr glatt/steil – und dann noch falsche Ko
ordinaten! Es wird mir in dem Moment sehr bewusst: eine Wild
In tiefem Rot leuchtet diese Felsspitze über gelben und weißen niswanderung ist kein Sonntagsspaziergang!
Sandstein. Dazwischen das satte Grün einiger Bäume und das
strahlende Blau des Himmels. Welch ein Kontrast! Nachdem wir Aber es nützt nichts, wir müssen
so viel Zeit gebraucht haben, beschließen wir, nicht näher an den weiter. Nach einer kurzen Pause
Gipfel zu klettern und statt dessen einen Abstieg ins „Yellow folgen wir dem Wash. Dort sind
RockValley“ zu suchen, das uns zum nahe gelegenen Yellow zahlreiche Spuren zu finden; die
Rock führen soll.
typischen von Eidechsen, große
runde mit Ballenabdrücken (Pu
In unserem Wan ma?) … aber keine Menschenspu
derführer sind die ren. Das Ende des Washes ist
GPS Daten von ei schnell erreicht; auch der Ausstieg
nem „guten Rast ist nicht allzu schwer. Oben ange
platz“
enthalten. kommen ist das nächste Etappen
Der liegt leider ziel der Yellow Rock nicht zu
schon in der Sonne übersehen. Eine in Gelbtönen ge
:(. Wir suchen ein färbte Bergkuppe mit faszinieren
Plätzchen unter ei den Mustern in Rot und Weiß. Es
nem Baum. Kaum sieht aus, als hätte jemand den
sitzen wir, kom Berg mit Pastellkreide angemalt.
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Ein Traum! Wir erkunden
lediglich die Südostflanke,
da hier auch der Weg ins Tal
abgeht.

Nach einem letzten Blick
geht es eine steile Schotter
rinne hinab, die nochmals
volle Konzentration ver
langt. Ohne größere Schwie
rigkeiten kommen wir an
den Cottonwood Creek, der
uns den Weg zum Auto weist. Nach einer knappen halben Stunde, in de
nen uns die „Deer Fly´s“ das Leben schwer machen, finden wir einen Aus
stieg zur Straße. Mit einem erheblichen Umweg und einer größeren Stei
gung führt uns die Straße zum Auto zurück. Wir sind froh, als wir unseren
Ford am Trailhead entdecken.
Nok bringt uns sicher zum Whitehouse Camp zurück, wo uns nach Wüs
tendusche und einer Brotzeit (mit Braunschweiger Leberwurst!) schnell
die Augen zufallen.
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Dienstag, 20100622 Whitehouse Camp

19:15 Uhr. Pfhh,
die Luft ist raus –
nach unserer 10
Stunden Wande
rung.
Vielleicht
fällt heute die Rei
setagebucheintra
gung auch etwas
kürzer aus.

Nachdem gestern
klar war, dass wir
nicht noch mal an der Verlosung teilnehmen, habe ich mir für
heute die Tour raus gesucht, die entlang des „Paria Rivers“ führt
– und zwar, bis dieser auf den „Buckskin Gulch“ trifft. Der Buck
skin Gulch ist der längste und einer der tiefsten Slotcanyons.
Man kann ihn in seiner gesamten Länge durchqueren. Doch da
für fehlt es uns an Zeit und auch an der erforderlichen Motivati
on. Was ich gelesen habe, klingt mehr als abenteuerlich (abseilen
müssen, bei hohem Wasserstand das Gepäck mit einer Luftma
tratze über die Potholes transportieren müssen … ).
Um einen Ein
druck zu gewin
nen, scheint die
ausgewählte Tour
gerade
richtig.
Entgegen
der
Tourbeschreibung
braucht es keine
WadingBoots,
denn der Paria Ri
ver ist hier völlig
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ausgetrocknet. Wir
laufen am Fluss
bett entlang. Mit
der Zeit bekommt
man einen Blick
dafür, wo der Sand
schon richtig gut
fest gebacken ist
und eine harte Un
terlage bildet, auf
der es sich gut lau
fen lässt. Nach
knapp 2 Stunden rücken die Felswände enger zusammen; die
„Narrow´s“ beginnen. Nun wird das Gehen interessanter, sowohl
in der Nähe des Flussbettes als auch über uns sind bizarre For
mationen ausgewaschen. Wir sind
viel am Schauen, Staunen und Fo
tografieren – und die Zeit vergeht
im Flug. Wir brauchen 4 Stunden,
bis wir an der „Confluence“ ange
kommen sind, der Vereinigung
von Paria und Buckskin Gulch.
Wir setzen uns ein Limit von 1
Stunde einfach, um den Buckskin
Gulch in Richtung „Whire Pass“
zu erkunden. Nur so funktioniert
es; denn hinter jeder Biegung
sieht es anders aus, und man will
wissen, wie es hinter der Nächsten
aussieht …

Oft ist der Gulch nur eine Arm

:).

spanne breit, so dass kaum
Licht den Boden berührt;
dann weitet er sich plötzlich
und es wachsen ein paar
Bäume. Das Licht der Mit
tagssonne an den bizarr ge
formten Steilwänden bringt
Farbe und Form so richtig
zur Geltung. Es ist ein Na
turschauspiel, wie ich es
noch nie gesehen habe (es
macht SlotCanyonsüchtig

Genau nach einer Stunde kehren wir um. Wieder an der Confluence ange
kommen, haben wir bereits 6 Stunden hin
ter uns und sind eigentlich schon völlig ka
putt. Nach einer kurzen Rast machen wir
uns auf den Rückweg. Irgendwann hören
wir auf, das Wunder der Natur zu bewun
dern, suchen nur noch nach einem goldenen
„Wegmittelmaß“, das Schatten, Wegbe
schaffenheit und Luftlinie berücksichtigt.
Jetzt sitzen wir am Camp, völlig erschlagen.
Aber ich gehe davon aus, dass die Strapazen
bald vergessen sind – und wir nur noch die
schönen Bilder im Kopf haben. Sonst würde
an so was ja auch nicht machen – oder? :)

56

57

Mittwoch, 20100623 Whitehouse Camp – Zion National Park

gekochte Marmelade; aber hier, nach drei Wochen ohne Süßes,
wird selbst eine Billigmarmelade zur Köstlichkeit :).

Von Kanab aus gibt es noch mehrere Möglichkeiten, die Rückrei
se zu gestalten. Wir schwanken zwischen einem Abstecher zur
„Coral Pink Sand Dune“ und dem „Kodachrome State Park“, ent
scheiden uns letztlich aber für den Zion National Park, da er gut
auf der Strecke liegt und es hier verschiedene TreckingMöglich
keiten gibt.
Die Fahrt führt nochmals in den Norden Arizonas, das ich erneut
als trostlos und langweilig empfinde. Dann kommen wir in be
kannte Gefilde, die uns vor drei Wochen in enormes Staunen ver
setzt haben. Ist es nicht mehr so atemberaubend, oder haben wir
einfach nur Natur pur getankt und sind nun einfach voll? Ich
weiß es nicht.
Heute bleibe ich auch mal liegen, bis die Sonne das Zelt aufheizt.
Beim Kaffee überlegen wir uns, wie wir die letzten Tage verbrin
gen wollen. Eines ist klar: 3 Tage Las Vegas kommen nicht in Fra
ge! Zum „Death Valley“ ist es einfach zu weit; so interessant es
auch wäre, wir würden mehr im Auto sitzen, als Staunen und Ge
nießen. Wir haben die Entscheidung vertagt, sitzen erst mal in
„Kanab“, schreiben Tagebuch und Postkarten und warten auf der
Terasse des „Grandma´s Cafe“ auf unser Frühstück.
Unser WesternOmelette mit Kartoffeln ist riesig und schmeckt
megalecker. Dafür, dass wir die letzten Touren ohne Frühstück
begonnen haben, ist es mir aber einfach zu viel. So viel essen
macht träge; vor allem in der Hitze. Der Toast mit Marmelade
schmeckt unbeschreiblich gut. Wie sich der Geschmack doch
schon nach drei Wochen verändert. Zu Hause esse ich nur selbst

Den letzten Platz im „South Camp“ im Nationalpark schnappt
uns ein gewiefter Autofahrer vor der Nase weg. Also probieren
wir es im RV Park vom „Quality Inn“. Wir bekommen einen
Platz; klein zwar – aber immerhin. Außerdem ist neben uns noch
ein Stellplatz frei,
so dass wir uns
nicht gar so einge
sperrt
vorkom
men. Schön ist es
nicht; und die
Menschenmassen
wirken nach der
Einsamkeit
auf
mich, als würde
man mich beim
C&A beim Som
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merschlussverkauf aussetzen :(.

ben uns mit einer Jugendgruppe. Auch alle anderen freien Plätze
sind gefüllt; oft mit halben Schulklassen. So scheitert auch mein
Nach der gestrigen Anstrengung ist heute Ruhe angesagt. Wir Versuch, eine weitere Nacht zu reservieren – das Camp ist voll!
bummeln ein bisschen durch die SouvenirLäden; siehe da, es Auf diese Weise geht Gitte's Wunsch, die letzte Nacht etwas ro
gibt auch schöne Sachen.
mantischer zu verbringen, vielleicht doch noch in Erfüllung?!
In der „Michael Fatelli Gallery“ laufen uns die Augen über. In sei
nen Fotos hat er das eingefangen, war mir (uns) hier die Seele be
rührt hat. Um solche Bilder zu machen, muss man Fotograf oder
Rentner sein und ganz viel Zeit mit bringen: um die richtigen
Plätze zu finden, das geeignete Licht aus zu kundschaften – und
immer wieder hinzugehen, um DAS Foto zu machen.

Ich mache Feuer und brutzle Steaks, dazu gibt es Bohnensalat
aus der Dose und kurz angetoastetes Brot. Das einfache Mahl
schmeckt wie immer vorzüglich; der Bohnensalat bringt eine
neue Geschmacksrichtung ins Spiel. Wir unterhalten uns noch
kurz mit den Zeltnachbarn auf der anderen Seite; 2 junge Ameri
kaner, denen der Rummel hier auch zu viel ist. Dann krabbeln
wir ins Zelt und versuchen trotz des Lärms, den die Jugendgrup
So sehr es mich berührt, so sehr bin ich auch Reisende und möch pe nebst Betreuern veranstaltet, einzuschlafen.
te umherziehen und verschiedenes entdecken. Die wahren Bilder
sind ohnehin im Kopf; ein gutes Foto vermag nur das damit ver
bundene Gefühl wieder wecken. Aber vielleicht sieht das mein lie
ber Nok auch ganz anders.
Nok, der wegen der strengen Ahndung von Alkohol am Steuer im
mer erst Abend am Campground ein Bier trinken konnte, freut
sich auf ein „Urlaubsbier“ mitten am Tag. So fahren wir mit dem
Shuttle zur Zion Lodge und genießen ein kaltes Hefeweizen.
Der Park Ranger hat uns verraten, dass die „Virgin River Nar
rows“ wieder begehbar sind; vor drei Wochen waren sie wegen
des hohen Wasserstandes gesperrt. Also schauen wir auf dem
Rückweg ins Camp bei „Zion Adventure Outfitters“ vorbei und
mieten für morgen Wading Boots mit Neoprensocken – nicht, oh
ne ein 6 Minuten langes Sicherheitsvideo mit anschließendem Ab
fragen mitgemacht zu haben :).
Kaum sind wir im Camp, füllt sich der vorhin noch freie Platz ne
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Donnerstag, 20100624 Zion National Park

Der Wecker klingelt um 5:30 Uhr;
ich stehe auf und mache Kaffee.
Schnell ist alles abgebaut und im
Auto verstaut. Wir fahren in den
Nationalpark, steigen in den Shutt
le und lassen uns zur Endhaltestel
le, dem Temple of Sinawava, brin
gen – der Ausgangspunkt für den
Hike durch die Narrows. So früh
am Morgen es ist erst 9:00 Uhr
ist es noch empfindlich kalt. Das
Wasser sollte laut Plan 10° C ha
ben, hält sich aber irgendwie nicht
daran. Trotz Neoprensocken ist es
sauber kalt an den Füßen! Die Son
ne kommt natürlich noch nicht bis
an den Fuß des Canyons; so laufen
wir mit Fleecejacke und kurzen

Wasser zu stehen.

Denkste!
Kurz
darauf gibt es kei
nen anderen Weg,
als den, der das
Wasser bis zum
Rand der kurzen
Hose … bis an den
Gürtel
bringt.
Schlaumeier wie
ich bin, habe ich
die trockenen Klamotten unten im Rucksack deponiert (den was
serdichten Seesack dagegen oben). So gut es geht, hebe ich den
Rucksack hoch, versuche das Gleichgewicht zu halten, um nicht
ganz im Wasser zu landen.

Puh, diese Stelle wäre geschafft … Aber mit nasser Hose im
Hosen los ins kalte Nass.
Schatten der MorgenKühle weiter zu waten, kostet schon Über
windung. Doch wie haben wir vor dem Urlaub gelernt: „It
Wir sind fast alleine; ein uns recht ähnliches Pärchen (er fotogra doesn´t have to be fun to be fun“ … also geht es weiter.
fiert, sie wartet:)
ist mit uns mehr
Die Narrows am Virgin River sind nicht allzu eng; so haben wir
oder weniger auf
etwa eine halbe Stunde später eine Sandbank gefunden, an die
gleicher Höhe auf
schon die Sonne hin scheint. Eine Wohltat, in der warmen Sonne
dem Weg flussauf
auszuruhen und sich etwas aufzuwärmen. Dafür scheint das
wärts. Nach einer
Wasser danach erst mal um so kälter zu sein.
halben Stunde wis
sen wir, wie wir
Die dunklen, rotschwarzen Wände ragen steil empor. Wo sie
die Flussbiegun
von der Sonne beschienen sind, ist das Licht gleißend und die
gen
durchwaten
Schatten hart. Die gegenüber liegende Seite allerdings lässt Far
müssen, um nicht
ben und Formen in weichem Licht leuchten. Wie dunkel es ei
bis zum Bauch im
gentlich hier unten ist, merke ich immer erst, wenn ich zu Foto
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grafieren versuche.
Selbst mit ISO 800
erreiche ich bei
Blende 8 oft nicht
mehr als 1/15 Se
kunde Belichtungs
zeit. Gut, dass ich
das kleine Stativ da
bei habe.

Wir arbeiten uns
weiter in den Cany
on vor, dessen Wände mal enger, mal weiter auseinander stehen.
Immer wieder rasten wir an sonnenbeschienen Stellen, bis wir
schließlich an der Junction stehen; einer Gabelung in der
Schlucht. Mittlerweile ist es 13:30
Uhr, der Canyon füllt sich mit
Menschen. Wir haben uns viel Zeit
gelassen, die meisten scheinen je
doch ein Ziel zu haben, bleiben
kaum mal stehen, ja hetzen fast
voran. Wir entschließen uns, um
zukehren. Die Narrows sind lange
nicht so schön, wie z.B. der Buck
skin Gulch – und der Weg zurück
noch weit.
Fast schon versiert queren wir die
Flussbiegungen nun. Zum Fotogra
fieren ist es jetzt zu hell. Die Son
ne wärmt nicht nur das Wasser,
sondern taucht auch alles in glei
ßendes Licht. Zudem strömen wah

re Massen in den Canyon. Je näher wir dem Einstieg kommen,
desto öfter müssen wir warten, bis die Querungsstellen mal einen
Moment frei von Menschen sind. Es macht wahrlich keinen Spaß
mehr; gut, dass wir so früh aufgebrochen sind.

Ein Abschiedsbier in der Zion Lodge und wir verlassen den Na
tionalpark, geben die Wading Boots zurück und ergattern einen
Zeltplatz im Zion River Resort, wo wir vor 3 ½ Wochen die Tour
begonnen haben.
Wir haben noch Feuerholz übrig, doch kein Fleisch mehr. Im 6
Meilen entfernten „La Verkin“ ist ein „Farmers Market“, der le
ckere „Sirloin Steaks“ im Regal hat. Ein letztes Mal mache ich
Feuer, brate Fleisch …
Nachdem Gitte aus ihren ausgedienten Bergsocken den „End of
Trail Arch“ geformt und fotografiert hat, übergibt sie die löchri
gen und starren Socken feierlich dem Fluss. Sie haben sie von
München nach Venedig, durch Peru, Costa Rica und „Canyon
Lands“ getragen; dieser Abschied scheint uns angemessen.
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Freitag, 20100625 Zion National Park – Las Vegas
Wir lassen es heute
gemütlich
ange
hen, schlafen aus,
bis die Sonne uns
weckt, vernichten
die letzten Reste
Kaffee und packen
zum letzten Mal un
sere Siebensachen
ins
Auto.
Die
knapp 200 Meilen
bis nach Las Vegas
sind schnell geschafft. Gegen Mittag checken wir in unserem re
servierten Motel Zimmer ein. Als wir das Auto leer geräumt und
alles auf dem Bett verteilt habe, fragen wir uns, wie wir das alles
je wieder in unseren Rucksäcken
unterbringen sollen. Mit mehrma
ligen Ein und wieder Auspacken
haben wir es dann geschafft, alles
zu verstauen.

gens besonders viel los sei (tja,
das wird dann wohl eine kurze
Nacht werden).

Da wir schon in der Gegend sind,
wollen wir auch gleich das Auto
abgeben. Dass unser Ford deutli
che Gebrauchsspuren aufweist, in
teressiert nicht. Uns aber interes
siert, dass wir eine Rechnung
bekommen – obwohl wir bereits
im Vorfeld dafür bezahlt haben,
dass wir das Auto mit leeren Tank
abgeben dürfen.

Im Customer Service klärt man
uns auf, dass die im Voraus be
zahlte Tankfüllung für einen grö
ßeren Tank war, als wir tatsächlich hatten. Abgebucht werde
selbstverständlich nur der Betrag für den kleineren Tank. Dass
wir erst gar nicht das Auto bekommen haben, das wir reserviert
und auch bezahlt
haben,
müssten
wir nicht mit Ala
mo, sondern der
Vertragsfirma klä
ren. Gut, das wer
den wir tun, so
bald wir wieder in
Deutschland sind.

Es wäre eine feine Sache, wenn
wir heute noch unser Gepäck auf
geben könnten. Nachdem unsere
InternetRecherche erfolglos war,
beschließen wir, an den Flughafen
zu fahren und direkt bei „delta“
nachzufragen. Gesagt – getan. Wir
erfahren, dass es nur am Abflug
tag möglich ist, das Gepäck aufzu
geben. Die freundliche Dame emp
fiehlt uns, bereits um 4:00 Uhr Nachdem wir das
früh am Flughafen zu sein, da mor alles geregelt ha
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und diversen Shops ist das High
light im MGM das Löwengehege,
in dem zwei ausgewachsene Lö
wendamen dösen. Ich persönlich
finde es abstoßend und schlimmer
als im Zoo.
Namentlich möchte ich noch das
„Paris“ erwähnen, in/vor dem ei
ne Nachbildung des Eiffelturms
steht. Vom „Luxor“ waren wir et
was enttäuscht; die Erbauer ha
ben sich im Außen so sehr veraus
gabt, dass Innen nur wenig von
ägyptischem Ambiente zu merken
ist.
ben, machen wir uns auf den Weg, die Casinos von Las Vegas zu
erkunden. Etwas verunsichert betreten wir als erstes das „MGM
Grand“. Es interessiert sich niemand für unsere Badelatschen
und für unser rest
liches Outfit. Die
Menschen sind mit
sich und ihrem Hof
fen auf den großen
Gewinn beschäf
tigt. Das eigentli
che Casino ist rie
sig, bietet alles,
was das Zocker
herz begehrt. Ne
ben Dschungelcafé
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Die Stunden vergehen im Nu, das
langsame Schlendern in FlipFlops ist anstrengender, als ein
strammer Marsch in Bergschuhen. Wir genehmigen uns im
HardRockCafé einen Burger, zwei sündteure Bierchen und ma
chen uns allmäh
lich auf den Rück
weg ins Motel.
Eine ereignisrei
che Reise ist zu
Ende. Drei Stun
den Schlaf und
dann steht die
Heimreise an.

Samstag/Sonntag, 20100626/27 Las Vegas – Welden
Las Vegas verabschiedet uns mit
einer Mondfinsternis; durch die ge
tönten Scheiben des Flughafens
kann ich gerade noch einen
Schnappschuss machen, dann ver
schwindet der Mond hinter den
Bergen.

Nun sitze ich am Fenster und
schaue auf die Landschaft, welche
uns die letzten 3 1/2 Wochen so
viele fantastische Momente ge
schenkt hat. Und es geht gerade so
weiter, selbst aus dieser großen
Höhe sieht der Südwesten Ameri
kas
fas
zi
nierend aus! Unter mir ziehen
sich gewaltige Bergketten entlang,
schneiden Canyons tief in die
Ebene, türmen sich RotWeiss ge
streifte Felswände auf.
Irgendwann wird das Land mehr
grün und auch dichter besiedelt –
die Wüste ist zu Ende. Runde Fel
der reihen sich schier endlos an
einander, sehen von hier oben aus
wie ein gigantisches Pacman
Spiel. Geschwungene Zufahrtss
trassen mit je einem Haus am En
de sehen aus wie Nervenbahnen

und Synapsen auf
dem Antlitz der
Erde. Wir fliegen
in den Abend hin
ein. Der Sonnen
untergang taucht
das Wolkenmeer
in schillernde Far
ben, bis die Nacht
alles zu verschlin
gen scheint – und
mir die Augen zu
fallen.
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Epilog

Irgendwas stimmt hier nicht in Deutschland, wenn ich nur wüss
te was? Die ersten beiden Tage hatte ich so meine Schwierigkei
ten beim Autofahren; die Strassen sind richtig eng hier. Aber das
ist es nicht … irgendwie sieht es hier „falsch“ aus!
Am Abend im Strassencafé sagt Gitte: “Sag mal, kommt Dir der
Himmel hier auch so blass vor?“.

DAS ist es, der Himmel! Hier im dicht besiedelten und von Luft
verschmutzung geplagten Mitteleuropa ist der Himmel hellblau
und fade. Keine Spur vom tiefen Blau über der Wüste, das die
Wolken 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 an
Bedeutung. Der Himmel mag ja überall Blau sein, doch SO ein
Blau bekomme ich hier nicht zu sehen  dazu muss ich schon die
ganze Welt bereisen!

65

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