


 „Eins, zwei, drei im Sauseschritt, läuft die Zeit, wir laufen mit.
 Schaffen, schuften, werden älter, träger, müder und auch kälter.
 Bis auf einmal man erkennt, dass das Leben geht zu End´.
 Viel zu spät begreifen viele, die versäumten Lebensziele:
 Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur.
 Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist’s! Reise, reise!.

Wilhelm Busch
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Planung

2009 erlebten wir mit unseren Kindern und dem Wohnmobil herrliche, und wie wir damals glaubten, einmalige 
Ferien in den Staaten. Einige Monate nach der Rückkehr rafften wir uns auf, um unseren Tagebuch-Reisebericht 
zu vervollständigen und diesen in Form eines Buches (passend zum Fotobuch) drucken lassen. Bei der Ansicht der 
vielen Fotos und den Erinnerungen an Erlebtes wuchs die Sehnsucht nach einer zweiten Reise immer mehr.

Als unser Ältester dann kam und sagte, die Ferien 
wären so toll gewesen, er würde den Flug sogar selbst 
zahlen, wenn wir das Abenteuer wiederholen würden, 
haben wir gemerkt, wie viel dieser Urlaubs unseren 
Kindern bedeutet hatte. So entstand insgeheim die Idee, 
meinen 50. Geburtstag im Juli 2011 in den Staaten zu 
feiern. Ich machte heimlich erste Kostenüberschläge. 
Als ich dann mal so nebenbei beim Essen verriet, mit 
welchem Gedanken ich spielte, war die Begeisterung so 
groß, dass kein Rückzieher mehr möglich war.

Also fi ngen wir an zu planen und informierten uns 
als erstes über die Camper-Preise, dabei bemerkten wir, 
dass der gewünschte Camper im Juli sage und schreibe 
194€/Tag kostete, ab 16. August aber nur noch 108€, und so wurde die Idee mit dem 
Geburtstag in den Staaten schnell fallen gelassen.

Daraufhin wurden folgende Eckdaten festgelegt.
Reisezeit: 13. August bis 10. Septembe.
Camper: Roadbea.
Gegend: wieder der Südwesten (nach SFO wollten wir alle zurück, dazu die #1, die 
Route 66 sowie der Zion, für all das blieb 2009 keine Zeit und dann noch ein Besuch im 
geliebten Devils Garden, für die Jungen ein absolutes Muss.

Erst wollten wir eine Rundreise ab SFO machen, aber da wir etwas langsamer reisen wollten als 2009, entschieden 
wir uns one-way von SFO nach Las Vegas zu fahren. Im November buchten wir die Flüge und den Camper, um die 
Frühbucher-Ermäßigung zu erhalten. Gebucht hatten wir einen C31 von Roadbear, allerding bekamen wir einen Tag 
später die Nachricht, dass in diesem Zeitraum keiner mehr zur Verfügung stand und uns wurde ein C28 zugeteilt. An 
sich kein Problem, nur hätte uns die Einteilung des Schlafzimmers in dem Anderen etwas besser gefallen.

Bei der Planung 2009 beschäftigten wir uns viel mit dem Handling des Womos, da wir absolut keine Camper- oder 
Campingerfahrung hatten. Ich hatte großen Bammel, ob ich das Fahrzeug überhaupt beherrschen würde und wählte 
z.B. deshalb, falls nur möglich, immer einen Pull-Through Campsite. Schwer erreichbare oder abseits gelegene 
Sehenswürdigkeiten wurden gar nicht erst angesteuert. Diesmal war es anders, wir wussten, das Camperfahren war 
ein herrliches Feeling, und die Handhabung absolut kein Problem. 

Roadmap

Dank der großartigen Hilfe im Forum puzzelten wir in den folgenden Monaten diese Route zusammen:

13.08 Bettenduerf – Amsterdam - San Francisc.

14.08 San Francisco
15.08 San Francisco

16.08 San Francisco - Capitola
miles geplant 75, gefahren 61
Übernachtung: New Brighton State Beach (Site 50)

17.08 Capitola - Big Sur
miles geplant 70, gefahren 72
Übernachtung: Big Sur Riverside CG (Site 4)

18.08 Big Sur - Pismo Beach
miles geplant 120, gefahren 118
Übernachtung: North Beach CG (Site 51)

19.08 Pismo Beach - Ventura
miles geplant 150, gefahren 147
Übernachtung: MC Grath (Site 144)

20.08 Ventura - Joshua Tree NP
miles geplant 245, gefahren 220
Übernachtung: Jumbo Rock CG (Site 81)

21.08 Joshua Tree NP - Kingman
miles geplant 215, gefahren 219
Übernachtung: KOA Kingman (Site 117)

22.08 Kingman - Grand Canyon NP
miles geplant 190, gefahren 209
Übernachtung: Mather CG (Site 137)
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23.08 Grand Canyon NP
miles geplant 0, gefahren 0
Übernachtung: Mather CG (Site 137)

24.08 Grand Canyon NP - Canyon de Chelly NM
miles geplant 226, gefahren 280
Übernachtung: Cottonwood CG (Site 26)

25.08 Canyon de Chelly NM - Monument Valley
miles geplant 90, gefahren 102
Übernachtung: Mitten View)

26.08 Monument Valley - Moab
miles geplant 190, gefahren 224
Übernachtung: Canyonlands CG (Site 68)

27.08 Moab - Arches NP
miles geplant 60, gefahren 4.
Übernachtung: Devils Garden CG (Site 46)
28.08 Arches NP
miles geplant 0, gefahren 15
Übernachtung: Devils Garden CG (Site 46)

29.08 Arches NP - Dead Horse Point SP
miles geplant 40, gefahren 69
Übernachtung: Kayenta CG (Site 17)

30.08 Dead Horse Point SP - Capitol Reef NP
miles geplant 190, gefahren 227
Übernachtung: Thousand Lakes CG (Site 13)

31.08 Capitol Reef NP
miles geplant 0, gefahren 0
Übernachtung: Thousand Lakes CG (Site 13)

Roadmap

01.09 Capitol Reef NP - Bryce Canyon NP
miles geplant 120, gefahren 120
Übernachtung: North CG (Site 17)

02.09 Bryce Canyon NP
miles geplant 15, gefahren 43
Übernachtung: Ruby’s Inn (Site 91)

03.09 Bryce Canyon NP - Kodachrome SP
miles geplant 40, gefahren 35
Übernachtung: Kodachrome CG (Site 16)

04.09 Kodachrome SP - Zion NP
miles geplant 130, gefahren 102
Übernachtung: Watchmann CG (Site B054R)

05.09 Zion NP
miles geplant 0, gefahren 0
Übernachtung: Watchmann CG (Site B054R)

06.09 Zion NP - Valley of Fire SP
miles geplant 130, gefahren 179
Übernachtung: Altalt Rock CG (Site 24)

07.09 Valley of Fire SP - Las Vegas
miles geplant 70, gefahren 49
Übernachtung: Oasis RV Resort (Site 446)

08.09 Las Vegas
miles geplant 20, gefahren 17

09.09 Las Vegas - Atlanta - Amsterdam - Bettenduerf

Roadmap
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San Francisco - Las Vegas (2553 miles, 4109 km) San Francisco - Las Vegas (2553 miles, 4109 km)
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Alle Vorbereitungen waren getroffen sowie Haus- und Tiersitter auf dem 
letzten Stand.

Die größte Herausforderung war das Kofferpacken! Letztes Mal konnten wir 
noch mit 2 Koffern pro Person reisen, diesmal mussten wir mit einem Koffer 
auskommen. Allerdings hatten wir genug Erfahrungen gesammelt, um unnützes 
Zeug zu Hause zu lassen. Immerhin fl ogen wir in ein zivilisiertes Land, wo 
man alles (außer evtl. Medikamenten o.ä) kaufen konnte. Auch gibt es genügend 
Laundries zum Wäschewaschen, deshalb beschränkten wir uns auf Kleidung für 
eine Woche. Und da man drüben günstig einkaufen kann, war dies mehr als 
genug.

Da wir viel lesen und Bücher auch ein gehöriges Gewicht darstellten, 
hatten wir uns im Laufe des Jahres (zu Weihnachten oder zum Geburtstag) 
Kindles angeschafft. Dies war eine super Entscheidung, denn neben der 
Gewichtseinsparung war das Lesen am Lagerfeuer durch die integrierte 
Leselampe richtig angenehm.

Nach dem Packen hatten wir 4 Koffer unter 17 kg, und einen 
von knapp 20 kg. Ich werde mich hüten den Namen des Besitzers 
anzugeben, nur so viel: wir waren 4 Männer und eine Frau! 

Gegen 18:00 war alles fertig gepackt, Hund im Feriendomizil, 
Kühlschrank geleert und Papiere nochmal überprüft. So fuhren wir 
entspannt zu unserem traditionellen Vor-Reise-Beginn-Essen beim 
Italiener. Anschließend gingen wir voller Vorfreude ins Bett.

Letzter Tag vor der Reise

Wie erwartet hatten wir das Gefühl, eben erst ins Bett gestiegen zu 
sein, als der Wecker um 2:45 klingelte. Pünktlich stand eine Stunde 
später der Airport Shuttle vor der Tür. An unserem kleinen Flughafen 
angekommen, war ich erst erschrocken über die Riesenschlange am 
Check-in. Aber dies waren fast lauter Luxair-Tours Kunden zu den 
Touristen-Hochburgen wie Mallorca. Der KLM Schalter war frei 
und das Check-in dauerte keine 5 Minuten.

Danach genehmigten wir uns Kaffee und Croissants um die 
Wartezeit zu überbrücken. Saßen wir 2009 noch aufgeregt und 
unsicher hier, haben wir diesmal viel geblödelt und waren ganz 
entspannt. Dies setzte sich eigentlich auf der ganzen Reise so fort. 
Der Druck und die Spannung vom ersten Mal waren weg.

Mit den Flügen klappte alles einwandfrei, nur in Amsterdam mussten wir ein 
gute halbe Stunde vor dem Start im Flugzeug warten, da ein Passagier nicht 
auftauchte und sein Gepäck aus Sicherheitsgründen wieder ausgeladen werden 
musste. Der Flug nach SFO verlief ruhig und angenehm und wir waren sehr 
zufrieden mit KLM. Im Entertainment System gab es eine Riesenauswahl an 
Filmen sowie Spielen. Die Zeit verging „wie im Fluge“ und der Pilot schaffte es 
zudem, die verlorene Zeit wieder aufzuholen und wir landeten pünktlich in SFO.

13. August
Bettenduerf - San Francisco



- 12 - © cBerti USA 2011 - 13 -© cBerti USA 2011

Um 12:50 standen wir in San Francisco in der Immigration-Line, die Wartezeit 
war kurz, nicht vergleichbar mit New York 2009. Eine knappe Stunde nach der 
Landung befanden wir uns mit allen Koffern am Taxistand, wo eine gewisse Hektik 
entstand, da wir „oh fi ve!“ waren. Schlussendlich fand sich dann doch ein grösseres 
Taxi, das uns zum Hotel bringen konnte. Diese Fahrt war das erste Abenteuer, wir 
hatten einen Inder mit Turban als Fahrer. Der Fahrstil war wahrscheinlich auch 
indisch und mit der eingeschobenen „Musikkassette!“ (hab ich schon ewig nicht mehr 
gesehen) fl og uns indische Musik um die Ohren. Dann fi ng der Fahrer auch noch 
an, im Rhythmus der Musik auf dem Sitz auf und ab zu 
hopsen. Wahrscheinlich hatte dieser noch mehr Polster als 
der Rücksitz, Danielle hatte das Gefühl auf Metallstangen 
mit Bezug zu sitzen. Zwischendurch wurde das Fenster 
runtergekurbelt und der Fahrer auf der Nebenspur zur 
Minna gemacht. Dazu versuchte er noch ein Gespräch 
mit mir zu führen, was allerdings an seinem unmöglichen 
Akzent scheiterte. Wir waren gefühlsmäßig Bollywood 
näher als San Francisco! Aber um 14:30 erreichten wir 
sicher das Hotel Best Western Tuscan Inn und nach dem 
Aussteigen bekamen wir erst einmal einen Lachanfall.

Zu Hause war jetzt Mitternacht und die Betten 
in unseren Zimmern waren verlockend, doch wir 
widerstanden der Versuchung, und machten uns 
auf den Weg zum Fisherman‘s Wharf. Dort gab 
es im Hard Rock Café unseren ersten Hamburger.

Anschließend schlenderten wir noch über den 
Wharf, der uns, wie schon vor 2 Jahren sofort mit 
dem speziellen Flair in seinen Bann zog, aber 
gegen 20:00 war „Flasche leer“ und wir gingen 
schlafen.

13. August
Bettenduerf - San Francisco

14. August
San Francisco

Morgens um 9 Uhr traten wir gut ausgeschlafen zum ersten American 
Breakfast bei „Denny‘s“ an. Es war sehr kalt, eine Fleece Jacke war nicht 
übertrieben. Das Frühstück war ok, wenn auch ohne den Wow-Effekt von 
2009.

Heute stand eigentlich eine Fahrrad-Tour über die Golden Gate nach 
Sausolito auf dem Programm, allerdings war uns kalt und der Himmel grau, 
es waren maximal 18°C gemeldet. Deshalb diskutierten wir beim Frühstück, 
ob wir nicht besser das Programm ändern und heute Sightseeing in der Stadt 
machen sollten. Aber nach dem langen Rumsitzen im Flugzeug war uns 
allen nach Bewegung, und wir entschieden, trotz des nicht genialen Wetters 
zu biken.

 
Wir mieteten uns 5 Fahrräder bei „Bay City 

Bike“ gleich um die Ecke, und waren erstaunt, 
wie gut die Dinger rollten. Und kaum saßen wir 
auf dem Sattel, da rissen die Wolken auf und die 
Sonne kam durch. 

Es ging Richtung Golden Gate, am Fort Mason 
entlang über das Crissy Field bis zum Fort Point. Viele 
einheimische Familien trafen sich hier auf den Wiesen 
zum Sonntags-Barbecue. Einige schwammen im Meer, 
allerdings mit Neopren-Anzügen, das Wasser musste 
ja teufl isch kalt sein?! Es herrschte eine wunderbare 
entspannte Stimmung und wir waren mit angesteckt, das 
Fahrradfahren machte richtig Spaß.

Vom Fort Point ging es dann steil bergauf zur Brücke, dort 
mussten wir leider feststellen, dass der Fahrradweg auf der 
linken Seite der Brücke wegen Bauarbeiten gesperrt war. Man 
teilte die rechte Seite mit den Fußgängern. Dies war natürlich 
angesichts der Menschenmassen ziemlich chaotisch, und wir 
kamen nur langsam voran.

Von Fahren konnte man nicht wirklich reden. 
Allerdings gab es dadurch viele Knipps-Gelegenheiten, 
und wie eigentlich auszurechnen war, gingen die meisten 
Leute bis zum ersten Pfeiler und drehten dann um. Die 
erwartete kalte Luft blieb auch aus und so gestaltete sich 
die Brückenüberquerung doch angenehmer als am Anfang 
befürchtet.
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Wir machten immer wieder Fotostopps, und 
beobachteten auf einem Pier fasziniert Fischer, die 
jeden Fang gegen die lauernden Pelikane verteidigen 
mussten. Dabei stellten wir sicher keinen neuen 
Geschwindigkeitsrekord auf und so war es schon fast 16:00 
als wir in Sausolito ankamen. Das erste was uns erstaunte 
war, wie warm es hier gegenüber San Francisco war, 
T-Shirt reichte jetzt vollkommen aus. Von der Ortschaft 
waren wir eigentlich enttäuscht, von einem romantischem 
Künstlerort keine Spur, eher Tourismus pur, gespickt mit 
teuren Restaurants. Wir entschieden uns zu einen kleinen 
Break mit Café Frappé bei „Starbucks“.

Eigentlich wollten wir dann mit der 
Fähre zurück zum Pier 39, aber wir 
waren bei weitem nicht die einzigen mit 
diesem Plan, und die Schlange vor der 
Anlegestelle war nicht zu überblicken. 
Wir schauten uns dann die Karte an und 
rechneten aus, dass es bis Tiburon noch 
8 Meilen wären und die letzte Fähre um 
18:20 ablegte, dies müsste ja locker in 
einer Stunde zu schaffen sein. So beschlossen wir , die Fahrradtour zu verlängern, 
anstatt hier ewig warten zu müssen.

Gute Entscheidung, denn kurz hinter dem Stadtkern 
sahen wir so die berühmten Hausboot-Kolonien. Auch 
hier machten wir wieder mehrere Fotostopps.

Plötzlich wurde uns doch mulmig, es könnte mit der Fähre zeitlich eng werden. Wir radelten und radelten, aber 
der Karte nach kamen wir nicht wie erwartet voran. Wir hielten kurz, und schauten uns die Strecke nochmal genau 
an, die US-Touristen-Karten sind ja selten im Maßstab, aber die Meilen müssten doch stimmen? Nach einigen 
Überlegungen fanden wir heraus, dass wir die Meilenangaben falsch verstanden hatten, und nicht die Totalstrecke 
angegeben war sondern immer nur die Teilstrecke . Und so waren es keine 8 Meilen, sondern 16!

14. August
San Francisco

Eins war klar, keiner hatte noch Lust, die ganze Strecke 
bis San Francisco wieder zurück zu fahren. Also hieß 
es jetzt Gas geben, um die Fähre noch zu erreichen, und 
wir Luxemburger  entwickelten mit letzter Kraft das 
Schleck-Syndrom. Nach einem kurzen Bergauf sahen wir 
unten das Meer und eine Fähre, die gerade anlegte.

Wir konnten quasi sofort aufs Schiff. Dort wurde 
es jetzt richtig kalt, aber egal, wir gingen nach oben 
an Deck. Beim Absetzen der Helme entdeckten wir in 
unseren Gesichtern einen tollen Sonnenbrand!!! Da es 
heute Morgen kalt war, und die Sonne nie so wirklich 
knallte, hatte keiner an Sonnencreme gedacht! Jetzt 
war es eh zu spät, und wir schossen einfach weitere 
Fotos von unserer Lieblingsstadt. Wir genossen die leider nicht ganz klare Sicht hatten Sicht auf die Golden Gate, 
auf Sausolito, vorbei an Alcatraz, dann auf die herrliche Skyline von San Francisco.

Spannend war anschließend die Suche nach den Fahrrädern, die in Hunderterreihen unter Deck platziert waren! 
Wohl demjenigen, der etwas Persönliches zurückgelassen hatte!

Auf der kurzen Strecke mit den Rädern zurück zum Shop spürten 
wir den Sattel ganz schön! Aber egal, wir hatten einen herrlichen 
Tag verbracht und vieles gesehen, was wir sonst sicherlich nicht 
mitgenommen hätten. Nachdem wir die Fahrräder abgeben hatten, 
gingen wir zu „Cioppino’s“ lecker italienisch essen. Das hatten 
wir uns verdient! Dann schlenderten wir über den Wharf zurück 
ins Hotel, wo wir todmüde ins Bett fi elen. Immerhin waren aus 
den geplanten 26 km ganze 39 geworden, aber jeder Kilometer 
hatte sich gelohnt.

14. August
San Francisco
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Um 7:15 klopfte es an unserer Tür, etwas irritiert fragte ich mich, wer so früh was 
von uns wollte? Wir trauten unseren Augen nicht, da standen grinsend zwei unserer 
Jungs mit frischem Kaffee in Take-out-Bechern! Das Leben kann so schön sein. 
Wir hatten uns entschieden, das im Preis inbegriffene Continental Breakfast im Hotel 
zu versuchen. Für US-Verhältnisse war es eigentlich ganz ok. Es gab Orangensaft, 
Kaffee, ein Toastbrot, Butter, Marmelade sowie frisches Obst. Allerdings musste 
jeder Nachschlag oder Sonderwünsche wie Ei o.ä. extra bezahlt werden.

Nach dem Frühstück machten wir 
uns auf den Weg, die Stadt zu Fuß zu 
erkunden. War es uns gestern noch 
eher frisch, wurde es heute sehr heiß, 
und bei den vielen Anstiegen in SFO 
kamen wir richtig ins Schwitzen. Wir 
wanderten entlang der Oper, Ballett, 
City Hall, Symphonie und Theater, 
lauter imposanten Gebäuden, um zu 
den Painted Ladies zu gelangen.

Dabei hätten wir sie fast übersehen! Auf Bildern sehen 
die 5 alten, im viktorianischen Stil erbauten und schön 
renovierten Gebäude irgendwie größer und freiliegender 
aus. Wir ließen sie im wahrsten Sinne des Wortes links 
liegen, und umwanderten fast den ganzen Alamo Square 
Park. Nachdem wir eine Ecke mit bepfl anzten, alten 
Schuhen bewundert hatten, fanden wir sie, da etliche 
Touristen und Fotografen auf einer Wiese standen, und in 
dieselbe Richtung schauten.  Wir nutzen dann ebenfalls 
dieses schöne Fotomotiv.

Weiter gings durch den Stadtteil Ashbury-
Haight, dem einstigen Mekka der Flower-
Power Bewegung. In der Ashbury Street fühlte 
man sich schnell in die Hippie Zeit zurück 
versetzt. (Immerhin haben hier einige meiner 
Lieblingsmusiker gelebt und gewirkt) Zwischen 
den vielen Touristen liefen aber auch ziemlich 
bizarre Typen herum, teils high, teils betrunken 
oder vielleicht auch beides? Danielle bekam eine 
Panikattacke, als Eric und ich unseren Laptop 
auf der Straße auspackten, aber ich hatte mich 
nie unsicher gefühlt, da diese Späthippies die 
Touristen einfach ignorierten.

15. August
San Francisco

Die Straße endet am Eingang des Golden Gate Park, wo auch viele ominöse Gestalten sowie ganze Familien 
lungerten und in den Tag hinein lebten. Die Armut und Arbeitslosigkeit schien hier groß zu sein. Überall sammelten 
Leute Dosen sowie Plastikfl aschen aus Dreckskübeln, lagen auf Bürgersteigen und schliefen unter Bäumen sowie in 
Hauseingängen. Trotzdem fühlten wir uns eigentlich sehr sicher in dieser schönen Stadt.

Nach einer eher kurzen Besichtigung des Parks gingen wir 
zur Hayes Street zurück zu „Timbuk2“, wo Danielle sich eine 
Tasche kaufen wollte. Leider war die Auswahl nicht groß, 
da sie größtenteils online auf Bestellung verkaufen, und eine 
Selbstentworfene anfertigen zu lassen würde einige Tage dauern, 
so dass dieser Wunsch schon mal ad acta gelegt wurde. Weiter ging 
es dann mit dem Bus zum Union Square, die Jungs wollten in den 
„Apple Store“ und ich ins „North Face“ Geschäft. Nach kurzem 
Shopping ging es dann weiter durch das Dragon Gate ins China 
Town. Auch dort kam man kaum an den Geschäften vorbei, doch 
trotz chinesischer Deko wie Lampions über den Straßen etc. gab es 
hier größtenteils den gleichen Nippes und dieselben T-Shirts wie in 
anderen Stadtteilen, nur war es teilweise billiger.

Von dort ging es dann mit dem immer wieder beeindruckenden 
Cable Car runter zur Drumm Street, dann weiter mit dem Bus 
zurück zum Pier 39. Wir waren heute einige Meilen in der prallen 
Sonne durch eine fantastische Stadt gewandert und froh, unser 
Hotel zu sehen, wo wir uns eine Stunde zurückzogen und uns 
erfrischten. Nach dieser Rast gingen wir mit neuer Energie Richtung 
Lou’s Restaurant, der Weg wurde immer wieder durch kleine 
Zwischenstopps in den Krimskrams-Geschäften unterbrochen. 
2009 waren wir in SFO ohne eine „Clam Chowder“ versucht zu 
haben (shame on us) und dies wollten wir heute Abend nachholen. 

Dieser Art Eintopf mit Muscheln hatte uns gut geschmeckt. Eric und Tom aßen 
Fish and Chips und Yann sehr scharfe Spare Ribs.  Die Jungs waren nach dem 
Essen groggy und gingen zurück ins Hotel, Danielle und ich spazierten nochmal 
zum Pier 39. Dieser Ort zog uns, obschon wir Menschenmassen eigentlich nicht 
mögen, magisch an. Danielle wollte wie vor 2 Jahren bei „Charms on the Bay“ 
einen Pandorabead kaufen, aber leider war das Geschäft schon geschlossen. Wir 
schlenderten noch gemütlich um den Pier, bis auch wir müde waren.

15. August
San Francisco
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Route: 15. August - 20. August
San Francisco - Joshua Tree (570 miles)

Route: 15. August - 20. August
San Francisco - Joshua Tree (570 miles)



- 20 - © cBerti USA 2011 - 21 -© cBerti USA 2011

16. August
San Francisco - Capitola (61 miles) 

Heute Morgen kamen die Jungs wieder mit Kaffee, daran könnte 
man sich glatt gewöhnen. Der tat richtig gut und half beim Packen. 
Leider war die morgendliche Camper-Übergabe nicht möglich, und 
der Abholdienst war für zwischen 12:00 und 13:00 Uhr angesagt. Wir 
gingen noch einmal zu „Denny’s“ etwas Handfestes frühstücken, um so 
ohne Mittagessen durch den wahrscheinlich langen Tag zu kommen.

Danach spazierten wir noch einmal kurz zum Pier 39, die Jungs 
kauften noch Alcatraz Schilder und einen „Pandora-Charm“ fanden 
wir auch .

Um 11:30 waren wir zurück im Hotel, gingen noch einmal auf 
unsere Zimmer, checkten aus und saßen kurze Zeit später in der 
Lounge um auf Roadbear zu warten. Danielle öffnete das Notebook um 
unseren Blog zu starten, ich den Kindle und bevor wir es uns gemütlich 
machen konnten, stand um 11:59 unser Fahrer an der Rezeption. Welch 
schweizerische Präzision! 

Die Fahrt über die Bay Bridge nach Oakland dauerte 45 Minuten. Bei Roadbear angekommen, begann sofort die 
Einweisung (26-28’ Freelander mit einem Slideout) in deutscher Sprache, mit einer gemeinsamen, sehr detaillierten 
Aufnahme vorhandener Schäden / Kratzer. Unser Camper war keine 6 Monate alt und hatte 13600 Meilen auf dem 
Buckel, innen war er noch so gut wie neu und der erste Eindruck unserer zukünftigen, zeitweiligen Wohnung auf 
Rädern war durchaus angenehm. Nach der Inspektion erledigten wir den Papierkrieg, verstauten provisorisch die 
Taschen, und machten uns nach knapp zwei Stunden auf zum „Foodmax“, wo wir unseren ersten Großeinkauf 
tätigten.

Das Geschäft war nur eine knappe Meile entfernt, aber schon auf dieser kurzen Strecke bemerkten wir, dass der 
Geräuschpegel in diesem Camper wesentlich niedriger war wie in dem vor 2 Jahren. Damals verstanden wir unser 
eigenes Wort kaum, bis wir etliche Dinge in den Schränken verankerten, und den Grill vom Gasherd mit Tüchern 
unterlegten.

Wir nahmen vier Einkaufswagen in Beschlag und legten los, um unsere zu Hause 
angefertigte (und teils im Flugzeug vervollständigte) Einkaufsliste abzuarbeiten. 
Diese wurde aber im Geschäft noch länger. Eric und ich kümmerten uns gleich 
um das Wichtigste, die Getränke (viel Wasser, Saft, Cola, Bier usw.), und brachten 
die ersten vollen Caddies zum Womo. Derweil suchten Danielle, Tom und Yann 
das Geschäft nach Toilettenpapier, Butter, Spaghetti, Steaks usw ab, was in diesen 
Riesengeschäften nicht so einfach war. Campground: New Brighton State Beach Site: 50

16. August
San Francisco - Capitola (61 miles) 

Zwei Stunden später, um 17:00, rollten wir um 500$ ärmer, aber mit 
Unmengen mehr oder weniger gefüllter Tüten Richtung Camper. Nach dem 
provisorischen Verstauen, das auch wieder einige Zeit in Anspruch nahm, 
aßen wir schnell ein Gebäck und dann ging die erste Fahrt richtig los. Wie 
hatten wir uns auf diesen Augenblick gefreut!

Mit Eric und dem TomTom als Co-Piloten und nach knapp 2 Stunden 
waren wir schon fast am Camping angelangt. Aber Erinnerungen an 2009 
wurden wach, wo wir den ersten Campground fast nicht fanden. Wir fuhren 

am Schild New Brighton State Beach vorbei, weil TomTom uns noch eine halbe Meile weiter schickte, bevor er 
uns rechts in eine kleine Straße leitete. Kurz darauf kam ein Schild mit der Aufschrift „No Rv’s behind this point“, 
und als ich die Straße vor mir sah, wurde mir klar, auch ohne Warnschild wäre es idiotisch gewesen, diese Straße zu 
befahren. Also Wendemanöver auf schmaler Straße mit gottseidank ein paar Stellplätzen an der Seite. Eric winkte 
und nach einigem Hin und Her hatten wir unser Schiff um 180° gedreht. Nebenbei bemerkt, niemand hatte, wie in 
Europa leider üblich, gehupt, sondern die Amerikaner warteten geduldig bis das Wendemanöver absolviert war und 
zollten lächelnd Applaus. Dann fuhren wir zurück, ohne weiter auf die freundliche Dame im TomTom zu hören, und 
bogen bei New Brighton State Beach ab.

Jetzt war unser Site auch schnell gefunden, die Jungs erledigten 
wie gewohnt (hihi, klingt schon als wären wir voll die Profi s ) den 
Hookup und dann gingen wir zum Strand, um den Sonnenuntergang noch 
anzuschauen. Der Campground lag in einem kleinen Wäldchen oben auf 
den Klippen und man gelangte über eine Treppe zum Strand. Die Sonne 
ging zwar nicht über dem Meer, sondern über einer Landzunge unter, 
was ein schönes Licht auf einen kleinen Hafen mit Segelschiffen warf. 
Am Strand lag viel Treibgut, welches spielende Kinder nutzten, um 
Hütten zu bauen. Überall saßen Menschen zusammen an Lagerfeuern, 
dazwischen liefen Hunde. Dies ergab ein schönes, idyllisches Bild. Der 
einzige Haken war, dass es sehr stark nach Abwasser stank, was uns 
davon abhielt, außer mit den Fußspitzen ins Wasser zu gehen.

Da es doch schnell abkühlte, und der Hunger sich langsam meldete, 
machten wir uns nach einem eher kurzen Besuch am Strand zurück zum 
Womo. Wir hatten entschieden, heute noch nicht zu grillen, sondern 
„schnell“ eine Pizza im Ofen zuzubereiten und dabei den Camper wohngerecht einzuräumen. Allerdings war dies 
leichter gesagt als getan, der Ofen war recht klein für 5 Pizzas, wir mussten sie eine nach der anderen hineinschieben. 
Dazu kam, dass nach 2 Minuten der Feueralarm über den Platz jaulte. Dem Schreihals wurde dann kurzerhand 
der Saft abgedreht. Es dauerte bis 21:30, bevor alle abwechselnd stückweise die Pizzen beim Lagerfeuer gegessen 
hatten. Wahrscheinlich wäre Grillen schneller gegangen?! Immerhin war aber mittlerweile alles an seinem Platz, 
Kleidung und Sonstiges in den Schränken, die leeren Reisetaschen im „Keller“ verstaut, die Küche eingeräumt, der 
Kühlschrank gefüllt, sowie alle Einkäufe an ihrem Platz.

Gegen Mitternacht lagen wir alle im Bett. Außer Danielle, die noch lesen wollte, schliefen alle sofort ein. 
Allerdings wurde ich 5 Minuten später durch einen kleinen Aufschrei wieder geweckt, weil ihr der Kindle ins Gesicht 
gefallen war! Danach gab auch sie sich geschlagen!
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Wir machten uns durch die Cannery Row 
auf den Weg. Die Eintrittskarten hatte ich 
schon zu Hause übers Internet gekauft. Das 
Aquarium war absolut sehenswert und wir 
Aquariumbesitzer waren begeistert. Obschon 
man locker noch länger hätte verweilen 
können, machten wir uns nach 2 Stunden auf 
den Rückweg.

17. August
Capitola - Big Sur (72 miles)

Da wir heute einiges auf dem Programm hatten klingelte der Wecker schon um 6:30. Der erste Teil des Highway 
#1 war angesagt.

Letztes Mal nutzten wir fast ausschließlich die Sanitäranlagen im Womo, wir hatten nicht die Camping-Erfahrung 
und so den öffentlichen Anlagen nicht unbedingt vertraut. Aber beim Lesen von unzähligen Reiseberichten bemerkten 
wir, dass Viele die öffentlichen Anlagen nutzen und da unsere Jungs immer öfters und länger duschen, entschieden 
wir, das Gleiche zu tun. Angenehmer Nebeneffekt war, dass wir weniger dumpen mussten.

Erstes Frühstück! Nachdem jeder den Weg zur Dusche und 
zurück geschafft hatte, saßen wir um 8:00 am Frühstückstisch. 
Es war zwar noch frisch, aber den ersten Kaffee im Freien 
ließen wir uns nicht vermiesen und die Stimmung war 
ausgenommen gut. Um 9:00 nach dem Abwasch waren wir 
dann auf dem Weg nach Monterey.

Auf der #1 sah man zuerst noch nichts vom Meer, 
sondern fuhr über Land, vorbei an riesigen Erdbeer- und 
Artischockenfelder, wo massenweise Arbeiter beim Pfl ücken saßen. Am Wegrand standen Dixi-Klos und Stapel 
mit Stühlen, wahrscheinlich für die Arbeitspausen. (ich fragte mich wie viel, oder wie wenig diese Leute wohl 
verdienten). Aber bald schon sah man die ersten Dünen und erhaschte einen Blick auf den Pazifi k.

Unser erster Stopp in Monterey war, nicht lachen, der „Apple Store“ im „Del Monte Shopping Center“! Danielle 
hatte eigentlich schon daheim über einen iPad nachgedacht, sich dann aber für einen Kindle entschieden. Schon in 
SFO kam der Gedanke an einen iPad kurz wieder auf, wurde aber wieder verworfen. Heute Morgen beim Frühstück 
entschieden wir Männer dann, wenn schon, dann jetzt einen zu kaufen um ihn während der Reise nutzen zu können. 
Während der Zeit, die die Anderen im „Apple Store“ verbrachten, besorgte ich einen Grill im Geschäft nebenan. 
Dazu noch einen neuen Fön, da unserer die Reise irgendwie nicht überlebt hatte.

In Monterey versuchten wir, einen geeigneten RV-Parkplatz zu fi nden. Am ersten angefahrenen Platz standen 
zwar einige Womo’s, aber so eng und diffus zwischen Autos, dass es für einige 
schon fast unmöglich war, wieder weg zu kommen. Da dies für US-Verhältnisse 
doch eher ungewohnt war, traute ich dem Spaß nicht und verließ den Platz wieder. 
Dabei sah ich auch das Verbotsschild für RV’s, und 500 Meter weiter Richtung Pier 
fand ich dann den passenden Parkplatz. Dies war gut so, denn als wir etwas später an 
erstgenanntem vorbeikamen, war die Polizei mit Knöllchenschreiben beschäftigt.
Unsere Wege trennten sich kurz. Tom, Yann und ich hatten uns für das Aquarium 
entschieden, Danielle und Eric wollten Sightseeing machen.

Währenddessen waren Danielle und Eric auf dem Coast Guard 
Pier. Dort lagen Hunderte von Seehunden, dazwischen gab es Möwen, 
Pelikane und andere Vögel. Im Wasser sah man Seesterne und Quallen. Es 
gab massenhaft Fotomotive, aber leider war das Wetter nicht sehr schön. 
Der Himmel war bedeckt, und die Farben wirkten dementsprechend 
trüb. Aber es gab so viel zu sehen, es störte nicht wirklich, und die Zeit 
verging sehr schnell. Sie gingen kurz noch zum Fishermann‘s Wharf, 
der ähnlich war wie in SFO, aber es gab nur ein paar kleine Läden, 
dafür mehr Restaurants. Jedes hatte 
einen kleinen Stand vor der Tür, und 
pries seine Clam Chowder als „die 
Beste“ an. Überall bekam man kleine 
Test-Becher. Sie gönnten sich dann 
auch eine Portion aus dem Restaurant, 
das seit 6 Jahren den Wettbewerb der 
besten Clam Chowder gewann, und 
sogar Eric, als nur bedingter Fisch-Fan 
fand sie lecker. Gottseidank hatten sie 
nur eine kleine Portion, denn die war 
schon mehr als sättigend.

Beim Rückweg zum Camper erlebten sie einen kleinen Unfall. Ein Herbie-Käfer wollte sich an einem Baum 
messen und hatte den Kampf verloren. Zwei Minuten später glaubte man sich in einem amerikanischen Krimi, alles 
was Blaulicht und Sirenen hatte kam angebraust. Gottseidank war aber außer Materialschaden nicht viel passiert. 
Unser Treffpunkt gelang pünktlich am Camper, und obschon wir nicht viel von Monterey sahen, hatte uns der 
Aufenthalt ausgezeichnet gefallen.

Wir rollten weiter Richtung Süden nach Carmel, und wollten 
dort eine Runde drehen, aber hier hatte meine Planung versagt. Mir 
war nicht bewusst, dass es auch kleine Städtchen in den Staaten 
gibt, und hatte mich nicht nach einem geeignetem Parkplatz 
erkundigt. Wir fuhren entlang vieler Luxus-Villen und schönen 
Häusern, wobei vieles im Hang lag. Es gab viel Auto-Parkplätze 
längs der Straße aber andere Camper waren nicht zu sehen. 
Nachdem wir dann zweimal beim Abbiegen mit dem Hinterteil 
aufgeschlagen hatten, da die Strassen grössenteils im Hang lagen, 
entschieden wir uns schweren Herzens, Carmel fallen zu lassen. 
Schade, Danielle war etwas enttäuscht, hatte aber auch Bammel 
hier weiter rumzukurven. Abends am Lagerfeuer versprachen wir 

uns, irgendwann zur #1 zurückzukommen und Carmel dann ausgiebig mit einem kleineren Gefährt zu besichtigen.

Also weiter nach Point Lobos. Leider verschwand die kurz aufgetauchte Sonne wieder hinter Wolken und es 
wurde merklich kühler. Wir parkten direkt an der Strasse, zogen Jacken an und machten uns auf den Weg.

17. August
Capitola - Big Sur (72 miles)



- 24 - © cBerti USA 2011 - 25 -© cBerti USA 2011

17. August
Capitola - Big Sur (72 miles)

Wir wanderten durch diesen kleinen, aber feinen State Reserve Park und schauten uns die alte Walfänger Hütte 
an. Wegen dem schlechten Wetter wirkte alles grau in grau aber der Besuch lohnte sich in jedem Fall. Zufälligerweise 
konnte sich Tom eine gerade stattfi ndende Feuerwehrübung auf dem Wasser ansehen.

Irgendwann machten wir uns dann auf, weiter Richtung Süden, dabei fuhren wir an vielen Baustellen vorbei, 
unter anderem an dem Teilstück, das bis kurzem durch einen Einsturz gesperrt war. An einer Stelle wurde eine neue 
Brücke gebaut und die Arbeiter hingen mit Seilen über dem Meer! Einige Passagen waren sehr schmal, und man 
musste am Steuer sehr konzentriert bleiben. Sowieso sollte man genügend Zeit für die #1 einplanen, denn man kam 
nur langsam voran und zudem war das Fahren in den vielen Kurven auch ermüdend.

Die Sonne erschien nur selten, trotzdem gab es hin und wieder ein paar herrliche Ausblicke auf die Küste.

Nach einigen kurzen Stopps erreichten wir den Riverside CG gegen 18:00. Wir sahen das Schild direkt am 
Straßenrand, aber die TomTom-Tante wollte wieder nicht hin. Diesmal setzten wir uns aber sofort durch!

Als ich die schmale, steil bergabführende Einfahrt sah, dazu noch ein Baum in der Mitte des Weges, wurde mir 
ganz mulmig. Es gab aber ein Schild an der Einfahrt: „Trailers and large Campers keep left“ also sagte ich mir, 
wenn die Amis hier mit „Large Camper“ runter kamen, dann musste das „little Claude“ auch mit „middle Camper“ 
schaffen.

Die Kinder bauten den Grill zusammen, Danielle und ich gingen die erste 
Wäsche waschen. Danach wurden die T-Bone Steaks mariniert, Kartoffeln 
vorgekocht und später ins Feuer gelegt. Tom war Grillmeister, und schon bald 
saßen wir am Tisch und genossen das Fleisch zusammen mit einem grünen Salat 
und rotem Wein. Während wir noch einen Kaffee tranken, saßen unsere Jungs mit 
Marshmallows am Feuer.

Auch den Rest des Abends verbrachten wir bei 
Kerzenschein und Wein am Lagerfeuer. Die Ferien hatten 
richtig begonnen, und wir genossen es in vollen Zügen!

Also Gas (sorry Bremse) und los, links entlang am Baum… geht doch, dachte ich 
und blickte dann auf einen kleinen Fluss mit eh … Brücke. Und was für einer, gefühlte 
5 cm breiter als mein Fahrzeug, und dies nur als Betonweg ohne Geländer. Aber 
auch hier kam ich sicher rüber. Wir bekamen unseren reservierten Platz zugewiesen, 
direkt am Fluss mit Grillplatz, gegenüber vom kleinen Shop sowie Laundry und 
Sanitäranlagen. Die Camp-Hosts, ein älteres Paar, waren sehr nett und hatten sogar 
alte Zeitungen gesammelt, um den Campern zu helfen, ihre Feuer anzuzünden. 
Wir waren sofort von diesem Platz begeistert! Er war sehr speziell, es gab fast nur 
Amerikaner hier, hatte irgendwie ein besonderes Flair, und war, da er unten im Tal 
lag, sehr ruhig.

Campground: Big Sur Riverside CG   Site: 4

17. August
Capitola - Big Sur (72 miles)
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18. August
Big Sur - Pismo Beach (118 miles)

Wieder klingelte der Wecker um 6:30 und um 7:00 waren wir alle aus den Betten. Leider war es, da der Campground 
im Tal und zwischen Bäumen lag, zu kalt um draußen zu frühstücken. Wir frühstückten schnell im Womo auf engsten 
Raum, was nicht so angenehm war. Gegen 8:30 Uhr machten wir uns startklar. Auch unsere amerikanischen Nachbarn 
waren jetzt wach und dabei, Eier, Speck und Steaks auf einem witzigen, kleinen, am Trailer befestigten Gasherd zu 
braten. Ich kam sofort mit ihnen ins Gespräch, dabei verging schnell ein halbe Stunde und es war 9:00 bevor wir 
aufbrechen konnten.

Nach der abenteuerlichen Ausfahrt über die Pseudo-Brücke, bergauf, und mit 
scharfer Rechtskurve auf die Straße, machten wir uns auf den Weg nach Pismo 
Beach, wo wir nicht zu spät ankommen wollten, da wir noch Baden im Pazifi k 
angesagt war.

Auf dem Highway war leider so viel Nebel, dass wir vom Meer 
überhaupt nichts sahen, wir hörten nur stellenweise die Brandung. Nach 
einer Stunde Fahrt hatten wir noch immer kein Meer gesehen und ich 
fragte mich so langsam, was diese Kurverei hier sollte, außer Nebel nichts 
gewesen oder was? Keine Aussicht auf einen schönen Blick vom Highway 
#1! Alles nur grau in grau, man sah kaum die Strecke vor sich. Da schon 
die beiden letzten Tage das Wetter nicht so toll war, kam etwas Frust auf. 
Kurzerhand entschieden wir uns zu einem Coffeebreak. Wir suchten einen 
Parkplatz, warfen den Generator an, machten uns Kaffee und warteten auf die Sonne. Irgendwann war die Kanne 
leer, aber von Sonne oder wenigstens etwas blauem Himmel und damit etwas „Weitsicht“ keine Spur. 

Bald kamen wir zum McWay Waterfall, der seit dem Lesen von 
„Bernhard’s Schmetterlingstour“ auf unserer Merkliste stand. Der Platz 
lag an einer Baustelle, die von 2 „Ampelmännern“ geregelt wurde, aber 
wir stoppten trotzdem am Rand des Highways. Dem Himmel sei Dank, 
die Sonne hatte plötzlich Erbarmen und zeigte sich wenigstens zeitweise, 
so dass wir einen wunderschönen Blick, erst auf eine kleine Bucht, und 
dann auf den Wasserfall erhaschen konnten. Der Wasserfall ist wirklich 
ein Kleinod! Absolut sehenswert.

Dann reihten wir uns 
wieder hinter dem letzten Wagen ein, und fuhren weiter Richtung Süden 
und langsam kam die Sonne immer mehr zum Vorschein, wir bekamen 
immer längere und immer weitere Ausblicke aufs Meer geboten und das 
Wasser wurde von Meile zu Meile blauer. Die „Views“ waren einfach 
genial und nach jeder Kurve anders, mal zerklüftete Felsen, dann grünes 
Gras, mal blaues Meer, dann wieder graue Brandung. Eigentlich wusste 
man nicht richtig wo man war, Schottland, Normandie, Schweden oder 
doch Kalifornien? Perfekte Inspiration für Pilcher, Lindström & Co! 
Und jetzt, da einem etwas geboten 
wurde, machte die Kurverei auch 
Spaß. Schade, dass wir diesen 
blauen Himmel nicht am Anfang 
der Strecke hatten, aber wir wollen 
uns nicht beklagen. In SFO hatten 
wir tolles Wetter, Andere sahen 
wegen Dauernebels nicht einmal die 
Golden Gate.

18. August
Big Sur - Pismo Beach (118 miles)

Campground: North Beach CG Site: 51

In der Zwischenzeit waren wir wieder auf Meereshöhe angelangt, die Straße 
wurde breiter und das Fahren angenehmer. Die letzten Stunden waren doch 
anstrengender als vorher angenommen, und wir legten eine Pause am Point 
Piedras Blancas ein, um etwas Cola zu trinken. Da dieser große Parkplatz ziemlich 
voll war, und die Menschen alle in eine Richtung strömten, wurden wir neugierig. 
Dadurch konnten auch wir die Tausenden von Seeelefanten bewundern, die hier 
am Strand lagen. Die Tiere waren fast ausgestorben, als Biologen 1990 hier eine 
neue Kolonie mit 12 Tieren ansiedelten, heute sind es schon um die 15.000.
Wahnsinn.

Nach der Erfrischung ging es weiter bis Pismo Beach. Wir fanden den 
Campground sofort, plazierten den Camper auf dem schönen, großen Site, und 
machten uns direkt auf den Weg zum Meer. Es war zwar nicht sonderlich warm, 
aber für uns die einzige verbleibende Möglichkeit im Pazifi k zu baden, und die 
ließen wir uns nicht entgehen. Trotz Ferien und vollem Campground war der 
Strand wenig besucht, wir machten uns sogleich ins Wasser und genossen die 
Brandung.

Danielle & ich wanderten etwas am Meer 
entlang und sammelten Muscheln. Wir fanden 
etliche wunderschöne, besondere Exemplare, 
rund mit einer Art Abdruck von einem Blatt 
und einem kleinen Loch in der Mitte. Zu 
Hause fanden wir heraus, dass dies „sand 
dollars“ sind. Diese stehen auch heute noch 
bei uns in einer Schale auf dem Tisch. Die 

Jungs konnten gar nicht genug Strand bekommen, aber wir beide machten uns kurz vor Sonnenuntergang zurück 
zum Womo, um das Abendessen vorzubereiten. Heute gab es mariniertes Hühnchen, mashed potatoes und Salat. 
Nach einer ausgiebigen Dusche wurden Lagerfeuer und Grill angezündet, und kurze Zeit später fi elen wir hungrig 
über das Essen her.

Yann, Eric und ich mit Kindle, Tom mit iPad sowie Danielle mit Laptop 
zwecks Tagebuch schreiben, so ließen wir den Abend gemütlich am 
Lagerfeuer ausklingen. Wir hätten noch Stunden dort sitzen können, aber 
gegen 21:00 wurde es empfi ndlich kalt und wir zogen uns in die Kojen 
zurück.
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19. August
Pismo Beach - Ventura (147 miles)

Heute war eine längere Fahrtetappe vorgesehen. Ziel war das “Camarillo Outlet 
Center” hinter Santa Barbara. Wir hatten uns Dieses ausgesucht, da es die meisten 
Shops für unsere Wunsch-Klamotten abdeckte.

Nach dem Frühstück fuhren wir noch zum 
Dumping und waren um 9:30 auf dem Freeway,.
Einen ersten Zwischenstopp gab es in Solvang, 
einem kleinem Städtchen dänischen Ursprungs 
und ganz im skandinavischen Stil gebaut. Wir 
schlenderten einmal die Hauptstraße auf und ab. 
Dabei besuchten wir einen All-Year Xmas Shop, der aber leider nur den typischen 
amerikanischen Kitsch verkaufte und nichts vom dänischen ‚Jul“ im Angebot 

hatte. Trotzdem kam Danielle mit einem Metall-
Stern aus dem Laden (Einem sehr schönen Stern! Das 
musste einfach sein!! Anmerk. der Red.!!!) Auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite lockte der herrliche 
Geruch einer Bäckerei. Wir kauften uns frisches 
Brot und Gebäck und machten uns mit einem Latte 
Macchiatto in der Hand auf die Weiterfahrt.

Gegen 13:30 waren wir in Camarillo auf dem Parkplatz. 
Beim Öffnen der Tür schlug uns das erste Mal auf unserer Reise tropische Hitze 
entgegen! Dieses Outlet ist ein Riesending, die Meisten fuhren zwischen den einzelnen 
Gebäuden mit den Autos hin und her, die paar Fußgänger, die hier unterwegs waren, 
müssen wohl Europäer gewesen sein! Zeitweise gingen wir getrennte Wege, da jeder zu 
seinem Recht kommen sollte. Wir schlugen nach dem Motto zu, wer viel sparen will, 
muß auch viel kaufen.

Campground: MC Grath Site: 144

19. August
Pismo Beach - Ventura (147 miles)

Wir trafen uns einige Stunden später bei „Wetzel’s Bretzel“, wo wir etwas 
gegen den kleinen Hunger, mehr aber noch gegen den Durst machen wollten. 
Diese plötzliche Affenhitze war ungewohnt. Ich kaufte mir eine „Bretzel“, 
und erwarte ein normale europäische Fußball-Bretzel. Pustekuchen! Beim 
Griff ins Tütchen entpuppte sich die Bretzel als kleine Wurst, die in eine 
Brotspirale gewickelt war. Kaum hatte ich sie in der Hand, machte die 
Spirale sich selbstständig, und ehe ich 
mich versah, fl utschte die Wurst nach unten 
durch auf den Boden. Neben uns auf einer 
Bank fi ng eine Amerikanerin lauthals an 
zu lachen, probierte sich zu entschuldigen, 
fi ng aber stets wieder an zu prusten. Von 
meiner Familie ganz zu schweigen! Mein 
fi lmreifes Doofy-Gesicht trug wohl noch 
mehr zur allgemeinen Belustigung bei als 
die Wurst selbst.

Gegen 18:30 erreichten wir den nur ein paar Meilen entfernt 
liegenden Mc Grath CG. Die Sites sind groß und liegen schön 
zwischen den Dünen, allerdings machte der ganze Platz einen eher 
heruntergekommenen Eindruck und die Sanitäranlagen waren beim 
besten Willen nicht zu benutzen. Gleich nach unserer Ankunft 
versuchten wir ans Meer zu kommen. Die Dünen waren jedoch 
wegen der Brutzeit der Vögel gesperrt. Ich wusste dies zwar, 
hatte aber gehofft, ein kleiner Pfad zum Meer wäre vielleicht auf. 
Erstaunlicherweise waren die Wege nur mit einem Schild und einem 
dünnen Draht abgesperrt aber alle Leute hielten sich daran.

So genossen wir den Sonnenuntergang 
hinter den Dünen und wanderten dann 
zurück zum Camper. Wir wollten 
gerade unser Lagerfeuer anzünden, 
als es plötzlich sehr windig wurde 
und wir die erste Bekanntschaft mit 
unserem Reisebegleiter Regen machten 
. Deshalb gab es Indoor-Spaghetti-
Bolognese.

Der heutige “Deathly Outlet Trail” hatte seinen Namen verdient, 
wir waren so erschöpft, dass es um 21:00 nach dem Aufräumen und 
ein paar Seiten Lektüre schon still in den Kojen wurde.
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Golden Gate Bridge - San Francisco

Painted Ladies - San Francisco

Pacific View - Highway #�

Mc Way Waterfall - Highway #�
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20. August
Ventura - Joshua Tree NP (220 miles)

Um 8:00 heute morgen war es draußen grau und kalt, dichter Nebel lag über der Landschaft. Wir entschieden , kurz 
den Generator anzuwerfen, Kaffee zu kochen und eine Kleinigkeit im Camper zu essen, und dann eine kurze Strecke 
zu einem angenehmeren Frühstücksplatz zu fahren. Heute Abend im Joshua Tree NP könnte man ja sicherlich 
draußen grillen, sowie die noch nassen Badesachen trocknen lassen.

Schnell waren wir auf dem 5-spurigen Freeway und umfuhren Los 
Angeles. Der Verkehr wurde immer dichter und ich war froh, hier an 
einem Wochenende unterwegs zu sein. Wie mag das an Arbeitstagen 
sein? Wir fuhren vorbei an Hollywood, erhaschten einen Blick auf die 
Disney Studios, sahen aber von hier aus die berühmten Buchstaben 
nicht. Es war alles grau und trüb, oder war es Smog über der Stadt? .

Wir fuhren bis fast Mittag und 
aus unserem Frühstück wurde 
ein Mittagessen in Rancho 
Cucamonga bei „Denny’s“. 
Nachdem unsere Bäuche gefüllt waren, 
füllten wir auch noch den Tank des 
Womos und weiter ging es Richtung 
Joshua Tree.

Geplant war vorher ein kurzer Einkaufsstopp, es fehlte an Grillfl eisch 
und Papiertüchern, da Yann sich einen ordentlichen Schnupfen geholt hatte. 

Die Strecke war ziemlich langweilig, es ging durch langgezogene Ortschaften mit 
hauptsächlich Auto- und Antiquitätengeschäften, (für wen?) aber keine normalen 
Supermärkte. Wir näherten uns langsam dem Campground, aber unser Fleischvorrat 
war noch immer nicht aufgestockt. Nächste Ortschaft: Morongo Valley - keine 
Chance! Weiter ging’s nach Yucca Valley. Dort sahen wir ein großes Schild „Big 
Lots“. Hier gab es alles und wiederum nichts, Pendeluhr oder Toilettenpapier - 
kein Problem! Sofa, Campingstuhl und ein (1) 6-Pack abgelaufene Cola standen 
herum, Chips, Wasser und Waschpulver, heilloses Durcheinander. Immerhin fanden 
wir Taschentücher, und fragten an der Kasse, ob es irgendwo im Ort Fleisch gäbe. 
Die Dame schaute uns fragend an und schickte uns dann freundlich lächelnd 200 

Meter weiter zum „Stater Bros Markets”. In diesem großen, sauberem Geschäft gab es alles was das Herz begehrte, 
inklusive riiiiiiesigen T-Bone Steaks.

Bis zum Joshua Tree NP war es 
jetzt nur noch ein Katzensprung. Die 
Landschaft wurde unwirklich - eine 
Wüstenlandschaft mit wild durcheinander 
geworfenen Steinen, dazwischen immer 
wieder „Joshua Trees“. Dies sind spezielle 
„Bäume“, die keinen wirklichen Stamm 
haben, dieser besteht aus den abgestorbenen Blättern. Auch hier 
war es sehr warm, aber doch angenehm, da ein kleines Lüftchen 
wehte. Am Eingang des NP kauften wir unsere „America The 
Beautifull Card“, die uns Zugang zu allen NP gab, und fuhren die 
letzten 17 Meilen bis zu den Campgrounds.

Campground: Jumbo Rock CG Site: 81 

20. August
Ventura - Joshua Tree NP (220 miles)

Es gibt mehrere, aber da es die Amerikaner eher bei 
angenehmeren Temperaturen hierher zieht sind einige im 
Sommer geschlossen. Wir entschlossen uns, am Jumbo Rock CG 
zu übernachten, drehten 2 Runden und suchten uns ein schönes 
Plätzchen aus. Während Danielle den Platz besetzte, fuhr ich noch 
eine 3te Runde, um uns an der Self-Registration einzutragen. 
Unser Site gefi el uns sehr gut, wir hatten schon bald Schatten, 
Badetücher wurde über die Stangen der Marquise zum Trocknen 
aufgehängt, unsere Klettermaxe kraxelten in der Gegend umher, 
und wir fi ngen mit dem Grillen an. Danach saßen wir noch mit 
Kerzen und kalifornischem Rotwein am Lagerfeuer. Aber leider 
gab es hier nicht die erwartete Ruhe.

Eine Nachbarin links (an sich nette Leute) redete den ganzen 
Abend ohne Punkt und Komma und in einer enormen Lautstärke. Fast 
gegenüber von uns war eine Clique amerikanischer Jugendlicher, jeder 
mit einer Flasche Whisky ausgestattet und ihr Lärm wurde noch von 
Hip-Hop begleitet.(Wäre es wenigstens Rock gewesen). Wahrscheinlich 
nutzten sie die Gelegenheit, hier unbeaufsichtigt zu sein. Etwas weiter 
entfernt war eine andere Jugendgruppe, wo Einer Trompete übte! Üben 
war übertrieben, es waren wahrscheinlich seine ersten Versuche überhaupt! Dabei war das Ding verstimmt oder 
verrostet, denn seine Töne müssten erst noch Namen bekommen. Dann begann auch noch von rechts lautes Gedöns, 
weil ein iPod leer war, und der Sohn so lange maulte, bis Papi in dieser, an sich so wundervollen Abendstimmung 
(Sternenhimmel – angenehme Temperaturen) zu später Stunde noch den Generator anwarf, um das Ding zu laden!!! 
  

Wir dachten schon, das wird eine Nacht! Aber erstaunlicherweise war es um 22:00 überall ruhig, die Leute 
schienen trotzdem noch einen Funken Respekt vor der Natur und den Mitmenschen (oder Ranger?) zu haben. (Bei 
den Jugendlichen tat wahrscheinlich eher der Whisky seine Wirkung! )

So saßen wir dann trotzdem noch eine Weile draußen und konnten die Ruhe und den fantastischen Sternenhimmel 
genießen.
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Route: 21. August - 25. August
Joshua Tree - Monument Valley (700 miles)

Route: 21. August - 25. August
Joshua Tree - Monument Valley (700 miles)



- 36 - © cBerti USA 2011 - 37 -© cBerti USA 2011

21. August
Joshua Tree NP - Kingman (219 miles)

Wir hatten herrlich geschlafen und auch jetzt war noch keinen Laut zu 
hören. Es hatte abgekühlt und dank geöffneter Fenster war es angenehm 
frisch im Camper. Der erste Blick aus unserem Panoramafenster fi el auf 
blauen Himmel, riesige Steine, auf denen ein Kaninchen hoppelte, und 
Joshua Trees, mit einem kleinen Vögelchen auf einem Ast. Paradiesisch!

Es war richtig warm und wir konnten zum erstenmal das Frühstück 
draußen genießen. Anschließend baten die einen Nachbarn mich um Hilfe, 
sie hatten ein Problem mit einem ihrer beiden Camper. Schnell war die 
Ursache gefunden die Batterie war leer. Aber mit einem Starterkabel konnte 
ich natürlich nicht dienen, und schlug ihnen deshalb vor einen Amerikaner mit eigenem Womo zu fragen. Etwas 
später kam er mit einem Kabel vorbei, und kurz darauf sah ich ihn mit dem Kabel und Bier zurückgehen. Das hatte 
wohl geklappt! 

Wir machten uns auf den Weg durch den NP, Ausfahrt Nord - Richtung Route 66. 
Es ging durch trostloses Gebiet nach „Amboy“. Anfangs sah man noch Briefkästen, 
und irgendwo im Hinterland armselige Häuschen, mit älteren Trailern oder Womos 
im Vorgarten, falls es diesen Namen überhaupt verdiente. Wieso muss es, selbst 
wenn man sehr arm ist, ums Haus herum aussehen wie auf einer Müllhalde!.

Dann kam nur noch Wüste. Vorbei 
ging es an einer riesigen „Anlage“, die 
eigentlich nur aus angehäuften Sand/Boden-Hügeln bestand und dazwischen 
einer dicken weißen Kruste. An einer Stelle war eine Art großer Weiher mit 
himmelblauem Wasser, und etwas weiter gab es dann die Erklärung. Es 
handelte sich um eine Calcium-Chloride Gewinnungsanlage.

Kurz vor Amboy schauten wir uns den Amboy Crater an. Eigentlich 
wollte ich Richtung Vulkankrater wandern, aber hier war es „very hot“. 
44° Celsius und kein Lüftchen regte sich, von Schatten keine Spur, also 

entschieden wir, das Ganze nur aus der Ferne anzuschauen. Diese Hitze war ungewohnt und erschlug uns.

Kurz darauf erreichten wir die Ortschaft Amboy. 
Vom Glanze früherer Jahre blieb nichts mehr. Es gibt 
nur noch „Roy’s Café“, die Tankstelle und einzelne, 
meist verlassene Gebäude. Total tote Hose. Wir 
waren etwas enttäuscht, aber da dieser Ort Kult ist, 
wurden trotzdem viele Fotos geschossen. Sehenswert 
war auch der Schuhbaum.

21. August
Joshua Tree NP - Kingman (219 miles)

Campground: KOA Kingman  Site: 117

Weiter ging‘s durch ärmliche Dörfer und verlassene Gegenden Richtung 
Oatman. Hinter Golden Shore am Beginn des „Route 66 Back Country 
Byway“ machten wir an einer der wenigen Einbuchtungen entlang der 
trostlosen Straße eine kleine Pause. Die Stelle war eine einfache, halbwegs 
ebene Sand/Stein-Plattform, dahinter fi el das Terrain etwas ab. Dies machte 
diese Stelle wohl zu einem inoffi ziellen Schießübungsplatz, denn es lagen 
massenweise Patronenhülsen auf dem Boden.

Die schmale Straße führte uns anschließend hoch bis Oatman, dies war 
früher eine Goldgräberstadt, wirkte jetzt eher heruntergekommen und besteht 

hauptsächlich nur noch aus der kleinen Hauptstraße mit seinen Westernhäuschen. Die meisten sind KrimsKrams-
Souvenir-Läden mit den erstaunlichsten Dingen, oder Saloons. Wahrzeichen 
der Stadt ist der Esel, diese liefen frei und zahlreich auf den Straßen. Also 
liefen kann man bei dem gemächlichen Tempo eigentlich nicht sagen. Sie 
trollen sich eher herum, oder lagen irgendwo an der Straße.

Da große Hitze bekanntlich großen 
Durst macht, bekamen wir Lust auf 
eine kalte Cola. Wir kehrten in einem 
urigen Saloon ein, bekamen allerdings 
nur eine gut gekühlte Dose von dem 
Erfrischungsgetränk serviert. (Die 
hätten wir auch im Camper gehabt!) 
Aber der Saloon war sehenswert, und 
der Besitzer wohl ein nettes Urgestein, 
so ließen wir uns die teure Cola 
schmecken.

Nach diesem kleinen, schönen Abstecher ging es weiter nach 
Kingman. Wir hatten auf dem KOA reserviert und dieser CG war ganz 
ok. Allerdings waren wir sehr müde, die ungewohnte Hitze nach den 
doch kühleren Tagen entlang des Pazifi ks machte uns zu schaffen. Nachdem der Full-
Hookup ausgeführt, die erste Wäsche in der Laundry war und die Geräte zum Aufl aden 
angeschlossen waren, gingen alle männliche Wesen in den Pool. Danielle saß mit 
Kindle und spannendem Krimi in dem Aufenthaltsraum, der zwischen Waschmaschinen 
und kleinem Laden lag. Nach dem Pool hatten die Jungs noch genügend Energie um 
Minigolf zu spielen, Danielle und ich legten die Wäsche zusammen, und bereiteten das 
Essen vor.

Heute wurden nur Reste aufgewärmt, trotzdem war es stockdunkel bis wir am Tisch 
saßen. Aber mit Kerzen war es schön romantisch, und wir wussten ja, was in den Töpfen 
war. 

Es war unser erster richtig heisser Sommerabend und auch um 23:00 hatte es noch 
nicht wirklich abgekühlt. Leider war unsere Laune an diesem Abend nicht so gut, lag 
ein Gewitter in der Luft? Am nächsten Morgen war die Stimmung wieder ok.
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22. August
Kingman - Grand Canyon NP (209 miles)

Wir hatten ziemlich lange geschlafen und nutzten die großen und sehr 
sauberen Duschen. Um 8:00 waren es bereits 28° im Schatten (ich hatte mir 
ein kleines Thermometer mit John Wayne-Bildchen gegönnt), so dass ein 
Frühstücken in der prallen Sonne nicht möglich war. Bei der Platzwahl hatte 
uns der freundliche Camphost schon vor der Hitze gewarnt, und uns einen Site 
mit einem kleinen Baum und Oleanderhecke angeboten. Tisch/Bänke wurden 
deshalb über den unbesetzten Nachbarsplatz hinter den Camper in den Schatten 
verfrachtet und so frühstückten wir, ohne dass die Butter sich verfl üssigte.

Danach folgte die übliche Wasserschlauch- Dumping- Elektrisch- sowie 
Slide-Out-Prozedur… bevor es Richtung Grand Canyon ging.

Als erstes kamen wir auf der Route 66 nach Hackberry. Dieses “Kaff” besteht eigentlich nur aus einem Store viel 
Rost und alten Kram, Oldtimern, alten Zapfsäulen, aber es ist fantastisch anzusehen! Dort könnte man sich Stunden 
aufhalten, ohne dass es langweilig würde. Neben dem alten Lieferwagen fühlte man sich in die Waltons-Zeit zurück 
versetzt. Drinnen im Store war es nicht viel besser, ein Teil ist aufgebaut wie ein Café aus „Grease“. Schwarz-weiße 
Fliesen auf dem Boden, Elvis-Attrappe neben, und Blondinen-Puppen an der Theke, viel Pink und Chrom, richtig 
schön kitschig. Der Store ist genauso urig und vollgestopft! Die Decke 
klebte voll Autokennzeichen aus aller 
Welt, und sogar 2 aus Luxemburg waren 
dabei. Hätte ich dies gewusst, wären es 
jetzt drei! .

Zu kaufen gab es jeden möglichen 
und unmöglichen Nippes mit dem 
Logo der Route 66, und unsere Jungs 
kauften sich originelle Wanduhren, die 
in Neonfarben leuchten.

Diese Station ist unbedingt einen 
Halt wert und wir waren froh, dass ich als 
„Ich-habe-die-Freiheit-und-das-Abenteuer-
geschnuppert-Fahrer“, der schon mit 
seinem imaginären „Harley-Davidson-
Schiff“ vorbei gebraust war, gewendet 
hatte und zurück gefahren war.

Nächster Ort war Peach Springs, der 
anscheinend die Inspiration zu „Radiator 
Springs“ in „Cars“ war, aber hier gab 
es weniger als nichts zu sehen. Dafür 
kamen wir Tage später durch Monticello, als Eric plötzlich 
aufschrie:„Dort steht Hook!“ Schnell wurde ein Foto geschossen 
für seinen kleinen Patensohn Lou, einem grossen Cars-Fan.

Weiter gings nach Seligman, einer wiederum speziellen 
Ortschaft mit dem Touch einer alten Westernstadt, allerdings 
aufgepeppt mit viel Kitsch.

Und dann kam nichts mehr außer endlosen Prärien bis in die 
Gegend des Grand Canyons.

22. August
Kingman - Grand Canyon NP (209 miles)

Im Nationalpark Richtung Campground kamen wir an den Fluggesellschaften vorbei, die Flüge über den Canyon 
anbieten, und wir beschlossen, uns dies gleich anzuschauen, und eventuell für den nächsten Tag einen Flug zu 
buchen.

Da, wie eingangs erklärt, ich meinen 50ten nicht in den Staaten erleben konnte, hatte mir meine Familie eine 
Geburtstagsfeier mit 120 Freunden organisiert. Das kostete zwar etwas Überzeugungskraft, da ich eigentlich 
überhaupt nicht feiern wollte, aber es wurde eine unvergessliche Partynacht. Dabei hatten mir meine Freunde unter 
anderem einen Helikopterfl ug mit meiner Familie über den Grand Canyon geschenkt.

An der ersten Adresse wurden nur Flüge in kleinen Flugzeugen angeboten, da wir 
aber noch nie mit einem Helikopter gefl ogen waren, reizte uns dies weit mehr, und wir 
marschierten zu Fuß zum nächsten Hangar. (Und outeten uns so wahrscheinlich sofort als 
Europäer!). Am Empfang winkte uns ein freundlicher, männlicher Kleiderschrank gleich 
zu sich an seinen Schalter und fragt nach unseren Wünschen. Nach kurzem Blick auf 
seinen Bildschirm bot er uns eine Flug für heute um 15:50 an, da wäre noch etwas frei. 
WOW! Wir waren sehr überrascht, das hieße in einer knappen Stunde. Das hatten wir 
nicht erwartet, aber es kam noch besser. Bei der Einschreibung stutze er kurz und fragte 
dann, ob wir auch sofort einsteigen würden?! Öh … klar doch! Nach dem Bezahlen wurde 
einer nach dem anderen auf die Waage gerufen. (huch!) Als erstes „Dan“, Danielle stand schon drauf, er schaute und 
sagt, „No! Dan!“. Sie sagt „Yes“, er:„No, I said DAN!

Und Danielle wieder „Yes, that‘s me“! Er schaute verdutzt und verstand die Welt nicht mehr! (Da auf Danielles 
Kreditkarte nicht Platz genug für den ganzen Namen ist, steht dort Dan, 
und in Amerika ist das eben nur ein Männername). Sie klärte ihn kurz 
auf, dann grinste er und sagte „Oooooh Danielle! Nice French name! 
I’m so sorry. Sorry Dan! Enjoy! Have Fun!“ Und zu uns Männern:„Be 
kind to Dan! She Paid“! Wir waren beeindruckt. Da war sie wieder, diese 
ehrliche, nicht einstudierte amerikanische Freundlichkeit.

Wir mussten uns noch einen kurzen Film 
über Flugsicherheit anschauen, konnten schnell 
nochmal zur Toilette, gaben unsere Rucksäcke ab 
(unser Womo stand ja auf dem anderen Parkplatz), 
nur der Fotoapparat durfte mit, und schon wurden 
unsere Namen aufgerufen. Es ging los!

Heute war wohl unser Glückstag, wir 
hatten einen Helikopter für uns allein. Vor dem 
Abfl ug wurde noch ein Foto von uns vor dem 
Hubschrauber geschossen, dabei wurden alle 
Anweisungen per Handzeichen gegeben, denn hören konnte man außer dem Lärm von laufenden Rotoren nichts. 
Dann wurde mittels der durchgehenden Nummern von 1-5, die wir drinnen bekommen hatten, angewiesen, wer wo 
sitzen musste. Eric und ich saßen in Flugrichtung, Danielle und Tom fl ogen rückwärts. Wir wurden angeschnallt und 
die Tür geschlossen.

Yann stand noch draußen!? Aber nur kurz, der 
Herr fl og “First Class”, er saß vorne neben der 
Pilotin. Ja, wir hatten auch noch eine nette, hübsche 
Pilotin . Er hatte sogar einen Glasfußboden unter 
den Füßen, konnte die Aussicht in alle Richtungen 
genießen, und den Canyon direkt unter sich sehen.
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Wir waren alle fasziniert, schon der Start mit dem Helikopter hatte uns begeistert. Zuerst ging es über den Wald 
Richtung Canyon den man aus der Ferne nur erahnen konnte. Das Ganze war mit Musik aus Kopfhörern untermalt 
und genau in dem Moment, als wir über den Abgrund des Canyons fl ogen, ertönte die Musik aus „2001 – l‘Odyssée 
de l’Espace“. Ergreifender ging es kaum! Das war einfach unbeschreiblich. Egal wie man hier berichten würde, es 
würde dem Erlebten und dem Gefühlten nicht gerecht werden. Mit diesem Geburtstagsgeschenk war ein Traum wahr 
geworden!

Die halbe Stunde verging leider „wie im Flug“ und wir waren viel zu schnell wieder zurück. Irgendwie hatte man 
das Gefühl, aufzuwachen, als der Flughafen wieder in Sicht kam.

22. August
Kingman - Grand Canyon NP (209 miles)

Die Landung war angenehm, auch wenn man etwas durchgeschaukelt wurde, anders als im Flugzeug. Die 
Pilotin bekam noch ein Trinkgeld, und wir verließen das Terrain. Dabei winkte sie noch ein paarmal zu und lächelte 
freundlich. Ob es wegen dem Trinkgeld war oder für ihren „Co-Piloten“ persönlich, sei dahin gestellt. 

Wir kauften beim Verlassen (entgegen unseren Gewohnheiten) das Foto vom Start und ein Video vom Flug. Und 
da man wie üblich anschließend auch noch durch den Shop geschleust wurde, gab es noch eine Erinnerungstasse.
oben drauf. Dabei lief uns der nette Mann vom Empfang über den Weg, und rief Danielle zu: “Hey Dan! Take care 
of you an your men”. Wie nett!

Am Check-in war mittlerweile ein Bus Italiener gekippt und es herrschte das blanke Chaos. Die Herrschaften 
wurden nacheinander aufgerufen, aber da anscheinend jede Frau irgendwie Maria hieß, an der Kasse bei der Waage 
aber nur der Vorname notiert wurde, wusste keiner mehr, wer gemeint war. Der Reiseleiter versuchte lautstark nach 
Doppelnamen zu sortieren … dazwischen schnatterten alle Maria-Anna, Maria-Dolores, Maria-Rosa-s…. ! Ihre 
Englisch-Kenntnisse schienen auch begrenzt, denn es wurde mit Händen und Füssen diskutiert. Es war fi lmreif und 
wir amüsierten uns köstlich. Dagegen war „Dan“ ja richtig unkompliziert!

Wir gingen zurück zum Camper, gesprochen wurde fast nicht, wir waren noch alle voller Ehrfurcht vor der Natur 
in diesem Erlebnis Wir hatten unsere Jungs selten so beeindruckt gesehen.

Wir entschieden, heute zur Feier des Tages beim Mexikaner zu essen. 
Zuerst sahen wir uns noch unseren Stellplatz an und fuhren dann zum 
Restaurant am Eingang des NP zurüc.

Auf der Rückfahrt zum Campground standen herrliche Deers am 
Straßenrand, und überall hielten Leute, um Fotos zu machen. Wir stoppten 
auch am Straßenrand um ein paar Bilder von einem Prachtexemplar quasi 
direkt vor uns zu schießen. Dies gefi el dem Bullen aber gar nicht, er röhrte, 
machte einen Satz auf Eric zu, und dieser machte schnell kehrt Richtung 
Camper.

22. August
Kingman - Grand Canyon NP (209 miles)

Campground: Mather CG Site: 137

Dann aber endlich ab zum Campground, wir entfachten das Lagerfeuer und genossen den Abend bei Kartenspiel 
und Kindle.

Ein fantastischer, unbeschreiblicher und unvergesslicher Tag ging zu Ende.
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23. August
Grand Canyon NP (0 miles)

Heute Morgen schliefen wir etwas länger und auch das Womo hatte seinen 
ersten Ruhetag. Beim Frühstück nahmen wir uns viel Zeit und machten 
Eggs & Bacon. Dann füllten wir die Camelbaks, überprüften die Kamera 
und machten uns zu Fuß auf, quer über den Campground zum Market 
Plaza. Wir wollten Fahrräder mieten, um am Rim entlang zu fahren und die 
Aussichtspunkte zu genießen. Es gab hier jedoch keinen Fahrradverleih, nur 
einige Geschäfte und ein Post Büro. Man verwies uns zum Visitors Center, 
zu dem wir dann mit dem Shuttle Bus fuhren.

Mit den Fahrrädern klappte es einwandfrei. Ein junger Mann, der in 
Maastricht studiert und sogar Luxemburg besucht hatte, bediente uns an 
seinem eigenen Stand, es gab kurz ein paar Anweisungen zum Rad, und Erklärungen 
zum Weg, den wir fahren könnten. Gebucht wurden die Fahrräder bis 15:30, also hatten 
wir gut 4 Stunden bis zum Hermits Rest, dort würde er uns dann wieder mit seinem 
Shuttle abholen. Es war eine sehr schöne Strecke, größtenteils auf Fahrradpisten und 
streckenweise auf der Straße am Rim entlang. Da aber nur vereinzelt Autos und die 
Shuttlebusse hier fuhren, war es ganz relax.

Die Aussicht an den einzelnen Punkten war immer wieder grandios, immer wieder 
anders, und jeder Aussichtspunkt hatte seine Reize. Mal blickte man auf den Colorado 
River, mal auf den Trail der nach unten führte. Einmal gab’s mehr Fels, dann wieder viel 
Grün …. Sportlich waren wir in diesen Ferien nicht so wirklich fi t und haben daher auf 
große Trails verzichtet. Deshalb wagten wir es auch nicht, bei diesen Temperaturen ein Stück in den Canyon runter 
zu steigen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Leider zog der Himmel langsam zu, und Wetterwolken zogen auf. An 
einem Aussichtspunkt sagte uns eine Rangerin, wir sollten uns nicht zu 
lange Zeit lassen, es wären heftige Gewitter vorausgesagt. So langsam sah 
man in der Ferne schon die ersten Blitze, und wir beschleunigten unsere 
Fahrt, um trocken zum Ziel zu kommen, das wir gegen 15:00 erreichten. 
Hermits Rest ist eine wunderschöne, in den Fels gebaute Wohnung, die 
heute als Souvenirladen und Imbissbude dient. Dieses Haus wäre mein 
Traum! Natürlich ohne Touristen, nur mit Whisky und Buch in der Hand. 

Wir holten uns einen kalten Drink, setzten uns 
vor die ‚Hütte‘ auf die Mauer, und genossen den 
herrlichen Ausblick über den Canyon! Leider 
fi elen jetzt schon erste dicke Regentropfen. Auf 
der ganzen Radstrecke war dies der einzige Ort, 
wo es Wasser gab und so füllten wir unsere 
Camelbaks mit herrlich frischem Quellwasser 
ohne Chlorgeschmack. Erst als wir im Shuttle 

saßen fi ng es an in Strömen zu gieße.

Wir würden die Rad-Tour immer wieder den überfüllten Shuttle Bussen 
vorziehen. Die Strecke hatte uns sehr gut gefallen, sie ist nicht schwierig, 
aber durch die Höhe von über 2000 m ü. M. und die Hitze hatten wir doch 
das Gefühl, sportlich etwas geleistet zu haben.

Der Shuttle brachte Danielle und die Jungs zur Market Plaza, wir 
brauchten noch ein paar Kleinigkeiten für die nächsten Tage. Ich fuhr bis 
zum Visitors Center um meinen Ausweis (am Fahrradverleih hinterlegt) 
wieder abzuholen, und machte mich dann zu Fuß auf den Weg zum Rest der 
Bande.

Campground: Mather CG Site: 137

23. August
Grand Canyon NP (0 miles)

Gegen 17:00 waren wir wieder an unserem 
Site, machten es uns jeder auf seine Weise 
gemütlich und genossen das Leben. Das 
Gewitter hatte sich verzogen und wir waren 
hier vom Regen verschont geblieben. Tom 
kümmerte sich um das Feuer, und wir grillten, 
na was wohl, Steaks! Nach dem Essen 
spielten wir Männer noch die obligatorische 
Runde Karten und ließen den herrlichen Tag 
am Lagerfeuer ausklingen.
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24. August
Grand Canyon NP - Canyon de Chelly NM (280 miles)

6:30 - der Wecker klingelte – schnelle Dusche im Camper, dann den Rest der Bande aufgeweckt. Während Eric 
die Sandwichs auf Bestellung zubereitete, machten wir den Camper startklar, aßen unsere Sandwiches und machten 
uns vor 8:00 auf den Weg Richtung Canyon de Chelly.

Wir fuhren am Rim entlang zum 
Ost-Ausgang und stoppten an einem 
schönen View-Point, wo wir spontan 
den Generator starteten und uns einen 
Kaffee zubereiteten. Diesen genossen 
wir dann am Rande des Canyons auf 
einem Felsen. Ganz weit entfernt sah 
man riesige Rauchwolken von einem 
Waldbrand aufsteigen. Wir schauten 
sehnsuchtsvoll etlichen Helikoptern 

über dem Canyon hinterher, schwelgten gedanklich noch bei 
unserem Flug, und genossen den Moment.

Life can be wonderful - dieser Kaffee war extra gut.

Nach dem Verlassen des Grand Canyon ging es weiter durch 
Indianergebiet. Entlang der Straße fand man immer wieder 
Indianerfrauen an Verkaufsständen, die mehr oder weniger 
selbstgemachten Schmuck und sonstige Handarbeiten verkauften. 
Bei einem Tankstopp kaufte Danielle ein paar Mitbringsel. Hier 
gab es wirklich wunderschöne Sachen, aber irgendwie fühlte 

man sich nicht wohl, wenn man die Armut der Indianer sah. Die einst stolzen Ureinwohner leben in unfruchtbaren 
Gegenden teils in Holzbaracken oder ausgemusterten Campern. Von Romantik keine Spur mehr.

Der nächste Halt war ein Parkplatz auf einem ausgetrockneten Acker, und da schon 
wieder Gewitterwolken aufzogen, parkten wir nahe an der Straße, um im Falle eines 
Wolkenbruches nicht im Schlamm hängen zu bleiben. Wir wollten zum Coal Mine 
Canyon, der nur über einen rund 1 km langen Feldweg zu erreichen ist. In der Ferne 
sah man eine Farm mit einem, schönen, neuen und ganz untypischen amerikanischen 
Haus. Wir wanderten durch eine Herde Kühe, vorbei an einem Windrad. Dieses gab durch 
den speziellen Farbenhimmel wieder mal ein herrliches Fotomotiv. Beim Erreichen des 
früheren Campgrounds, von dem nur ein paar Tische und Bänke in praller Sonne übrig 
geblieben sind, tat sich der Canyon vor einem auf.

Eric hatte sich mal wieder mit Flip Flops auf den Weg gemacht, so hatte eine dicke, 
rote Monster-Ameise leichtes Spiel, einen kleinen Trail unter die Fußsohle zu machen 

und herzhaft zuzubeißen. Wer nicht hören will, muss wohl fühlen. 
Trotz erster-Hilfe-Salbe war es für 
ein paar Stunden geschwollen und 
ziemlich schmerzhaft.

24. August
Grand Canyon NP - Canyon de Chelly NM (280 miles)

Das Farbspiel dieses Canyon war ganz speziell, die einzelnen Steinschichten wechseln von kohlenschwarz 
über orange bis weiß, alle Natur-Farbtöne sind vertreten. Aber es war wiederum heiß, sehr heiß, es gab gar keinen 
Schatten, deshalb verweilten wir nicht lange hier. Auf dem Rückweg begegneten wir einer Familie, die neben uns 
geparkt hatte, sonst war weit und breit kein Mensch zu sehen. Diese Stelle ist so abgelegen, da muss man im Voraus 
wissen, dass es hier etwas zu sehen gibt. Zurück am Camper schleckten wir genussvoll ein Eis, bevor wir uns wieder 
auf den Weg machte.

Links und rechts endlose 
Landschaften! In der Ferne blitzte 
es in allen Richtungen, aber wir 
gerieten nicht direkt in ein Gewitter. 
Yann verschlang während unserer 
Reise 3 Winnetou-Romane, gab es 
einen besseren Ort zum Schmökern 
in diesen Geschichten? Die 
Landschaftsbeschreibungen brauchte 
er sich nicht groß vorzustellen, ein 
Blick aus dem Fenster genügte!

Ein geplanter Halt war noch am Hubbell Trading Post National Historic 
Site. Wir spazierten einmal um das Backstein- Gebäude, mit einfachem, aber 
hübsch angelegten kleinen Garten mit Grillplatz und Schattenhäuschen. Als 
Blickfänger gab es verschiedene künstlerische Elemente, wie Vogelscheuche, 
Vogeltränke, Windspiel, Sonnenuhr, versteinerter Baumstamm-Stuhl u.v.m. 
Auch konnte man sich eine alte Gefangenenkutsche ansehen. Im Inneren 
des Gebäudes gab es einen wunderschönen uralten Tante-Emma-Laden, im 
Nebenraum konnte man Indianer-Kunsthandwerk in Form von Teppichen, 
Körben und Schmuck erwerben. Gegenüber, in einem neueren Gebäude, war 
das Besucherzentrum, mit unendlich vielen Büchern, und in der Mitte vom 
Raum saß eine Indianerin und webte einen Teppich auf einem Webstuhl.
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Am ersten Viewpoint waren wir überrascht, hatten wir doch einen kleinen Grand Canyon erwartet, der durch 
seine unendliche Weite bestach. Der Canyon de Chelly ist dagegen eher übersichtlich aber wunderschön. Der rote 
Stein im grünen Tal hatte uns begeistert, und wir konnten uns nicht satt sehen. 
Aber leider zog der Himmel wieder zu, und es blitzte schon in der Ferne. Da 
wir aber unbedingt zum Spider Rock wollten, besichtigten wir die einzelnen 
Viewpoints zügiger.

Der Spider Rock ist überwältigend, er steht wunderschön allein und 
imposant im Tal, ich glaube kein Architekt könnte sich dies so ausdenken. 
Kein Wunder, dass dieser Ort für die Indianer heilig ist. Leider gab es durch die 
vielen dunklen Wolken keinen richtigen Sonnenuntergang, aber das Lichtspiel 
der Sonne durch die Regenwolken war fantastisch, dabei entstanden auch 
immer wieder Regenbögen.

Die Gegend Richtung Canyon de Chelly erinnerte stark ans Monument Valley, und man erwartete jeden Moment 
die “Buttes” zu erblicken, aber das war noch nicht für heute angesagt.

Gegen 16:00 waren wir am Canyon und fuhren sofort zum Visitor Center. Dies war aber schon geschlossen, 
obschon es bis 17:00 geöffnet sein sollte. Nerv! Warum halten die sich nicht an ihre Uhrzeiten, war mein erster 
Gedanke. Dann aber las ich, dass hier nicht die Arizona Zeit zählte, sondern das Navajo Volk ihre Uhren nach der 
“Mountain Daylight Savings Time” stellte, es also schon nach 17:00 war. Ich entschuldigte mich gedanklich bei den 
Indianern, und wir fuhren zum Cottonwood CG, der erstaunlicherweise immer noch gratis war. Wir waren skeptisch, 
da der CG in diversen Foren schlechte Bewertungen hatte, wurden aber angenehm überrascht. Hier war scheinbar 
investiert worden, der Campground war sehr sauber und es gab keine Dauercamper mehr. Nach 3 Runden um den 
CG, hatten wir uns auf einen Platz geeinigt, reservierten diesen mit unserem Tischtuch und Kerzengläsern, und 
machten uns auf dem Weg zum Canyon.

Es ging Richtung Spider Rock und wir hielten an allen View Points. Leider saßen überall Hopi Indianer und 
versuchten, bemalte Schindeln zu verkaufen. Dabei waren diese Indianer eher unfreundlich und lästig, im Gegensatz 
zu allen anderen, denen wir bis jetzt begegnet waren. Man hatte als Tourist ein eher ungutes Gefühl, bei diesen düsteren 
Blicken. An anderen Stellen kaufte man gerne eine Kleinigkeit um sie zu unterstützen, aber diese war irgendwie 
unheimlich. Auf einem Parkplatz bat uns ein junger um einen Schluck Wasser für seine Mutter (die saß unter einem 

Busch und malte). Danielle ist ja eher misstrauisch in solchen 
Situationen, (zu viel Krimis?) ich aber holte eine Flasche aus 
dem Camper, und gab sie ihm, wobei er mir lächelnd dankte. 
Dies war das einzige Lächeln von Einheimischen, das wir hier 
sahen.

24. August
Grand Canyon NP - Canyon de Chelly NM (280 miles)

Die kurze Zeit dort oben 
werden wir wohl nie vergessen, 
Es waren nur wenig Leute hier, 
und alle schwiegen oder fl üsterten 
ehrfürchtig. Selbst das Begrüßen 
der wenigen Neuankömmlingen 
geschah durch ein Kopfnicken und 
Zulächeln. Unsere Söhne meinten 
später, es wäre eine Atmosphäre wie 
in einer Kirche gewesen. Durch die 
Stille, das Farbspiel am Himmel, 
und den Spider Rock im Blick, 
habe ich mich der Natur nirgendwo 
verbundener gefühlt.

Wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Sonnenuntergang am 
Delicate Arch oder Spider Rock, würde ich mich ganz klar für Letzteren 
entscheiden. Es war unvergleichlich. Aber dies ist, wie so oft eine 
persönliche Einschätzung, Danielle würde das Erlebnis mit unserem 
indianischen Guide Larry als emotionalstes Erlebnis vorziehen. Aber 
dazu später mehr.

Es hatte leicht zu regnen begonnen und es wurde windig. Die knappe 
15 Meilen Rückfahrt kamen einem sehr lange vor. Ich verstand jetzt die 
Warnung vor Nachtfahrten. Das Autolicht des Campers war eher mickrig, 
die Landschaft immer gleich, und wir sahen mehrmals Tiere am Wegrand. 
Um 20:00 war es stockdunkel, als wir, begleitet von Blitzen aus allen 
Himmelsrichtungen, wieder am Campground ankamen. Auf unserem Tisch 
sahen wir kein Tuch mehr, hatte sich hier jemand bedient, oder war dies 
nicht der ausgesuchte Platz? Da wir uns jedoch ziemlich sicher waren am 
richtigen Ort zu sein, leuchteten wir mit Taschenlampen über den Platz, und 
fanden Tischtuch, Kerzengläser und Steine, die der Wind weggeweht hatte.

An das geplante Spare-Ribs-Grillen, war nicht mehr zu denken, so dass wir 
Spaghetti kochten. So musste das Essen sowie Kartenspielen heute im Camper 
stattfi nden. Aber immerhin konnten wir das Wifi  von der „Thunderbird Lodge“ in 
unserem Bett empfangen, so schrieben wir noch ein paar Emails und konnten den 
Blog updaten. Von unseren Nachbarn hörten wir auch nichts mehr und das einzige 
Lebewesen, das wir noch sahen, war ein Kojote. 

24. August
Grand Canyon NP - Canyon de Chelly NM (280 miles)

Campground: Cottonwood CG Site: 26
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Auch heute standen wir um 6:30 auf und Eric war wieder Sandwich-Chef. Es 
hatte fast die ganze Nacht gestürmt und geregnet, aber jetzt schien die Sonne, so 
dass wir draußen essen konnten. Dabei besuchte uns wieder der Kojote Ugly, der 
sich im Hellen als streunender, unterernährter Hund herausstellte! Ein Indianer 
machte auch schon die Runde und versuchte erneut, bemalte Steine zu verkaufen, 
gab nicht so schnell auf, hatte aber wiederum keinen Erfolg bei uns. Erstens gefi elen 
uns andere Mitbringsel besser, und zweitens wäre der Transport dieser Dinge nicht 
so einfach gewesen.

Um 8:00 waren wir unterwegs zum Monument Valley, 
dem eigentlichen Grund unserer Reise. (Vor Monaten hatte ich 
meine lieblings Monument Valley-Kaffeetasse zerbrochen 
und wollte unbedingt eine Neue. Da die Transportkosten 
einer einzelnen Tasse aber zu hoch waren, entschieden wir, 
sie persönlich abzuholen. ) Wir kamen zügig voran und 
tankten in Kayenta. Hier trafen sich das erste Mal unsere 
aktuelle Route und die von 2009. Bis hierher war alles 
„Neuland“. Wir erinnerten uns noch gut an den zweistündigen Stau, in dem wir 
damals hier an der Kreuzung standen.

Entlang der Strecke gab es wiederum viele indianische Verkaufsstände und man 
könnte sich arm kaufen.

Aber unser Ziel war es, so schnell wie möglich im Monument 
Valley zu sein, um am Mitten View CG einen Platz in der ersten Reihe 
zu ergattern, und dann eine Jeep Tour ins Valley zu machen. Da wir kein 
Feuerholz mehr hatten, fuhren wir zuerst zum Gouldings Campground, 
und schauten uns dabei kurz auch den CG an, der sehr sauber und gepfl egt 
wirkte. Dann ging es zum Mitten View, das Wort CG ist übertrieben, denn 

sowohl die Anfahrt als auch der Platz 
selbst waren mehr als provisorisch. 
es war einfach nur eine sandige 
Plattform mit Schlaglöchern, riesigen 
Pfützen, und ein paar Dixi-Klos. Aber 
die Aussicht auf die 3 „Buttes“ ist 
umwerfend. An sich war schon 2009 
hier eine Übernachtung geplant, aber es 
war uns damals einfach viel zu schwül-
heiß um zu verweilen. Das wollten wir 
dieses Mal unbedingt nachholen. Als 

die Ersten hatten wir die Qual der Wahl und achteten auf gute Sicht auf die 
„Buttes“ sowohl bei Sonnenuntergang sowie -aufgang. Zuerst parkten wir 

quer, fanden aber dann, dass dies anderen Besuchen den Blick nehmen könnte, und stellten den Camper um. Später 
wollten wir das Geld für den Stellplatz in einem Umschlag in die dafür angebrachte Kiste werfen, aber diese sah so 
unbenutzt aus, dass wir diesen Gedanken wieder verwarfen.

Zu Fuß gingen wir zum Parkplatz des Hotels, wo vor 2 Jahren Navajo Guides herumliefen, und um die Touristen 
„kämpften“. Diesmal war es hier sehr ruhig, es waren nur wenig Touristen zu sehen, und die Indianer saßen beim 
Kartenspiel im Schatten. Niemand kümmerte sich um etwaige Kunden. Dann sahen wir ein kleines Kassenhäuschen, 
davor standen ein paar Jeeps in einer Reihe wie am Taxi-Stand. Aha, alles schien jetzt durchorganisiert. Wir kauften 
unsere Tickets und ich fragte, ob wir allein im Jeep wären.

25. August
Canyon de Chelly NM - Monument Valley (102 miles)

25. August
Canyon de Chelly NM - Monument Valley (102 miles)

Die Antwort war: der Start wäre in 15 Minuten und es hinge davon ab, ob noch jemand käme oder nicht. Deshalb 
fragte ich, wie viel eine Privattour kosten würde? 20$ pro Person zusätzlich! Diese Logik war uns unverständlich, da 
eine Privattour für 2 Personen + 40$ und unsere zu fünft +100$ kostete. Aber diskutieren war sinnlos, das wirklich 
sehr freundliche Mädchen zuckte nur mit den Achseln und sagte, das wären die Regeln, also „take it or leave it“. 
Natürlich buchten wir dann trotzdem die große Tour als Privatfahrt, um allen Dauerrednern oder Besserwissern aus 
dem Weg zu gehen.

Wir nutzen die Zeit, um noch schnell das klassische Foto auf 
dem kleinen Felsen vor den 3 “Buttes” zu schießen, wobei wir mit 
einer deutschen Familie kurz die Kameras tauschten, so kam jeder 
zu Familienfotos. Zurück beim Kassenhäuschen erwartete uns auch 
schon ein Navajo mit seinem offenen Jeep. Er gab uns schweigend zu 
verstehen, wir sollten rechts einsteigen, und ab ging‘s mit Luzi, und 
das wortwörtlich. Über den Parkplatz, bergab, durch Schlaglöcher, 
durch Sand und über Steine, fuhr er in rasantem Tempo. Das konnte ja 
heiter werden! Nach ein paar Minuten kam der erste Halt, der Fahrer 
stieg aus und stellte sich neben uns, lächelte freundlich und sagte: 
„Hiiii – my name is Larry, I’m your guide today“ Ah ja.

Eigentlich wollten wir nur gemütlich durch die Landschaft kutschiert 
werden, da man privat und mit Camper schon gar nicht überall hin konnte. 
Und da ich eher der schweigende Genießer bin, war ich echt geschockt, als 
der Mann anfi ng zu erzählen und ich dabei die ersten Worte überhaupt nicht 
verstand. Aber nach ein paar Minuten entpuppte sich Larry als unheimlich 
netter und geistreicher Fremdenführer. Einerseits erzählte er uns auf charmante 
Art und Weise interessante Dinge über Indianer und ihr Leben, andererseits 
beantwortete er bereitwillig unsere Fragen und war erstaunlicherweise 
so weltgewandt, dass ihn 
Luxemburg interessierte und er 

unser Land in Europa mit den Navajos in den Staaten verglich . Auch 
wenn der Vergleich etwas hinkte, seine Spontanität gefi el uns. Er leierte 
nicht nur auswendig gelernte Geschichten oder langweilige Daten runter. 
Larry war absolut nicht mit den unfreundlichen Hopis von gestern zu 
vergleichen. Er macht immer wieder kurze Stopps, um uns etwas über 
die Natur oder die Probleme der Indianer zu erzählen, und immer wieder 
kam der Zusatz, ‚Problems since Obama‘. Beliebt schien der Präsident 
hier nicht zu sein. Und was ihn (für mich) noch sympathischer machte, 
er hielt nur in der Nähe von einem Verkaufsstand, wenn es wegen einer 
Sehenswürdigkeit unvermeidlich war! 

Er zeigte uns, wo welche Filme gedreht wurden, und erklärte, welche 
Schauspieler schon hier waren. Am John Ford 
Point konnte man sich auf ein Pferd setzen, 
bekam Lasso und Hut, um Fotos mit der 
herrlichen Kulisse im Hintergrund zu machen. 
Kitschig hoch zehn, und normalerweise würde 
ich vor solcher Geldmacherei die Flucht 
ergreifen, aber hier.......?! Einmal fühlen wie 
Clint Eastwood....
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Im Hinterland gab es schöne Arches und Höhlen, und alle hatten sie wohlklingende, 
indianische Namen. Stopps gab es unter anderem vor den Three Sisters und beim Eye of 
the Sun.

Am Ear in the Wind sagt er uns, wir könnten die kleine Düne davor hochsteigen und 
durch den Bogen auf die andere Seite schauen. Wir machten uns auch gleich auf den Weg 
und dies, obschon hier komischerweise viele professionelle Fotografen rumstanden und 
scheinbar auf irgendetwas warteten. Der Sand war glühend heiß, aber es war die kleine 
Mühe wert, denn oberhalb der Düne ist ein halbe Höhle, wo der Sand durch das Ear in the 
Wind durchgeblasen wird. Dann wurde plötzlich wie verrückt gehupt und gepfi ffen, wir 
glaubten es sei Larry, der unter Zeitdruck geriet, und machten uns schnell auf den Rückweg. 
Er aber stand total entspannt und grinsend am Jeep. Da sahen wir von links kommend eine 

Indianerin zu Pferde, mit einer Herde Ziegen, und 
alle Fotografen hatten die Augen an der Linse. Mit Larrys kurzer Erläuterung 
begriffen wir, wir wären fast voll durch einen Werbespot gelaufen! Er lachte 
und sagte, mit ein bisschen Glück wären wir demnächst auf YouTube zu 
sehen. Wir schauten noch zu, wie die Indianerin in Richtung Bogen 
verschwand, und die Fotografen wie wild los knipsten oder fi lmten, als sie 
wieder hinter dem Sandhügel erschien. Für wen der Spot war, fanden wir 
leider nicht heraus.

25. August
Canyon de Chelly NM - Monument Valley (102 miles)

Nächster Halt war am Big Hogan, einer großen, halbkugeligen Höhle mit einem runden 
Loch über unseren Köpfen, durch das man den Himmel sehen konnte. Das Ganze ergab als 
Bild einen Adler, mit dem Arch als Auge und den schwarzen Streifen vom runterlaufenden 
Wasser als Flügel. Der Schall in der Höhle war wie in einer Kirche und Larry sagte, wir sollten 
uns hinten in die (abgerundete) Wand legen. Wir waren alleine hier und er begann wieder 
zu erzählen, von seinem Stamm und der Bedeutung ihrer Lieder. Manche Stämme hätten 
nur wenige Lieder für bestimmte Dinge des Alltags z.B. 
für den Nachhauseweg. Sein Volk hätte aber sehr viele 
verschiedene Lieder, für die Reise, für zu Hause, für die 
Gesundheit, zur Meditation …. Und wenn wir wollten, 
würde er ein Lied für uns singen. Wir dürften es auch 

aufnehmen, aber bitte nicht auf YouTube setzen. Er machte die Augen zu, besann 
sich einen Augenblick, und fi ng an zu singen. Wir hatten alle Gänsehaut und als 
Yann dann auch noch meine Hand nahm, mich anschaute und Danke sagte, 
bekam ich Tränen in die Augen. Es war unbeschreiblich ergreifend!

 Danach war es erst mal ganz ruhig. Dann sagte Larry, dieses Lied 
sei unserer Heimfahrt gewidmet, wir sollten wohlbehalten zu Hause 
ankommen und unserer Familie einen Gruß der Navajos übermitteln. 
Indianer hatten uns ja schon immer interessiert und fasziniert, aber 
diese Begegnung mit Larry hat uns regelrecht begeistert. Dieses 
Leben im Einklang mit der Natur und die Einstellung und Sicht der 
Dinge ist irgendwie beneidenswert! Dabei ist uns wohl bewusst, dass 
dieses Leben seit langem alles andere als einfach ist.

Irgendwann traten wir dann doch aus der Höhle hinaus, drehten uns um, um auch diesen 
Blick fotografi sch fest zu halten. Jetzt ergab das Bild nicht mehr den Adler, sondern einen 
Indianerkopf. Fantastisch!

25. August
Canyon de Chelly NM - Monument Valley (102 miles)

Beim nächsten Halt irgendwo im Nichts an einem kleinen Bach, mit tollen Ausblicken in alle Richtungen, wurde 
uns etwas über die indianischen Pfl anzen sowie deren Anwendungen erklärt Eine Yucca-Pfl anze zu fi nden, konnte 
über Leben und Tod in der Wüste entscheiden. Aus den Fasern eines zerrupften Blattes zeigte Larry uns, wie man 
ein reißfestes Seil zum Klettern fl echten konnte. Mit einem Stück Holz und den gefl echteten Fasern dieser Pfl anze 

könnte man einen Bogen bauen, und mit dem sehr spitzen und harten Blatt 
hätte man den Pfeil dazu, um auf die Jagd zu gehen. Dort stand dann auch noch 
ein besondere Pfl anze, (wir wissen den richtigen Namen leider nicht mehr) die 
herrlich duftete und uns etwas an unseren Lavendel erinnerte. Der Geruch der 
getrockneten Pfl anze würde über Jahre erhalten bleiben. Larry gab Danielle den 
gepfl ückten Halm, sie sollte ihn in ein Buch legen! (dies tat sie auch, aber leider 
ist die wohlbehütete Pfl anze trotzdem irgendwo unterwegs verloren gegangen, 
was uns, aber besonders Danielle richtig weh tat!) Er erzählte uns, diese Pfl anze 
sei mit die Wertvollste, die sie kennen würden, er selbst wäre Medizinmann 
und würde auch in den Krankenhäusern arbeiten. 
Mittlerweile wäre ihre Medizin teilweise sogar ärztlich 

anerkannt und könnte bei Diabetes oder Krebs helfen. Wir hörten begeistert zu, wohlwissend, 
dass diese Fremdenführer größtenteils von den Touristen leben, und wahrscheinlich wissen 
was gefällt, aber dieser Larry war sehr überzeugend und äußerst sympathisch.

Dann ging es holterdiepolter zurück Richtung 
Mitten View, wir waren weit mehr als die geplanten 2.5 
Stunden unterwegs, und ich denke, er wollte in einer 
rasanten Off-road-Fahrt (die uns sehr gut gefi el, wir 
lachten viel, und fühlten uns irgendwie frei) etwas Zeit 
gut machen.
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25. August
Canyon de Chelly NM - Monument Valley (102 miles)

Nach dieser beeindruckenden Fahrt gingen wir in die Lodge, 
ich kaufte meine Tasse (gab sogar noch genau die Gleiche) und wir 
setzten uns mit einer kalten Cola 
auf die Terrasse, um die Aussicht 
zu genießen und das Erlebte etwas 
sacken zu lassen. Jeder schwelgte 
noch in eigenen Gedanken. Auf 
dem Rückweg zum Camper zog 
der Himmel sich langsam zu, 
und es entstanden wieder schöne 
Farbspiele am Himmel.

Wir platzierten unsere Campingstühle in die erste Reihe und aßen 
ein Eis. Und dabei wurde uns noch etwas für die Lachmuskeln geboten. 
Loriot würde sagen, „über das Missgeschick anderer spottet man nicht“, 
aber die Szene hätte ihm auch gefallen! Ein Camper kam angefahren, 
schaute sich den Platz links neben uns an, und überlegte sicherlich wie 
er sich am besten platzieren konnte. Da kam hupend ein 2ter Camper, 
kurvte um den 1ten, und besetzte den Platz genau vor ihm. Der erste 
Fahrer grinste, schüttelte den Kopf, setzte zurück, und fuhr ein paar 
Meter weiter. Der zweite Fahrer sprang aus dem Wagen, schaute sich 
den Platz genau an, und sah dass eine Art natürliche Rampe auf eine 
zweite, kleinere Plattform führte. Die war offensichtlich für Zelte und 
Offroad-Fahrzeuge geeignet. Aber er wollte tatsächlich noch näher ran 

und mit seinem Camper da hinunter fahren!!! Gottseidank hatte sich seine Frau gewehrt, die wären nie wieder hoch 
gekommen. Er murrte, und stellte dann den Camper quer vor die Rampe! Wiederum meldete sich seine Frau zu Wort, 
das wäre ja reichlich unverschämt, erstens voll in den Weg, und dann auch noch quer! Mittlerweile war der Mann 
schon stinksauer, entschied sich dann nach etlichen Diskussionen für den Platz rechts neben uns. Und wiederrum quer, 
alle anderen die bis jetzt angekommen waren, standen in Längsrichtung, damit möglichst viele in den Genuss dieser 
tollen Aussicht kommen konnten. Die Frau versucht wieder, ihn umzustimmen, er aber blieb stur! Das Ganze spielte 
sich so laut ab, dass mittlerweile alle Anwesenden notgedrungen zuschauten, lächelten oder den Kopf schüttelten. 
Auch der Erste grinste aus der Entfernung, und kam etwas später zu uns, stellte sich als Niederländer vor, grinste und 
sagte „We planned to be your neighbours“.

Nach kurzer Unterhaltung mit ihm machten Tom und ich uns trotz gewittriger 
Aussichten noch auf um den Wildcat Trail zu gehen. Der startet quasi direkt neben 
unserem Platz, und war angenehm zu gehen, obwohl es sehr heiß war. Genau 
in der Mitte des Weges hinter dem West Mitten Butte fi ng es an zu tropfen. Wir 
spaßten und freuten uns auf die leichte Abkühlung. Dann aber, von einer Sekunde 
zur nächsten, öffneten am Himmel alle Schleusen und wir waren mitten in der 
Sintfl ut. Die Washs, durch die wir vor kurzem noch trockenem Fuß gewandert 

waren, verwandelten sich binnen kurzer 
Zeit erst in Bäche und dann teilweise 
in reißende Flüsschen. Kein Schutz 
weit und breit, also versuchten wir, 
zusammen mit einem anderen Wanderer, 
immer die richtige Seite der Washs zu 
halten, denn in der Zwischenzeit 
war es bei Verschiedenen unmöglich, 
durchzuwaten.

Campground: Mitten View CG Site:./.

25. August
Canyon de Chelly NM - Monument Valley (102 miles)

Die Gefährlichkeit solcher Washs in Regenzeiten war jetzt 
unmissverständlich. Zu allem Überfl uss kam auch noch Blitz und Donner 
hinzu, und es wurde richtig ungemütlich! Ich konnte mir vorstellen, dass 
Danielle sich Sorgen machte, was sie später auch bestätigte. Irgendwann 
hatten wir es dann doch geschafft, und wir waren noch nie so durchnässt. 
Sogar das Handy in meiner Hose war nass, funktionierte aber gottseidank 
nach dem Trocknen wieder.

Kaum waren wir zurück, hörte es auf zu regnen 
und die Sonne kam wieder zum Vorschein. Und um 
die „Buttes“ entstand ein herrlicher Regenbogen. 
Wir wechselten die Kleider, plazierten Tisch und 
Stühle wieder draußen, und heizten den Grill an.

Wir genossen den Sonnenuntergang an diesem 
wunderschönen Abend, und saßen bis Mitternacht 
am kleinen Lagerfeuer. Dabei blitzte es den ganzen 
Abend um uns herum, und die Jungen amüsierten 
sich damit, mit der Kamera Blitze einzufangen.

Great Day.

P.S. Unser Nachbar verschwand beim Regen im Womo, ließ sämtliche Gardinen runter, startete den Generator, 
verbrachte den ganzen Abend im Camper … und ward nicht mehr gesehen!!! Der Generator lief trotz Pfi ffe bis 22 
Uhr, und als er das Ding endlich abschaltete, erschallte aus allen Richtungen Applaus. Warum der unbedingt hier und 
in der ersten Reihe übernachten musste, blieb uns ein Rätsel.
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Hackberry Store - Route ��

First Morning Coffee - Grand Canyon 

Route: 26. August - 29. August
Monument Valley - Dead Horse Point (430 miles)
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Der Wecker stand auf 5:30 Uhr - wir wollten unbedingt den Sonnenaufgang 
hier erleben. Danielle wachte um 5:00 auf, warf einen Blick durch unser 
Fenster mit direktem Blick zum West, Mitten und Merrick Butt und sah, 
dass der Horizont sich schon leicht rötlich färbte. Sie weckte mich auf, wir 
beide zogen schnell die Fleece Jacken über den Pyjama, und schnappten uns 
die Kamera. Wir platzierten uns in den Campingstühlen vor dem Camper 
und genossen den Blick und die Stille. Noch waren wir allein, aber so 
nach und nach kamen auch aus anderen Womos verschlafene Gestalten. 
Der holländische Fast-Nachbar gesellte sich zu uns und wir beobachteten 
zusammen den Sonnenaufgang. In der Nacht hatte es viel geregnet, und auch 
jetzt waren noch viele Wolken am Himmel, so dass die Sonne sich schwer tat, sie gewann nur selten den Kampf mit 
den Wolken. Trotzdem war es unvergesslich.

Nachdem wir dem Naturschauspiel lange genug zugeschaut hatten, und 
uns mehr als kalt war, kuschelten wir uns nochmal in die warmen Schlafsäcke. 
Als wir eine Stunde später aufstanden, waren unsere Nachbarn schon weg! 
Beim Sonnenaufgang hatten wir nur kurz die Frau gesehen. Müssen solche 
Urlauber den wirklich Interessierten den Platz weg nehmen.

Wir jedenfalls genossen das Frühstück an diesem phänomenalen 
Fleckchen Erde, nahmen uns viel Zeit und sprachen darüber, wie wir 

weiterfahren sollten. Geplant war zuerst Goosenecks, dann über 
den Moki Dugway zum House on Fire. Nach dem vielen Regen in 
den letzten Tagen waren wir uns nicht sicher, ob der Moki Dugway 
wirklich eine gute Idee wäre. Ich hatte schon unter normalen 
Bedingungen Respekt vor dieser Straße. So entschieden wir, dies sein 
zu lassen und nach der Besichtigung von Goosenecks den schnellsten 
Weg zum Canyonlands NP zu fahren und uns den Needles Overlook 
anzuschauen.

Noch immer hatten wir nichts fürs Übernachten bezahlt. Gestern 
sagte man uns oben im Geschäft, die Indianer würden abends eine 
Runde über den CG drehen, um zu kassieren, es war aber keiner 

erschienen. Da das Kassenhäuschen bei der Ausfahrt nicht besetzt war 
haben wir dann schlussendlich gratis übernachtet.

Wir konnten uns nicht so richtig von diesem magischen Ort trennen, 
und so war es 9:30, als wir uns endlich auf den Weg machten. Schon nach 
ein paar Meilen machten wir unseren ersten Halt an einem indianischen 
Verkaufsstand, da Danielle noch 
ein paar Andenken von ihren 

Lieblingsindianern haben wollte. Sie wusste noch von der letzten Reise, dass es, 
sobald man das Gebiet der Navajo verließ, nichts Indianisches mehr zu kaufen 
gab. Außerdem wollten wir halbwegs wieder gutmachen, dass wir die Nacht 
gratis hier verbracht hatten.

Dann fuhren wir zum Goosenecks, wo wir erstaunlicherweise wieder alleine 
waren. Spontan entschieden wir, den Generator zu starten und einen Kaffee zu 
genießen.

26. August
Monument Valley - Moab (224 miles)

Trotzdem uns die Strecke teilweise bekannt 
vorkam, entdeckten wir immer wieder Neues.

Hinter Monticello bogen wir in den Canyonlands NP ein und fuhren bis 
zum Newspaper Rock. An dieser Wand befanden sich Unmengen von Indianer-
Zeichnungen, es erinnerte etwas an Höhlenmalerei. Trotz dem Gitter davor hatten 
sich Touristen mit eingeritztem Namen 
und Datum zwischen den Zeichnungen 

verewigt. Mich regt so etwas auch auf, aber 
Danielle verwünschte diese Idioten (sorry) 
an den erstbesten Marterpfahl.

Dann machten wir uns auf den Weg 
zum Needles Overlook, einem Wahnsinns-
Aussichtspunkt mit schönen Spazierwegen 
und Picknickplätzen. Obwohl diese 
ausgetrocknete Wüstenlandschaft an 
sich nicht so schön anzusehen war, war 
diese endlose Weite, gepaart mit der 
unglaublichen Stille, unbeschreiblich.

Wir schlenderten über den Rundgang 
und genossen den Blick ins Unendliche. 
Nachdem wir ein Eis auf einem der 
schattigen Picknickplätzen geschleckt 
hatten, fuhren wir weiter nach Moab.

Wir verbrachten 4 Tage in dieser Gegend, davon 3 Nächte auf Natur-CGs ohne Komfort, und blieben deshalb 
die erste Nacht auf dem privaten Canyonlands CG im Centrum von Moab. Nach den Tagen in der Natur waren die 
Jungs froh, einen Pool und Wifi  zu haben, und nutzen dies gleich intensiv aus. Gewaschen wurde auch bei dieser 
Gelegenheit. Abends genossen wir zur Abwechslung ein leckeres Diner in der „Moab 
Brewery“, die fast gegenüber vom Campground liegt. Es war nach den sicherlich 
schönen Grillabenden angenehm, sich bedienen zu lassen, und mal wieder Pommes 
zu essen. Außerdem gab es keinen Abwasch, was die Jungs wiederum freute, da sie 
sonst selbst abwechselnd Küchendienst hatten. Anschließend verbrachten wir noch 
einige Zeit draußen, aber da die Plätze auf privaten GC nicht so lauschig sind, und es 
überhaupt nicht abkühlte, waren wir kurze Zeit später froh über die Klimaanlage im 
Camper. 

26. August
Monument Valley - Moab (224 miles)

Campground: Canyonlands CG Site: 68

Kaum saßen wir mit unseren Kaffeetassen 
in einem der Schattenhäuschen mit Blick 
auf die doppelte „Colorado Schleife“, fuhren 
2 weitere Autos und 3 saarländische „Easy 
Rider“ vor, denen wir auch schon auf der Route 
66 begegnet waren. Wir fühlten uns schon wie 
in einem wahr gewordenem Traum, wie fühlten 
sich diese Drei erst auf ihrem Chopper? 
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27. August
Moab - Arches NP (45 miles)

Wir stellten ausnahmsweise den Wecker nicht und konnten ausschlafen! 
Dann frühstückten wir ganz entspannt mit 3-Minuten Ei usw. Abgekühlt 
hatte es nicht, und die Badesachen waren alle über Nacht getrocknet, so 
machten die Jungs sich gleich nach dem Frühstück wieder ab in den Pool. 
Wir räumten etwas auf und machten das Womo startklar, dabei wurde uns 
bewusst, wir beide hatten noch nie einen Hookup getätigt. Dies hatten 
bisher immer die Jungs erledigt. Wir schafften es irgendwie (aber sicherlich 
ohne auch nur in die Nähe ihres Rekordes zukommen ) und damit war 
bewiesen, wir könnten einmal ohne Kinder mit dem Womo die 
Staaten unsicher machen. Wir fuhren anschließend quasi um 
die Ecke zum Einkaufen, einige Vorräte wie Wasser, Eis und 
Fleisch mussten aufgefrischt werden. Danach ging es zurück 
zum Campground, wir luden die Kinder auf, und tankten an 
der direkt angrenzenden Tankstelle. Währenddessen zogen 
sie sich im Camper um und die Badesachen landeten in der 
Dusche. Dann ging es zum Gold Bar Recreation Area, wo wir 
trotz Wochenende alleine mit unserem Camper standen.

Wir machten uns, gut ausgerüstet 
mit Wasser und Müsliriegeln, auf den Weg zum Corona Arch und stiegen hoch bis zu den 
Schienen. Ich hatte die Wegbeschreibung von „Zehrer“ dabei und las: „Über das Bahngleis 
hinweg, beginnt der moderate Aufstieg. Schon bald kommt links oben der Pinto Arch in Sicht, 
aber den lassen wir vorerst genau auf dieser Seite liegen”. Wir gingen also den moderaten 
Aufstieg hoch, und marschierten über das Bahngleis, durch die von Menschhand geschaffene 
Schlucht und machten Fotos.

Die Hitze staute sich hier zwischen den Wänden und das Gehen auf den Bahnschwellen war nicht angenehm, so 
dass wir schnell ins Schwitzen kamen. Bald sahen wir, wie beschrieben, den Pinto Arch links, ließen ihn dort liegen 
und gingen tapfer weiter.

Wir nutzten jeden noch so minimalen Schatten in dieser brutalen Hitze! Immer weiter über den schier endlosen 
Schienenstrang. Wir müssten doch längst an dieser Leiter sein? Aber das Bahngleis entfernte sich immer mehr 
vom Arch, dabei wurde der Höhenunterschied auch immer größer, so dass ich mich langsam fragte, wie hoch diese 
Leiter wohl sein musste. Zu allem Überfl uss klagte Yann auch noch über Kopfschmerzen, so dass wir schließlich 
umkehrten. Irgendwo mussten wir die Leiter übersehen haben? Aber Diese sahen wir auch auf dem ganzen Rückweg 
nicht. Wieder am Start angekommen, lasen wir die Wegbeschreibung noch einmal in Ruhe, und dann verstanden wir 
das Deutsch richtig und sahen den Weg sofort auf der anderen Seite der Bahngleise!! Shit!! Zu unserer Verteidigung 
müssen wir bemerken, auf luxemburgisch heißt „über die Schienen gehen“, dass man wirklich auf den Schienen 
entlang marschiert! Wir hatten dies gelesen, die Schienen gesehen, und das Ganze überhaupt nicht hinterfragt. 
Was nun? Da Yanns Kopfschmerzen immer schlimmer wurden, ging Danielle mit ihm zurück zum Camper, wir drei 
machten uns „über die Schienen“ hinweg!

Der Weg zum Corona Arch war wunderbar 
abwechslungsreich und nicht wirklich anstrengend, 
die Leiter war nicht zu übersehen, dann kam eine 
kleine Steigung, die mit Hilfe eines Seiles erklommen 
werden konnte, und wir sahen den Corona Arch. Auf 
der ganzen Wanderung begegneten wir nur 2 Leuten, 
die auf dem Rückweg waren, und oben bei den 
Arches waren wir ganz allein. Kurz vor dem Bowtie 
Arch gab es eine ähnliche kleinere Halbhöhle wie 
der Big Hogan im Monument Valley, wir legten uns 

hinten an die Wand, Eric startete den iPhone mit Larrys Aufnahme, und 
wir hörten seinem Indianergesang nochmal zu. Incredible!!!

Wir machten uns auf um die letzten Meter zum Corona Arch zu 
gehen, dabei kamen wir an eine Stelle, wo man ein herrliches Echo 
erzeugen konnte. Und wir spielten, wir ständen im Iduna Park auf der 
Südtribüne und das Echo wäre die Antwort von den anderen Tribünen 
. Wir verweilten noch kurze Zeit am „Charlie-Harper-Gedächtnis-

Arch“, und machten uns dann auf den Rückweg, wo uns auch nur wenige Spaziergänger begegneten. Zurück am 
Camper, der komischerweise an einer ganz anderen Stelle stand als vorher, wurde uns gleich ein Eis serviert. Yann 
und Danielle saßen in einem Schattenhäuschen und erzählten was sie in der Zwischenzeit erlebt hatten.

Bei ihrer Rückkehr war schon etwas mehr los auf dem großen Parkplatz am Wasser. Es standen jetzt ein paar 
Autos rund um unseren Camper. Der Wagen direkt neben unserer Eingangstür hatte alle Türen offen, das Radio 
jaulte, und mit einem Apparat wurden Boote aufgeblasen. Getränke und Picknickboxen wurden ausgeladen, einige 

der Leute waren sogar verkleidet. Danielle hatte sich mit dem Kindle in einem 
Schattenhäuschen ein paar Meter weiter installiert, Yann wollte mit seinen 
Kopfschmerzen im Camper bleiben. Es kamen immer mehr Autos. Danielle 
hatte keine richtige Ruhe mehr und ging zurück zum Camper, da sagte Yann, 
eine Frau wäre da gewesen und hätte ihn etwas gefragt, was er aber nicht 
richtig verstanden hätte. Er glaubte, sie hätten eine ‚big party“ und wir sollten 
den Camper woanders parken. Er hatte zu der Zeit noch kein Englisch in der 
Schule, antwortete aber anscheinend, „My Dad is on the Trail to Corona Arch“ 
Danielle ging darauf hin zu den Leuten hin, die ihr erklärten, sie hätten diesen 
Abschnitt für diesen Tag gebucht, ob wir den Camper umstellen könnten. Da 

Danielle bis jetzt noch nicht mit dem Womo gefahren war, wollte sie nicht ihre erste Fahrt rückwärts zwischen 
den parkenden Autos machen und erklärte dies einem der Mädchen. Die antwortete nur „No Problem, I’ll do it for 
you, ok?“ Sie sprang in den Camper zu dem überraschten Yann, und parkte das Ding ruckzuck ein Stück weiter am 
nächsten Schattenhäuschen. Inzwischen fand Danielle dann auch zufällig den an einem Pfahl befestigten Zettel mit 
der Reservierung!

27. August
Moab - Arches NP (45 miles)
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Nach dem Eis steckten die Jungs die Füße noch in den Colorado River, der 
nach den Regenfällen doch ziemlich hoch war, so dass wir aufs Schwimmen 
verzichteten. Außerdem wäre das Wasser an „unserer“ Stelle nur mit Sprung 
zu erreichen gewesen, und ohne die Wassertiefe zu kennen, war das uns doch 
zu gefährlich. Die Partyleute aber kannten wohl die beste Stelle, denn sie 
vergnügten sich an ihrem Häuschen im Wasser. 

Am Arches NP angekommen, 
besuchten wir zuerst das Visitors 

Center und informierten uns über die Sonnenuntergangzeiten am 
Delicate Arch. Dann fuhren wir in den Park hinein. Ohne Stopp ging 
es gleich zum Site 46. Es war schon komisch nach 2 Jahren wieder hier 
zu sein, wir fühlten uns sofort heimisch. Kaum installiert, konnten wir 
schon auf unserem Kletterfelsen den Sonnenuntergang genießen, doch 
leider hingen schon wieder überall Gewitterwolken. Dieses Jahr waren 
sie unsere Dauerbegleiter!

Aber egal, wir schossen wieder viele Fotos, kletterten ein wenig 
herum, und zündeten das Grillfeuer an. Die Gewitter blieben auch 
diesmal in der Ferne. Nach dem Essen gab es noch das obligatorische 
„Männer-Monte-Carlo-Kartenspiel“, und dann setzten wir uns 
alle ans Lagerfeuer und lasen. Das Feuer war eigentlich unnötig 
bei diesen Temperaturen, aber wegen der Romantik ließen wir es 
brennen. Es war genauso schön und ruhig, wie wir es in Erinnerung 
hatten. Das einzige Geräusch war das Rauschen des Windes in den 
Bäumen.

Als die Kinder im Camper verschwunden waren, legten 
Danielle und ich uns rücklings auf die Sitzbänke, und schauten 
in den Sternenhimmel, und je länger wir sie betrachteten, 
umso mehr Sterne entdeckten wir, und dazwischen immer 
wieder Sternschnuppen. Dies war wieder einer dieser „magic 
moments“, die man mit nach Hause nimmt, und von denen 
man noch lange zehren kann. 

27. August
Moab - Arches NP (45 miles)

Campground: Devils Garden CG Site: 46

28. August
Arches NP (15 miles)

Heute war geplant zum Broken Arch und zum Sand Dune Arch zu wandern, 
anschließend zu brunchen, und dann die Mittagszeit mit Faulenzen im 
Schatten am Site zu verbringen. Am späten Nachmittag war die Wanderung 
zum Sonnenuntergang am Delicate Arch vorgesehen.

Wir standen alle um 7:00 auf und waren wenig später mit gefüllten 
Camelbaks sowie einen Stück Brot im Mund startbereit. Der Himmel war 
immer noch mit dunklen Wolken verhangen, es blitzte und donnerte auch 

schon wieder in weiter Ferne. Dadurch war es ein angenehm 
frisches Wanderwetter, aber Erinnerungen an die Sintfl ut im 
Monument Valley wurden wach. Wir machten uns trotzdem 
auf den Weg und genossen den schönen, einfachen Trail. Der 

Broken Arch war schön, aber der Sand 
Dune Arch wegen seiner Lage reizvoll. 
Man gelangte durch eine schmale Schlucht 
an einen Sandplatz, mit rundherum hohen 
Felsmauern und in einer Ecke dem Arch, 
wir waren alleine und abgeschirmt vom 
Rest der Welt.

Wir machten uns nach einer 
Fotosession auf den Rückweg und 
gingen den Rest der Schleife des 
Broken Arch Trail. Irgendwann 
sahen wir unseren Camper zwischen 
den Felsen, und ich sagte zu Yann, 
komm wir nehmen eine Abkürzung 
und sind vor den anderen am Site. 
Aber irgendwie gerieten wir hinter 

die großen Felsen am Campground und fanden keinen Durchgang.Wir 
verloren sogar leicht die Orientierung und entschieden, die Suche aufzugeben und über die Straße, die wir entfernt 
durch ein vorbeifahrendes Auto sichteten, zurückzugehen, um uns nicht zu verlaufen. Dabei wird mir bewusst, ich 
hatte den Schlüssel zum Womo, und die Anderen standen bestimmt wenig „amused“ dort auf uns zu warten. Also 
hetzten wir über den ganzen Campground zu unserer Site. Dort sah ich die Tür vom Camper offenstehen und der 
Frühstückstisch war gedeckt. Wie konnte das sein? Da ich vergessen hatte, unser Schlafzimmerfenster zu verriegeln, 
(es war nur zugezogen), konnte Tom mit Erics Hilfe dort einsteigen. Upps, meilenweite „Abkürzungen“ gelaufen und 
Fenster nicht verschlossen, da war jetzt lieb sein angesagt. 

Da wir in der Zwischenzeit alleine hier im hinteren Bereich standen, 
starteten wir den Generator, machten Kaffee und Toasts, aber als Tom nach 
der Dusche auch noch den Fön benutzte, fl og der FI sowie eine Sicherung 
raus. Ich bekam den Strom dann nicht mehr auf die FI geschützten 
Steckdosen, so mussten wir, da der Kabel der Kaffeemaschine so kurz 
war, eine Pyramide bauen und konnten so den Stecker oben über dem 
Tisch nutzen.
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Später fand ich dann in der 
Bedienungsanleitung, wie ich das 
Problem lösen konnte. Bevor man 
amerikanische Sicherungen nach einem 
Auslösen wieder einschalten kann muss 
man erst auf die Position Off schalten 
und dann auf ON!

Als wir dann endlich draußen am 
Tisch saßen, und unseren Brunch mit 
Eggs and Bacon schlemmten, fi ng es an 
zu tropfen. Wir blieben aber stur sitzen, 
aßen weiter und dies schien die Wolken 
zu vertreiben, die Sonne kam wieder 
zum Vorschein. Wir waren quasi den ganzen Tag allein in diesem Teil vom CG und genossen unseren Platz. Wir 
verzogen uns in unserem kleinen Slot Canyon in den Schatten und lasen, spielten und dösten ein wenig.

Später wurden Reste aufgewärmt, gegessen und dann fuhren wir zum 
Parkplatz des Trails zum Delicate Arch. Da wir es 2009 nicht geschafft 
hatten, wollten wir diesmal unbedingt den Sonnenuntergang sehen, das war 
ganz oben auf unserer Liste.

Wir machten uns zu viert auf den Weg, da Eric Probleme mit dem 
Fuß hatte und lieber im Camper blieb. Der Weg war, wie überall hier, 
mit kleinen Steinhaufen markiert, aber durch die vielen Menschen 
auf dem Weg konnte man sich sowieso nicht verlaufen. Man merkte 
schnell, hier war eine Touristenattraktion! Es kamen uns viele Leute 
entgegen, aber es stiegen um diese Zeit noch mehr hoch. Noch war 
es sehr heiß und der Aufstieg war relativ anstrengend, aber mit 
Trinkpausen problemlos zu bewältigen. Man sah nichts vom Arch, 
bis man über einen schmalen Pfad hinweg hinter einer Felswand 
in einen natürliches Amphitheater einbog. Da lag er vor uns, der 
majestätische Arch, der allein auf einem Felsvorsprung Wind und 
Wetter trotzte.

Um den Arch herum 
saßen über hundert Menschen 
und warteten auf den 
Sonnenuntergang. Es würde 
wohl kein Glühen des Arches 
geben, da wiederum überall 
Gewitterwolken hingen, dennoch 
war das Farbenspiel sehr schön 
und in der Ferne gingen am 
Horizont Blitze runter. Anfangs 
stand vor dem Arch eine Menschenschlange, die sich einzeln oder gruppenweise in den Arch stellten, um fotografi ert 
zu werden. Dabei reichten sie jedes Mal ihren Fotoapparat an den Hintermann weiter, damit dieser knipsen konnte. 
Dies verlief ohne viele Worte, die verschiedenen Nationalitäten mit dem selben Ziel, nämlich einem tollen Bild an 
diesem fantastischen Ort, verstanden sich auch so. Überhaupt war es trotz der vielen Menschen ziemlich ruhig. Kurz 
vor Sonnenuntergang, er war für 19:57 angesagt, war der Arch leer und es wurde andächtig hier oben.

28. August
Arches NP (15 miles)

Campground: Devils Garden CG Site: 46

Doch plötzlich kam noch eine „Nullchecker“-Mutti mit riesigem Strohhut und zwei Kindern und posierte sich vor 
und im Arch, machte Fotos, eins von ihren Kindern, von jedem Kind allein, in verschiedenen Positionen, dann wollte 
der Sohn Fotos machen, sie zog den Apparat über den Kopf, bekam ihn jedoch nicht über den Hut, der Hut ging 
zu Boden, Muddi hinterher, Hut wieder auf den Kopf, Haare in Ordnung gebracht, Sohn machte Foto von ihr, mit 
Tochter, die nicht wollte aber musste, dann ohne Hut …….. So langsam entstand um uns allgemeines Hüsteln und 
Raunen. Dann plötzlich war ihr Fotoshooting doch noch beendet. Yeah!! Alle Fotografen kuckten wieder entspannt 
durch die Linse.

Der Blick war frei! Es war wieder mal faszinierend zu erleben, wie ruhig es ohne Anweisungen an solchen 
Naturschauplätzen werden konnte. So viele verschiedene Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten wurden 
plötzlich andächtig still, einige meditierten regelrecht. Der Sonnenuntergang war leider nicht wirklich spektakulär, 
da die Wolken die Sonne schon vorher verdeckten, aber trotzdem war es ein großartiges Erlebnis hier oben. Nachdem 
die Sonne ganz verschwunden war, und der Großteil der Menschen sich schon auf den Rückweg gemacht hatte, 

kletterten wir auch hinunter zum Arch und machten Fotos.

Danach lümmelten wir uns 
in die Felsen und schauten 
dem Treiben zu. Es war 
sehr interessant einige (laut 
Ausrüstung) wahrscheinlich professionelle Fotografen am Werk und bei ihren Posen zu beobachten. Das Gewitter 
am Horizont breitete sich immer weiter aus. Aber Viele verharrten und versuchten, den Arch mit einem Blitz im 
Hintergrund abzulichten. Auch wir versuchen unser Glück bis es anfi ng dunkel zu 
werden und wir uns auf den Rückweg begabe.

Wir hatten unsere Stirnlampen dabei, und so war es kein Problem, sicher nach unten 
zu gelangen. Erstaunlicherweise kamen uns immer noch vereinzelt Leute entgegen, 
teilweise ohne Lampen, und einer sogar mit Kleinkind auf dem Rücken! Er fragte uns, 
ob es noch weit sei, und nachdem wir ihm den Weg erklärt hatten, bemerkte er noch im 
Spaß, falls er bis morgen nicht zurück sei, sollten wir den Ranger rufen. Ehrlich gesagt, 
wir fanden dies nicht wirklich witzig, denn genau solchen unvernünftigen Menschen 
passieren Unfälle. (An dem Tag, wo wir im Joshua Tree NP waren, wurde ein Pärchen tot aufgefunden, sie waren 
mit ungenügendem Wasservorrat in einem normalen Auto Offroad gefahren und wegen einer Autopanne verdurstet!)

Am Camper angekommen, war es stockdunkel, man sah keine Hand mehr vor den Augen. Wir bemerkten aber 
sogleich, dass Eric auch nicht untätig war, der ganze Camper inklusive Bad war geputzt und aufgeräumt, alle 
Elektrogeräte aufgeladen, Fotos verwaltet usw. Respekt - Geht doch! Zurück im Devils Garden stellten wir 
erstaunt fest, dass fast alle Leute sich in die Camper zurückgezogen hatten, denn es blitzte weiterhin in der Ferne, 
es war sehr windig und es fi elen vereinzelt Regentropfen. Wir machten trotzdem ein Lagerfeuer und genossen ein 
Bierchen, die Jungs kletterten mit Stirnlampen und Fotoapparat in den Felsen herum und versuchten, Gewitterfotos 
zu schießen. Wieder verzog sich das Gewitter und wir genossen noch ein paar Stunden im „Teufelsgarten“, wenn 
auch heute ohne Sternenhimmel. 

28. August
Arches NP (15 miles)
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29. August
Arches NP - Dead Horse Point SP (69 miles)

Heute waren wir alle schon um 7:00 wach, während der Nacht hatte es geregnet aber jetzt war der Himmel blau. 
Wir bereiteten das Frühstück zu, und mussten den Tisch jetzt um 8 schon in den Schatten schieben, da es zu warm 
in der Sonne war. Wir genossen noch eine Stunde auf unserer Site, dann wurde aufgeräumt und eingepackt, und wir 
verließen mit einem leichten Seufzer des Bedauerns unseren Lieblings-Campground.

Langsam fuhren wir aus dem NP hinaus, 
indem wir noch ein paar Stopps einlegten, um 
bizarre Gesteinsformationen zu bestaunen. 
Auch verharrten wir noch etwas an der Park 
Avenue, die es mir besonders angetan hatte.

Da wir die Parks unterstützen wollen machen wir noch einen Halt 
am Visitors Center um ein paar Andenken zu kaufen. Wir konnten 
sogar französisch an der Kasse sprechen, da die Verkäuferin eine vor 
Jahren ausgewanderte Belgierin war, die hier ehrenamtlich arbeitete.

In Moab gingen wir zuerst einkaufen sowie dumpen, und 
schlenderten dann bei +/- 40°C die Hauptstraße entlang. Es gab 
viele kleine, schöne Geschäfte, die Danielle größtenteils besuchte. Aber leider stand auf vielen der „originell/
original“-wirkenden Sachen made in China oder India drauf, so dass nur wenig gekauft wurde. Auch war vieles, 
was uns gefi el, meist so groß oder unhandlich, dass es nicht ins Gepäck passte. Nur ein paar metallene Kokopellis 
waren unwiderstehlich und mussten mit! Kokopellis waren hier allgegenwärtig, und schon seit 1999 Danielles 
Lieblingsmotiv.

Gegen 13:30 machten wir uns auf den Rückweg zum Camper, wir wollten hoch zum Dead Horse Point, um dort 
zu picknicken. Aber als wir an einer Pizzeria vorbeikamen, hörten wir die Jungs hinter uns: “Mmmh lecker Pizza, 
mmh, wie das nach Pizza duftet…!“, was immer lauter wiederholt wurde . Da wurden auch wir schwach und 
betraten wortlos die Pizzeria, gefolgt von drei grinsenden Jungs. Auf die Frage inside oder outside sitzen, entschieden 
wir uns sofort für drinnen bei der Klimaanlage, da wir die letzten Tage doch genug Hitze abbekommen hatten. 
Wir bekamen gleich Eiswasser sowie die bestellten Colas serviert, aber da hatten wir schon fast blaue Lippen. 
;-) Die Leute am Nebentisch hatten schon Fleecejacken aus dem Wagen geholt. 
Aber wir trotzten der Kälte..Die Pizzen konnte man selbst aus den angebotenen 
Zutaten zusammensetzen, sie wurden zügig serviert und waren sehr lecker. Kaum 
angefangen mit essen, passierte ein kleines Missgeschick. Yann stieß gegen sein 
riesiges Cola Glas, und der Inhalt schwappte über Toms Pizza. Ruckzuck gab es 
eine „Pizza on the Rocks“! Die sah genial aus mit der braunen Flüssigkeit und 
Eiswürfeln garniert, wir mussten lauthals lachen, und nicht einmal Tom war sauer. 
Wir bestellten einfach eine Neue. Es waren Ferien, wir hatten Zeit, und waren gut 
gelaunt! Und zu unserem großen Erstaunen wurde uns die nachbestellte Pizza nicht 
einmal berechnet!

Bevor wir zum Dead Horse Point fuhren, wurde wir uns eines größeren Problems bewusst, wir hatten keinen 
Wein mehr!!! Und da in es Utah keinen Alkohol im Supermarket gab, suchten wir noch einen „Liquor Store“ auf, um 
den Vorrat aufzufüllen. In diesen Läden kam man sich fast vor wie ein Kleinkrimineller beim Drogenkauf. 

Auf der Strecke zum State Park stoppten wir am Merrimac und Monitor 
um hier, wie schon 2009 ein Familienfoto mit Selbstauslöser zu schießen, 
dabei zogen sich hinter uns schon wieder die ersten schwarzen Wolken 
zusammen.

Nächster Halt war der Dead 
Horse Point Overlook. Dort trafen 
wir auf 3 ältere, amerikanische 
Herren, die sich sofort anboten, von 
uns ein Familienfoto zu machen, 

aber leider war Eric gerade unauffi ndbar.

Nach einem Bild von uns vier, boten wir an, sie im Gegenzug 
zu knipsen, was sie aber dankend ablehnten, da sie hier in der 
Gegend wohnten und öfters hierhin kamen. Beim weiteren Gespräch 
erstaunten sie uns, weil sie Luxemburg kannten, und uns erklärten, 
Luxemburg hätte von der Lage her den besten Flughafen um Europa 
zu erkunden. Sie wären schon öfters „drüben“ gewesen. Dann 
begann es langsam zu regnen und wir schafften es gerade noch vorm 
Wolkenbruch zum Camper, wo auch Eric sich wieder einfand. Er war 
vorhin auf Motivsuche für Backgroundbilder für Computerarbeiten 
gewesen.

Am Campground waren wir froh über das kleine, überdachte Häuschen 
am Site, so konnten wir trotz Regen draußen sitzen. Aber sehr gemütlich war 
es nicht, da es extrem windig und ziemlich düster war. Aus der geplanten 
Wanderung zum Big Horn Overlook wurde leider nichts mehr, und auch an 
Grillen war nicht zu denken. Nicht einmal unsere abendliche Kartenpartie 

war möglich, da die Karten sofort 
weggeblasen wurden. Ein kleiner Trost 
war, dass es kurz vor dem Sonnenuntergang aufhörte zu regnen, so konnten 
wir diesen halbwegs genießen. Leider versteckten die Wolken, außer in einigen 
kurzen Momenten, den Himmel, so dass sich uns dieser Campground nicht von 
seiner schönsten Seite zeigen konnte. Schade, wir hatten ihn wegen seiner Lage 
am Neumond besucht um den Sternenhimmel bewundern zu können. Aber 
soweit wir beurteilen konnten, ist es sicherlich eine gute Adresse.

Trotz widriger Wetterbedingungen amüsierten wir uns 
ausgezeichnet, bevor wir uns recht früh ins Bett machten, da 
morgen frühes Aufstehen angesagt war, um den Sonnenaufgang 
am Mesa Arch zu erleben. 

29. August
Arches NP - Dead Horse Point SP (69 miles)

Campground: Kayenta CG  Site: 17
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Route: 30. August - 07. September
Dead Horse Point - Las Vegas (580 miles)

Route: 30. August - 07. September
Dead Horse Point - Las Vegas (580 miles)
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30. August
Dead Horse Point SP - Capitol Reef NP (227 miles)

Um 4:30 riss uns der Wecker aus dem Schlaf, mein erster Gedanke, 
„was soll das?!“, wurde aber sogleich vom zweiten, Sunrise am Mesa Arch 
abgelöst! Wir frühstückten nicht und waren knappe 20 Minuten später auf 
dem Weg zum Island in the Sky District (welch herrlicher Name), einem Teil 
des Canyonland NP. Die Fahrt zum Trailhead dauerte eine knappe halbe 
Stunde, dann waren es noch etwa 500 Meter Fußweg bis zum Arch. Diesen 
kurzen Trail legten wir im Dunkeln mit Stirnlampen zurück und waren 
tatsächlich die Ersten am Arch.

Kurz danach kamen 2 junge 
Amerikaner, die sich mit ihren Kameras 
installierten. Danielle und Eric suchten 
sich auch ihren Platz und ich zog mich 
etwas abseits zurück, um dem ganzen 
Treiben zuzuschauen.

Eine junge Italienerin ging auf Danielle und ihre Nikon zu, sagte, 
sie hätte (im Halbdunkeln!) einen Objektivdeckel gefunden, ob der ihr 
gehören würde? Wow - wie aufmerksam! Sie hatte diesen tatsächlich 
verloren. Nach und nach fanden sich knappe 20 Leute ein die versuchten 
sich gut zu positionieren. Das Ganze lief ziemlich locker ab, und die 
Fotografen wollten sich nicht gegenseitig behindern. Allerdings, wie so 
oft, störte es kaum jemand, einem Nichtfotografen wie mir ungeniert 
die Sicht zu nehmen, und so nahm ich mir vor, auf der nächsten Reise 
eine alte Kamerakarkasse umzuhängen, um mich somit nicht als Tourist 
zweiter Klasse zu fühlen.

Da sich der Himmel wieder wolkenreich gab, erschien die Sonne mit 10-minutiger Verspätung am Horizont. 
Nach und nach bekam der Bogen sein berühmtes orange-rotes Leuchten. Wunderschön! Wir verharrten andächtig 
und genossen den Anblick, jeder in seinen Gedanken versunken. Was uns immer erstaunte war, wie viele Leute an 
solchen Highlights schnell einige Fotos schossen, und dann sofort zurückliefen. So waren auch hier bald nur noch 
Wenige übrig, und es wurden wie beim Delicate Arch Kameras getauscht und Fotos gemacht. Wir machten uns etwas 
später mit der Gewissheit auf den Rückweg, dieses frühe Aufstehen hatte sich absolut gelohnt, der Anblick des rot- 
glühenden Arches war einmalig, und reihte sich als nächstes, unvergessliches Erlebnis in unserem Gedächtnis ein.

Zurück am Wagen, entschieden wir, bis zum Goblin Valley zu fahren und dort eine Essenspause einzulegen. 
Unterwegs verpfl egten wir uns mit ein paar Happen aus dem Kühlschrank und schafften die Strecke, ohne in ein 
Hungerloch zu fallen. Mit Ausnahme eines Tankstopps in Green River fuhren wir in einem Stück durch, und waren 
so kurz nach 11:00 bei den Goblins.

Wir stellten uns abseits der wenigen, anderen Touristen an den Rand des 
Parkplatzes, damit unser Generator nicht störte, aßen und tranken Kaffee. Bis 11 
Uhr ohne Kaffee wäre zu Hause undenkbar!!! Dort wo wir parkten, war der 
Carmel Canyon Trail angezeigt, wir liefen das erste 
Stück, aber nach kurzer Zeit war es fast unmöglich, den 
Weg zu fi nden, teils ging es durch Sand, teils über Felsen. 
Einige Schilder lagen um, in welche Richtung sollten 
sie zeigen? Auch schien es in der Nacht stark geregnet 
zu haben, so dass keine 
Spuren mehr zu sehen 
waren und da wir uns in 
der Mittagshitze nicht auf 
ein unbekanntes Abenteuer 
einlassen wollten, machten 
wir kehrt, und fuhren zum 
„Observation Point“.

30. August
Dead Horse Point SP - Capitol Reef NP (227 miles)
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30. August
Dead Horse Point SP - Capitol Reef NP(227 miles)

Dort wanderten wir „ins Tal“ zwischen die Goblins und bewunderten die 
bizarren Formationen. Hier konnte man in den Steinen alles Mögliche sehen, 
der Fantasie war keine Grenzen gesetzt. Tabaluga-Drache, Pilze, Santa Claus, 
Gnome ….. Den Jungs war es nicht zu warm, um, zwischen den Steinen in der 
prallen Sonne, in die Kinderschuhe zurück zu verfallen und lauthals mit „Hey 
Zwerge ho, hey Zwerge …go go go“ um einen riesen Pilz herum zu laufen. Aber 
uns war es unten zu warm und wir setzten uns oben in den Schatten vom Dach 
des Observation Point, dabei begegneten wir einem 
älteren Schweizer Ehepaar, das wir zum ersten Mal 
am Delicate Arch trafen und später noch mehrmals 
auf unserer Reise wiedersehen sollten. Sie erzählen 
uns, Sie würden die gleiche Reise wiederholen, die 
sie früher in ihrer Jugend mal gemacht hätten . 
Wir bewundern dies, und hoffen, dass wir ihnen 
dies irgendwann einmal gleich tun können.

Dann ging es weiter zum Capitol Reef NP. 
Unterwegs fuhren wir durch Wüsten, aber auch 
immer wieder durch kleine Orte im Grünen entlang 
des Dirty Devil River. Eine Ortschaft hatte sich 
einen Spaß daraus gemacht, aus altem Gerümpel 
Skulpturen aufzustellen, uns stach ein Vorgarten mit 
Dinosauriern ins Auge.

Mittlerweile sichteten wir schon wieder dicke Regenwolken! Zogen die hinter uns her oder warteten sie auf uns, 
sie wurden jedenfalls zu unseren ständigen Begleitern bis nach Las Vegas!

Da wir heute schon früh unterwegs waren, brauchte ich eine Pause und so 
stoppten wir kurz hinter Hanksville an der Blue Valley Ranch, einem Ghosttown, 
oder besser, was davon übrig blieb. Hier hatte es wohl auch viel geregnet, 
wir parkten im Schlamm inmitten großer Pfützen. Der sogenannte Parkplatz 
entwickelte sich langsam zu einer Mülldeponie mit altem Sofa, kaputten Stühlen, 
vollen Mülltüten …. Schade! Wir schauten uns die „Ausstellung“ am Eingang 
an, nett gemacht, gespickt mit viel Kitsch, aber auch so langsam 
am Verfallen. Die eigentliche Geisterstadt liegt ein Stück weiter 
landeinwärts, war aber momentan für uns unerreichbar, da der 
Weg durch einen Wash führte, der jetzt nach den Regenfällen 
ein reißender Bach war, und höchstens Offroad-Fahrzeugen 
zuzumuten wäre.

Wir standen keine 15 Minuten hier und schon fi ng es wieder an zu regnen, 
also machen wir uns weiter auf den Weg zum Capitol Reef.NP Am Eingang 
des Parks erwartete uns ein grüne Oase, das Fruita Valley - das schon aus 
gutem Grund seit Urzeiten besiedelt war. Es war schon verrückt, wie sehr 
man dieses grüne Tal mit seinen Obstbäumen und dem frischen, grünen Gras 
nach all den Wüstengegenden genoss. Wäre der Urlaub nicht so fantastisch, 
könnte man glatt Heimweh bekommen.

Da es hier noch trocken war, konnten 
wir einige Halts machen, und uns unter 
anderem die alte, noch eingerichtete Schule, 
sowie die Pythroglyphen anschauen. 
Die Fahrt ging anschließend weiter zum 
Visitors Center, wo wir erfuhren, dass der 
Scenic Drive geschlossen war. Im Center 
erkundeten wir uns nach dem Weg zum 
Cathedral Valley, den wir morgen mit 
einem gemieteten SUV fahren wollten, jedoch waren die Rangers eher 
skeptisch, dass dies wegen dem Regen überhaupt möglich wäre. 

Zurück im Camper fi ng es an zu regnen, nein, schlimmer, der Himmel 
öffnete alle Schleusen und wir kämpften uns durch zum Thousand Lakes 
Campground. An den Straßenrändern entstanden binnen Minuten reißende 
Bäche, es blitzte und donnerte und es wurde dunkel. Überall schoss das 
Wasser über Steine, und durch ausgewaschene Rinnen, und erneut erkannten 
wir, wie schnell es durch den Regen gefährlich werden konnte. Wir passten 
die Geschwindigkeit den Begebenheiten an und kamen nur langsam voran.

Hinter Torrey lag unser CG und als wir ihn erreichten, witzelten wir, 
dass der Thousand Lakes wohl so hieße wegen der vielen Pfützen hier auf dem Platz. Wir liefen schnell durch den 
Regen zur Anmeldung und erledigten unsere Registration. Dabei erklärte die nette Empfangsdame, wir hätten einen 
Jeep gemietet sie wäre aber sehr skeptisch, dass die Fahrt ins Cathedral Valley machbar wäre. Wir sollten morgen 
beim Visitor Center nachfragen und falls die Fahrt unmöglich wäre, würden sie die Reservierung ohne Probleme und 
Kosten annullieren. Das war ja trotzdem eine gute Nachricht.

Wir nahmen den Site 13 in Beschlag, wunderschön am Ende des GC 
gelegen mit herrlicher Sicht auf das Tal sowie die Berge. Bald hörte es auf 
zu regnen und die Sonne kam wieder zum Vorschein.

Trotz des ziemlich starken Windes wurde es schnell warm, so dass wir 
Jungs gleich in den Pool sprangen und uns 
köstlich im Wasser amüsierten.

30. August
Dead Horse Point SP - Capitol Reef NP (227 miles)
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30. August
Dead Horse Point SP - Capitol Reef NP (227 miles)

Campground: Thousand Lakes CG  Site: 13

Nach dem ich genug vom Pool hatte, spazierten Danielle und ich einmal zusammen um den Campground und 
besuchten den kleinen Einkaufsladen. Es gab die üblichen Sachen, aber auch viele nette Mitbringsel, aber vor allem 
selbstgemachte Marmelade sowie leckeres, selbstgebackenes Brot. Und da wir abends nach dem langen Tag keine 
Lust aufs Kochen hatten, und grillen wegen dem starkem Wind nicht möglich war, schrieben wir uns zum Western-
Dinner ein.

Wir saßen gerade mit Kindle vorm Camper, als Christian und Sabine eintrafen. Wir kannten uns aus dem Forum 
und hatten uns wohl hier verabredet ahnten aber nicht dass wir zufällig Nachbarn wurden.

Um 19:00 war Treffpunkt zum Dinner in der Mitte vom Campingplatz in 
einem Art Westernscheune. Rustikale Tische und Bänke waren amerikanisch 
gedeckt mit rot-weiß-karierten Tischtüchern, Serviettenboxen, Ketchup und 
Senf. Auf einem extra Tisch in der Ecke gab es Getränke in Kanistern zum selber 
zapfen, aber nur Wasser, frischen Ice-Tea und richtige Lemonade (lecker!) Bier 
gab’s auch, aber in der kleinen angrenzenden Küche, für 3 Euro die Dose, wo 
man sich ebenfalls an der riesigen Salatschüssel bedienen konnte. Der Herr 
des Hauses stand am Grill und machte Steaks und Spare-Ribs, die Dame 
servierte die bestellten Menüs. Die erwarteten 
T-Bone Steaks waren eher Hamburger, aber 
nicht schlecht, die Spare-Ribs jedoch waren 
der Knaller. Sogar Yann hätte noch mehr davon 
gegessen. Sie hatten diese leckere Kruste, wie wir 
es eigentlich nur von Spanferkeln kennen. Dazu 
gab es Beans, Mashed-Potatoes und Scones.

 Hier machten wir dann offi ziell Bekanntschaft mit unseren Nachbarn 
Christian und Sabine. Dabei erzählten sie uns, sie hätten versucht, in 
unserem Blog zu lesen, der auf luxemburgisch geschrieben war. Wir waren 
erstaunt, dass dies außer unseren Familien jemanden interessieren würde.

Jedenfalls war es ein schöner Abend, aber nach dem langen Tag waren 
wir müde, und lagen relativ früh in den Schlafsäcken. 

Obschon es hier im August immer windig sei, war es eine stürmische 
Nacht, sogar für hiesige Verhältnisse, wie eine Amerikanerin Danielle in der 
Laundry erklärte. Wir hatten gut und relativ lange bis 8:00 geschlafen, und 
ich war erstaunt, wie kalt es morgens hier war. Als ich vom Duschen kam, 
traf ich Christian, er hatte bereits mit dem Visitors Center telefoniert und 
die Info erhalten, eine Fahrt zum Cathedral Valley sei nicht möglich. Und 
so hatten auch sie die Jeep Tour annulliert und machten stattdessen eine 
Wanderung. Wir wechselten noch kurz ein paar Worte mit unseren Nachbarn, 
Eric behauptete jedoch später es hätte über eine Stunde gedauert .

Danielle startete noch eine Ladung Wäsche, wobei sie mit der oben 
erwähnten Amerikanerin etwas länger ins Gespräch kam. Es war eine sehr 
liebe, gesprächige (nicht geschwätzige) und erfahrene Thousand-Lakes-
Dauer-Camperin. Sie erklärte unter anderen auch, welchen Trockner man am 
besten benutzen sollte, da er mit weniger Münzen länger arbeiten würde.

Anschließend kümmerten wir uns um das Frühstück. Heute war Tom 
für die Rühreier zuständig und während er diese zubereitete, stellten wir 
Jungs den Tisch in die Sonne und deckten ihn. So begannen wir dann etwas 
später als sonst den Tag mit einem ausgiebigen, gemütlichen Frühstück, und 
hielten Familienrat. Wir waren uns nicht schlüssig was jetzt tun, wir hatten 
uns so auf diese Jeep-Tour gefreut. Nach einigem Überlegen einigten wir uns auf einen Latz-Tag, wir blieben einfach 
auf dem Campground. Vielleicht für Andere etwas unverständlich bei den vielen Angeboten an Naturschönheiten 
hier, aber wir waren seit 17 Tagen von einem Highlight zum nächsten unterwegs und hatten das Gefühl, eine Pause 
würde uns gut tun.

Währenddessen legte sich die Luft und es wurde angenehm warm. Die 
Jungs spülten ab und verschwanden anschließend sofort wieder in den Pool.

Wir verbrachten die Zeit mit Lesen und der Wäsche. Wobei das Waschen 
total relax ist, überall das gleiche System, Wäsche rein, Quarter rein und 
man kann zurück zum Kindle, dann wieder das gleiche mit dem Trockner, 
sogar ich schaffte das.

31. August
Capitol Reef NP (0 miles)



- 76 - © cBerti USA 2011 - 77 -© cBerti USA 2011

Später kamen Christian und Sabine noch zu uns rüber, und wir tranken ein (zwei) Gläschen Wein am Lagerfeuer 
um das sich Tom netterweise kümmerte. Es war ein netter Plauderabend und wir gingen total zufrieden mit diesem 
Chill-Tag ins Bett.

In der Nacht musste ich noch einmal raus - da wir vergessen hatten, eine Kellertür zu schließen, wurden wir vom 
lauten Klappern geweckt. Dabei bemerkte ich, dass die Handtücher und Badehosen, die hinten auf der Leiter zum 
Trocknen hingen, vom Wind über den Platz verteilt wurden. Zusammen mit Danielle und Taschenlampen sammelten 
wir alles wieder ein, dann wurde problemlos weitergeschlafen.

Als die Jungs eine Poolpause einlegten, gingen wir alle 5 gemeinsam, 
zum Horse Shoe Pit. Wir warfen zwar mit wechselndem Erfolg, jedoch 
mit viel Spaß Hufeisen in der Gegend herum. Dies war etwas Neues, 
die Zeit verging wie im Flug, und wir wurden langsam hungrig.

Also war Grillen angesagt, dabei gelang uns unser bisher bestes 
Hühnchen auf dem Grill. Danach brauchte ich eine kleine Denkpause 
hinten im Camper, Danielle schmökerte weiter in ihrem Krimi und die 3 
footballten schon wieder im kühlen Nass. Nach dem kurzem Nickerchen 
setzte ich mich zu Danielle und wir lasen gemeinsam, es wurde zwar 

wieder windig, aber in der Sonne 
war es trotzdem zu warm, so dass wir uns unter einen Baum installierten. Als 
die Kinder zurück kamen, fragten wir, ob sie jetzt endlich genug vom Pool 
hätten, und die Antwort lautete, es sei schließlich 19:30 und der Pool würde 
geschlossen! Wir waren so entspannt dass wir absolut kein Zeitgefühl hatten.

31. August
Capitol Reef NP (0 miles)

Campground: Thousand Lakes CG  Site: 13

01. September
Capitol Reef NP - Bryce Canyon NP (120 miles)

Nach diesem Ruhetag waren wir um 7 
Uhr auf und bereit zu neuen Abenteuern. 
Zuerst holten wir die bestellten Muffi ns 
und genossen unser schnelles Frühstück mit 
Blick auf die roten Hügel. Dieses Fleckchen 
Erde hatte uns sehr gut gefallen und dies 
war sicherlich der für uns bisher beste 
private Campground. Wir verabschiedeten 
uns von unseren Nachbarn, und fuhren jetzt 
in entgegengesetzte Richtungen, der eine 
fuhr dorthin, wo der andere herkam. Dabei 
wiesen Christian und Sabine uns noch darauf hin, dass der Trail zum 
Lower Fall des Calf Creek River, den wir eventuell machen wollten, 
3 bis 4 Stunden dauerte, und durch den Sand doch recht anspruchsvoll 
bei der Hitze wäre. Da wir jedoch heute auch die HWY #12 zum Bryce 

Canyon angehen wollten, entschieden 
wir, falls es zeitlich möglich wäre, 
stattdessen zum Mossy Cave zu 
wandern.

Nach kurzer Fahrt mussten wir warten bis eine Herde Kühe die Straße wieder 
frei gab, denn hier liefen die Rinder in „Open Range“.

Bald erreichten wir den Dixie National Forest, und die Landschaft änderte 
wieder. Dies hatte uns schon auf der letzten Reise 

erstaunt, wie oft und schnell die Natur ihr Angesicht wechseln konnte. Es ging steil 
bergauf und einen ersten Halt machten wir auf 2900 Meter Höhe. Dann ging es wieder 
bergab, und um gleich danach den Motor wieder bergauf arbeiten zu lassen. Immer 
wieder stoppten wir, genossen die Aussichten, und machten Fotos. Auch dies hatten 
wir nach der ersten Reise gelernt. Wir trauten uns viel öfters die Einbuchtungen 
am Straßenrand anzusteuern und zu knipsen, anstatt dies während der Fahrt hinter 
Fensterscheiben zu tun . Diese Strecke hielt wirklich was sie versprach.
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Vor Escalante sahen wir ein Haus ganz allein, oben in den Berg eingeschmiegt, 
und hinter der nächsten Kurve entpuppte es sich als Kiva Koffehouse - dort mussten 
wir einfach anhalten und einen „richtigen“ 
Kaffee mit schöner Aussicht trinken. Nach 
der kurzen Pause sahen wir auf dem Parkplatz 
eine riesige Kiste Brennholz mit einem Schild 
„5$ Arm Load“! Klar - wir warfen 5$ in die 
dafür angebrachte Büchse und probierten, wie 
viel eine Armladung voll war. Holz konnte 
man ja immer abends brauchen. Nehmen und 
bezahlen – auf Vertrauen basierend - toll!

Nach kurzer Fahrt, es war 
mittlerweile schon 13 Uhr, hielten wir 
an einem Overlook, stellten unsere 
Klappstühle auf und aßen Sandwichs, 
mit herrlichem Blick übers Tal und den 
Hwy #12. Dann ging es frisch gestärkt 
weiter Richtung Bryce Canyon, dabei 
gab es immer wieder schöne Plätze 
die zum Verweilen oder Fotografi eren 
einluden.

Einen längeren Halt machten wir anschließend im Escalante Petrifi ed 
Forest State Park. Hier liegt ein Campground an einem wunderschönen 
See, (den man sich ruhig für zukünftige Reisen merken kann), und starteten 
den kleinen Petrifi ed Forest Trail. Diese schöne, leichte Wanderung dauerte 
rund 40 Minuten und führte zu versteinerten Bäumen, wobei die Farbvielfalt 
dieser Baumsteine eine wahre Kunst darstellte. Nach dem Trail nahmen wir 
uns eine kalte Coke aus dem Camper, gingen zum Bootssteg und steckten 
unsere Füße zum Abkühlen ins Wasser. Trotz jeder Menge Freizeitangebote 
auf dem Wasser waren wir neben drei Jugendlichen allein hier.

Auch wenn der See zum Verweilen einlud, wir mussten weiter!

01. September
Capitol Reef NP - Bryce Canyon NP (120 miles)

So langsam kamen wir in die Gegend des Bryce Canyons, der uns 2009 mit seinem Farbenspiel und Skulpturen 
mit am meisten beeindruckt hatte. Und diese Gesteinsformationen traten jetzt schon vermehrt auf, und kündigten 
den NP an. Kurz davor lag jedoch noch der Mossy Cave und wir machten hier den schönen Trail am Bach entlang 
zum Wasserfall. Ein kleines Stück weiter konnte man ans Wasser gelangen, und wir planschten ein bisschen im 
eiskalten Nass. Aber der Hunger meldete sich, viel gab es für heute noch nicht, so machten wir uns auf den Weg zum 
Campground.

Am Visitors Center informierten wir 
uns noch schnell über die Ausfl üge zu 
Pferde in den Canyon, aber da es schon 
nach 17 Uhr war, konnten wir keinen 
Ausritt mehr reservieren. Für heute hatten 
wir einen Site auf dem North Campground 
gebucht, wo wir am nächsten Morgen den 
Sonnenaufgang anschauen wollten.

Die Jungs präparierten den Grill und das Lagerfeuer, und wir gingen kurz 
zum Rim, um einen ersten Blick auf den Canyon zu 
werfen, und um sicher zu sein, den Weg morgen früh 
im Dunkeln zu fi nden.

Dann aber die übliche Prozedur: Bierdosen auf, 
grillen, essen, Kartenspielen, noch etwas lesen – und 
gegen 22 Uhr ab in die Schlafsäcke.

Campground: North CG  Site: 17

01. September
Capitol Reef NP - Bryce Canyon NP (120 miles)
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02. September
Bryce Canyon NP (43 miles)

Für den Sonnenaufgang waren Danielle und ich schon gegen 6 Uhr unterwegs 
zum Rim, und es war schweinekalt, trotz Fleecejacken war es nicht angenehm. 
Es wurde einem bewusst, dass der Campground auf über 2400 ü.M. liegt. Am 
Rim war außer uns nur ein anderes Paar, sie lagen in warmen Schlafsäcken 
oben am höchsten erreichbaren Punkt und warteten mit Thermoskannen (gute 
Idee) auf die Sonne. Wir wanderten etwas auf und ab und suchten uns ein 
schönes Plätzchen. Nach einer halben Stunde kamen die ersten Sonnenstrahlen 
und die Felsen fi ngen an, sich orange zu färben. Es war 
schön, aber ich glaube wir hätten weiter zum Sunrise Point 
gehen müssen, um das Farbspiel in seiner vollen Pracht 
bewundern zu können. Nach einer guten Stunde machten 
wir uns halb erfroren auf den gottseidank kurzen Rückweg. 
Im Camper waren es nur 14°C, so dass wir ein erstes Mal 
auf unserer Reise die Heizung einschalteten, und uns dann 
noch einmal zum Aufwärmen in die Schlafsäcke legten. 
Kurz vor 9:00 waren dann alle wach, und mittlerweile 
hatten wir 20°C im Womo, aber richtig warm wurde 
es einem immer noch nicht. Also erst mal einen heißen 
Kaffee!

Die Sonne entfaltete aber bald ihre ganze Kraft und wir konnten wie gewohnt draußen frühstücken. Danach 
fuhren zuerst zum Visitors Center und reservierten unseren Pferderitt für den nächsten Tag. Da wir 2009 den 
Navajo & Queens Graden Trail gingen und mit den Pferden ins Tal reiten würden, entschieden wir uns, alle View 
Points mit dem Womo anzufahren. Dies hatten wir 2009 zeitlich nicht geschafft. Wir stoppten dann auch an allen 
Aussichtspunkten, staunten und fotografi erten, und dies obschon unsere Jugend meinte, so langsam seien es doch 
immer nur die gleichen rote Steine! Sie wollten wohl schnellst möglich zum Ruby’s Inn mit WiFi und Pool?

Irgendwann erbarmten wir uns Ihrer, auch wir hatten für heute genug gesehen, und fuhren nach einem kurzem 
Dumping am North CG weiter zum Ruby’s Inn, wo wir einen Site nahe am Pool gebucht hatten. Dort angekommen 
stellten wir überrascht fest, unsere Nachbarn waren das Schweizer Ehepaar, das wir schon im Delicate Arch, Goblin 
Valley sowie am 1000 Lakes CG trafen. Ist die Welt nicht klein.

Wir machten es uns gemütlich, gingen in den 
Pool, lasen und erledigten unsere Mails. Später 
spazierten wir zu den Souvenirläden auf der 
anderen Straßenseite und gingen anschließend 
ins Ruby’s Inn zum Essen. Wir hatten Glück, 
und bekamen sofort einen Tisch, aber um 18:30 
beim Verlassen des Restaurants stand eine 
Schlange vorm Eingang bis ins Geschäft hinein. 
Wir waren froh, nicht mit knurrendem Magen 
mittendrin zu stehen. Ein kleiner Einkauf wurde 
noch getätigt, dann machten wir es uns bis 22:00 
Uhr am Lagerfeuer gemütlich. Danielle und ich lasen, Eric ‚arbeitete‘ 
am Computer, Yann testete seine neue Schleuder und Tom schaute einen 
Film auf der PSP.

02. September
Bryce Canyon NP (43 miles)

Campground: Ruby’s Inn  Site: 91
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03. September
Bryce Canyon NP - Kodachrome SP (35 miles)

Um 8:30 sollten wir für den Ausritt durch den Bryce Canyon bei den Pferdegattern sein, 
deshalb waren wir um 7:00 auf, frühstückten schnell und fuhren dann zur Lodge. Noch ein 
kurzes Dumping, (aber diesmal nicht vom Womo, sondern für die Reisenden, nicht dass 
der Kaffee während des Ritts sein Unwesen treiben würde), und dann nichts wie hin zu den 
Cowboys.

Das Pferdeverteilen dauerte, jeder bekam erst nach reifl ichem Überlegen des Chef-Cowboys 
sein Pferd zugewiesen bekam. Dabei wurde auf Charakter des Pferdes, Körpergewicht und 
(Un-)Erfahrenheit des Reiters geachtet, ebenfalls sollten die Familien in den einzelnen 
Pferdegruppen zusammen bleiben. Jeder Reiter wurde einzeln begutachtet, und dann wurde 
ihm der Name des Pferdes mitgeteilt, den man behalten musste. Anschließend kamen die Tiere, 
der Name wurde ausgerufen, man meldete sich und durfte aufsitzen. Yann hatte „Chester“, 
Tom „Fester“, Eric „Sidestep“, Danielle „Rob“ und ich „Kimber“. Da wir alle Nichtreiter 
waren, bekamen wir doch so langsam ein bisschen Bammel vor diesen Tieren, waren aber erstaunt wie einfach wir 
aufs Pferd kamen. Auch wenn wir anfangs gemischte Gefühle hatten, fühlten wir uns sehr schnell wohl im Sattel. Es 
gab noch ein paar Anweisungen, wie das Pferd zu lenken war und los ging‘s. Chester wollte schnell aus dem Gatter 
raus und alle anderen Reiter überholen, (wir mussten hintereinander in einer bestimmten Reihenfolge bleiben), aber 
hatte Yann das Pferd sehr schnell im Griff und ritt den ganzen Morgen, als wäre er im Sattel geboren. Alle machten 
sich auf den Weg, nur Erics „Sidestep“ machte seinem Namen alle Ehre, und blieb störrisch stehen bis ein Cowboy 
erklärte, dem Pferd mit dem Seil auf den Hintern zu klopfen, da galoppierte es über den ganzen Platz.

Wir glaubten, er hätte ein heißblütiges Pferd erwischt, aber während 
des Ritts musste es immer wieder angetrieben werden. Sogar Dave unser 
Cowboy-Guide, bemerkte dass 
Sidestep, der Maulesel (!) einen 
störrischen Tag hatte. Und da Tom, 
Danielle und ich hinter ihm waren, 
hatte Yann immer einen großen 
Vorsprung, der es ihm erlaubte, sich 
mit seinem Pferd zu amüsieren. 
Mal stoppte er, dann schloss er 
wieder im Trab oder leichtem 
Galopp zu seiner Vorreiterin auf.

Erst ging es bergab bis unten ins Tal, 
unterwegs wurden Fotos von uns geschossen, 
die man am Ende des Rittes kaufen konnte. 
Dave war ein Scherzkeks, z.B. sagte er, falls 
wir an steilen oder engen Passagen Angst 
hätten, sollen wir einfach die Augen schließen, 
die Pferde würden es auch so machen! Oder 
wir könnten ihn alles fragen und wenn er keine 
Antwort hätte, würde er uns irgendetwas erzählen, Hauptsache wir wären zufrieden .Der 
Ritt war wunderschön, und gewürzt mit Dave‘s Kommentaren, sehr kurzweilig.

Am Ende spürten wir alle unser 5 Buchstaben, und wussten auch, wo der „Spruch furzen wie ein Wallach“ 
herkommt. Denn die Tiere des jeweiligen Vordermannes gaben die urigsten Töne von sich! Aber wir würden diesen 
Ritt zwischen den Hodoos immer wieder machen. Kurz vor der Lodge gab Dave Anweisungen, wie wir vom Pferd 
absteigen sollten, wir sollten bitte lachen und möglichst normal gehen, damit wir die Nachmittags-Kundschaft nicht 
vergraulen würden. 

03. September
Bryce Canyon NP - Kodachrome SP (35 miles)

Campground: Kodachrome CG  Site: 16

Nach dem Kauf des Fotos und dem üblichen Trinkgeld gab uns Dave noch einen Tip mit auf den Weg. Falls wir 
Hunger hätten, sollten wir zu ‚Foster’s Family Steak House‘ ein paar Meilen aus dem Bryce hinaus, fahren, er würde 

auch öfters dort essen, und würden wir sagen, er hätte uns geschickt, bekämen wir 
bestimmt Prozente.

Da wir Hunger hatten und sowieso in diese Richtung fuhren, konnte es nicht 
schaden, sich den Laden mal anzuschauen. Dort erinnerten wir uns sofort, dass wir 
2009 hier schon leckere Hamburger gegessen hatten. Wir gingen hinein, sagten 
brav, Dave schickt uns, und bestellten. Die Hamburger waren noch genauso gut 
wir vor 2 Jahren, es gab zwar keine Ermäßigung, doch vielleicht ein gratis Bier für 
Dave. 

Da wir am Labor Day Wochenende unterwegs waren, hatten wir, in der Hoffnung den Besuchermassen im Zion 
etwas zu entgehen, entschieden, den Samstag im Kodachrome zu verbringen. Den erreichten wir schon gegen 
14:00 und waren sehr überrascht von diesem Kleinod hier in der Wüste. Fast alle Plätze waren belegt, wobei viele 
amerikanische Familien mit Kindern hier waren, aber es war sehr ruhig, da die Leute eine Sieste hielten. Der 
Campground liegt am Ende eines Tales, ein Kessel umgeben von Felswänden, es wehte kein Wind und die Sonne 
schien mit voller Kraft. So entschlossen auch wir uns, eine kleine Mittagsrast einzulegen und es uns auf dem Site 
bequem zu machen.

Anschließend wollten wir den Angel’s Palace Trail 
sowie den Nature Trail gehen. Die Kinder hatten aber keine 
Lust, und so machten Danielle und ich uns alleine auf den 
Weg, Es war ein angenehmer Spaziergang, den wir sehr 
genossen.

Zurück am Site wurde noch gelesen bis Tom die Kohlen 
entfachte, und wir mit einer Flasche kalifornischem Wein 
auf unseren 23ten Hochzeitstag anstießen. Dabei entstanden 
erste Ideen, unsere silberne Hochzeit vielleicht ähnlich zu 
verbringen. 

Leider wurde der Abend durch die Nachbarn gestört. (Wieso waren die wenigen 
Nervtöter immer gerade neben uns?!) Sie waren uns schon am Nachmittag aufgefallen, als 
sie trotz Verbot Brennholz sammelten und später beim Feuermachen so viel und kompliziert 
rumdiskutierten, als würden sie das Feuer eben erst erfi nden! Absolutes Highlight war dann 
die Frau des Hauses, sorry, Zeltes, die über den ganzen Campingplatz wanderte, um in 
diesem wunderschönen Naturschutzgebiet Blumen zu pfl ücken, um diese zum Abendessen 
in einer Vase auf dem Tisch zu präsentieren!!.

Wegen der Feiertage waren viele Leute mit Kindern hier und es war deshalb 
wahrscheinlich nicht so ruhig wie sonst in diesen Parks, 
aber um 22:00 war es überall still und die Leute genossen 
den Sternenhimmel am Lagerfeuer. Fast überall - außer bei 
unseren Nachbarn - dort wurde mit Gezeter und Palaver 
Karten gespielt! Wir spielten auch viel, aber ohne dieses 
Dauergespräch. Die Stellplätze an sich waren riesig, aber 
leider war zwischen unserem und dem Nachbartisch quasi 
nur eine wilde Hecke, so zogen wir uns etwas später in den 
Camper zurück, um in Ruhe lesen zu können
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04. September
Kodachrome SP - Zion NP (102 miles)

Beim Aufstehen um 7:30 war es schon richtig warm, nicht wie gestern im 
600 Meter höher gelegenen Bryce Canyon. Wir machten uns ein schnelles 
Frühstück, verließen den Campground ziemlich zeitig, und machten uns auf 
den relativ kurzen Weg zum Zion NP.

Nach 2 Stunden Fahrt hielten wir, wie 2009, im „Thunderbird Restaurant“ 
und aßen zu Mittag. Das Essen war gut und man konnte den Kolibris 

zuschauen, die vor den Fenstern an den hängenden 
Wassertränken rumfl ogen. Wir tankten bei der Gelegenheit, und machten ein paar kleinere 
Besorgungen, dann ging es weiter Richtung Zion.

Wie schon öfters erwähnt, änderte sich auch hier die Landschaft 
wieder sehr schnell. Einer der ersten Viewpoints für uns war der 
Checkerboard Mesa, der Fels, der von Natur aus aussieht wie ein riesiges Schachbrett. Am zweiten Tunnel zeigten 
wir den am Eingang gekauften Tunnelpass und warteten, bis man uns durchließ. Da der Tunnel nicht sehr hoch ist, 
mussten größere Fahrzeuge warten bis der Tunnel frei war und man one-way durchfahren konnte. Im Tunnel sind 
einige große „Fenster“, aus denen man einen Blick auf die Natur werfen konnte. Dies war aber eher für die Mitfahrer, 
da ich mich darauf konzentrierte, in der Mitte des Tunnels hinter dem vor uns fahrenden Bus zu bleiben.

Hier war was los, man merkte, es war Labor Day Wochenende. Autos über Autos an den Viewpoints, es war selten 
möglich mit dem Womo zu parken, so dass wir nur wenige Stopps einlegten. Der Campground war natürlich auch 
voll belegt und am Visitor Center tummelten sich ganze Busladungen voller Menschen.

Wir fuhren direkt zu unserem reservierten Riverside Campsite, dieser Platz war Top und wieder einmal hatte es 
sich gelohnt, pünktlich am PC zu sitzen und im richtigen Moment „Enter“ zu drücken . An unseren Platz grenzte 
quasi ein Privatstrand. Leider waren Grillen sowie Lagerfeuer wegen Trockenheit verboten.

Unsere Wasserratten blieben gleich am Bach. In dem kühlen Nass 
wimmelte es von Jung und Alt auf großen Reifen, die sich vom Visitors 
Center aus durch die (geringe) Strömung an unserem Platz vorbei treiben 
ließen. Wir gingen zum Visitors Center, und machten uns Gedanken, 
welchen Trail wir morgen machen sollten. Allerdings hatte ich schon wieder 
Probleme mit der Hitze und wollte auf keinen Fall ein Risiko eingehen, und 
einen größeren Trail im Stil Observation Point machen. Wir entschlossen 
uns, erst mal zurück zum Site zu gehen, und am Strand in Ruhe zu überlegen.

Wir hatten ebenfalls zwei Wasserreifen gekauft und verbrachten den Rest 
des Tages am und im angenehmen Wasser dabei wurde sehr schnell Abend. Da Grillen nicht erlaubt war, wurden 
heute Spaghetti gekocht, die wir draußen bei einer Flasche Wein genießen konnten.

Kaum fertig mit essen waren die Jungs schon wieder im Wasser. Peter-Michael kam noch kurz vorbei, ein 
Bekannter aus dem Internet Forum, mit dem wir über Trails diskutierten, dabei schlug er uns vor, zu den Emerald 
Pools zu wandern. Das sei angenehm zu gehen, und nicht so weit. (Was wir dann auch am Tag danach beherzigten)

Das Rauschen des Wassers und die stimmungsvolle Umgebung ergaben zusammen mit Kerzenschein und Wein 
einen schönen Tagesabschluss. 

04. September
Kodachrome SP - Zion NP (102 miles)

Campground: Watchmann CG  Site: B054R
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Wir waren relativ früh auf den Beinen und gingen nach dem Frühstück zum Visitors Center, um mit dem 
Shuttle Bus die einzelnen Aussichtspunkte anzufahren. Früh, um den vielen Amerikanern an ihrem Labor Day 
zuvorzukommen. Auf dem Campground hatten wir zwar bemerkt, dass viele Sites nur bis heute reserviert waren, 
so dass sich wahrscheinlich viele Einheimische bald auf den Heimweg, und sich somit wohl kaum noch auf einen 
längeren Trail machen würden. So könnten wir vielleicht trotz Feiertag den größten Massen entkommen. Leider war 
der Himmel mit Wolken verhangen und die Sonne kam nicht richtig zum Vorschein, 
was den Wanderern zum Angels Landing oder Observation Point sicherlich entgegen 
kam.

Wir fuhren mit dem Bus bis zur Endstation, dem Temple of Sinawava und wollten 
dann die Viewpoints der Reihe nach von hinten erkunden, da die meisten beim ersten 
Halt ausstiegen. Fast jeder der Wanderer hatte einen für hier typischen Wanderstab, den 
man überall erwerben konnte. Gegen 8:00 waren wir am ersten Ziel. Tom fand gleich 
einen Stock, den wohl jemand entsorgt hatte, so organisierte Eric sich spaßeshalber 
auch einen! 

Wir gingen den einfachen Riverside Walk entlang 
des Virgin Rivers bis zu den Narrows. An dieser 
Stelle gehen die Felswände bis ans Wasser und man 
kann nur, am besten mit speziellen Schuhen oder 
Schuh-Überzügen, durch den River weiter wandern. 
Wir waren fast alleine unterwegs und erst auf dem 
Rückweg begegneten wir einigen Menschen 
mehr. Dafür waren aber Deers und Squirrels 
unsere ständigen Begleiter. Mit dem Shuttle 
ging es dann zum nächsten Stopp, der Weeping 
Rock Haltestelle.

Dort stand ein Rangerin, die versuchte mit 
einem Fernrohr Kondore einzufangen, um sie 
den Touristen zu zeigen. Doch leider hatte sie 
für heute noch keinen gesehen, zeigte uns dafür 
seinen Horst hoch oben im Felsen, und einen 
schönen Adler. Mit dem Finger zeichnete sie den Weg nach oben zum Angels Landing wo 
man winzig klein Menschen rumkraxeln sehen konnte.

In der Zwischenzeit 
war der Himmel zu und 
von der Sonne keine Spur 
mehr. Wir nahmen gleich 
den nächsten Bus und 
stiegen an The Grotto aus, von wo wir wie geplant 
zu dem von Peter-Michael vorgeschlagenen Lower 
Emerald Pool wanderten. Nach einer knappen Stunde 
standen wir vor den Wasserfällen. Viel Wasser kam 
im Moment nicht, aber es war trotzdem ein schöner 
Anblick. Der Weg führte dann leicht bergab, direkt an 
der Felswand entlang unter dem Wasserfall durch zum 
kleinen Weiher. Wunderschön! Wäre schön dies auch 
einmal im Frühjahr zu sehen, wenn sicherlich größere 
Wassermassen hinunterstürzen.

05. September
Zion NP (0 miles)

Von hier aus gingen wir weiter zur Zion Lodge, und so langsam kamen 
uns immer mehr amerikanische Familien entgegen, der Park füllte sich 
zusehends. Von der Lodge aus fuhren wir zu den Patriarchs, drei Bergen, mit 
dem Höchsten, dem Abraham Peak, und seinen Kollegen, dem Jacob Peak 
dem Isaac Peak. Man merkte schon an den Namen, dass man im religiösen 
Land der Mormonen war, wo man zwar keinen Alkohol trinken darf, aber 
dafür mehrere Frauen erlaubt sind. Warum eigentlich nicht beides, das wäre 
doch fast ein Grund hierhin auszuwandern! (Männer-Wunschdenken! 
Anmerk. d. Red.)

Leider fi elen jetzt die ersten Tropfen und wir fuhren 
zurück zum Visitors Center. Es war mittlerweile schon 
nach 12:00 und wir beschlossen mit dem Shuttle nach 
Springdale zu fahren und dort etwas gegen den Hunger zu 
tun. Das „Dorf“ besteht an sich aus einer langen Reihe mit 
Geschäften, Restaurants und Lodges entlang der Straße. 
Unsere Jungs hatten auch schnell eine „Pizza & Pasta“ 
gefunden, die aber leider erst um 15:00 öffnete. Da Yann 
aber schon am Verhungern war, und dadurch schnell 
Kopfschmerzen bekommt, suchten wir weiter, und fanden 
einen Mexikaner. Die Leute, die auf der Terrasse aßen, 
machten keine wirklich zufriedenen Gesichter, zudem 
ist nicht jeder der Jungs von dieser Küche begeistert, so 
gingen wir weiter zum Pioneer Restaurant, wo Burger, 
Lasagne und Fish-Sticks auf uns warteten. Wir aßen nicht 
schlecht, beim Bier war mir allerdings weniger (s. rechts)!

Nach dem Essen regnete es richtig und wir machten uns per Bus zurück zum Zion NP, wo wir noch kurz ein 
paar Besorgungen erledigten und dann zurück durch den Regen zu unserem Site liefen. Dort angelangt nahmen die 
Jungs trotz Regen die Schwimmreifen und machen wieder Wettrennen im Virgin River. Nass wurden sie eh, und kalt 
wurden sie nicht. Noch nicht.

Wir setzten uns unter unseren Sonnenschutz, der uns jetzt vor dem Regen 
schützte und machten es uns gemütlich. Obschon es anfangs noch sehr warm unter 
dem Store war, kühlte es jetzt durch den Regen schnell ab. Unsere Drei hatten 
mittlerweile das Wasser freiwillig verlassen, und wir hüllten uns in die Fleece 
Jacken. Schade, wir hatten uns unseren Tag am „Riverside“ anders vorgestellt. 
Peter und seine Frau kamen noch vorbei um sich zu verabschieden und uns eine 
gute Heimreise zu wünschen - während sie erst die Hälfte der Reise hinter sich 
hatten, waren unsere Ferien fast zu Ende .

Mittlerweile war es sieben Uhr, und nach einem Kartenspiel und ein 
paar Snacks hörte es auf zu regnen und es wurde wieder angenehmer von 
den Temperaturen her. Einem Nachbarn war der Wein ausgegangen und er 
fragte, ob wir noch welchen übrig hätten. Aber auch unser Vorrat war auf 
nur noch eine Flasche geschrumpft, und die wollten wir hier und heute 
selbst trinken. Nach dem vielen Regen tagsüber wurde es dann doch noch 
ein schöner Abend mit Rotwein und Kerzenlicht am Virgin River.

Campground: Watchmann CG  Site: B054R

05. September
Zion NP (0 miles)
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Kurz hinter dem Zion NP kamen wir zur Fort Zion 
Trading Post, wo wir auch vor 2 Jahren einen Stopp 
gemacht hatten. Da Danielle leider den „Lavendel-
Thymian-was-auch-immer“ von Larry verloren hatte, 
kaufte sie sich einen Balsam aus indianischen Pfl anzen, 
um wenigstens etwas aus der “Indianer-Apotheke“ mit 
nach Hause nehmen zu können.

Kurz vor Harrisburg Junction hielten wir bei 
„Walmart“, um Fleisch für ein letztes Grill-Mahl 
einzukaufen.

Ohne weiteren Zwischenstopp ging es weiter zum Valley of Fire. Zwar wieder 
nur Steine, aber wiederum anders, und erneut erstaunlich, welche Vielfalt die Natur 
sich bei der Gestaltung der Steine einfallen lässt. Diese waren intensiv rot und 
hatten Löcher wie Schweizer Käse.

Nachdem Besuch des Vistors Center fuhren wir zweimal 
um den Campground, um einen schönen Platz zu suchen und 
entschieden uns für Site 24. Nachdem die Self-Registration 
erledigt war, wurde unser Platz mit dem Reservationszettel 
und einem Tischtuch markiert, dazu stellten wir die immer 
noch nassen Schuhe aus dem Virgin River in die Sonne. Damit 
waren wir sicher, später keine nassen Schuhe im Gepäck zu 
haben. Entweder wären sie verschwunden, (worüber wir uns 
eigentlich wenig Gedanken machten), oder bestenfalls in der 
Hitze getrocknet 

06. September
Zion NP - Valley of Fire SP (179 miles)

Beim Aufwachen war der Himmel blau!  Ein guter Grund, uns 
ein amerikanisches Breakfast zuzubereiten. Und so genossen wir schon 
bald Spiegeleier, Speck und Orangensaft, nur die frischen, knusprigen 
Brötchen fi ngen wir langsam an zu vermissen. Wir nahmen uns viel Zeit 
und genossen sogar noch einen letzten Kaffee am Wasser, bevor wir uns 
schweren Herzens von diesem Platz verabschiedeten. Hier hätten wir es 
noch ein paar Tage ausgehalten, mußten uns aber auf den 130-Meilen 
Weg zum Valley of Fire machen.

Nach diesen Vorbereitungen fuhren wir zu den Viewpoints. Hier in 
dem Hexenkessel war es richtig heiß, und die schöne, sich zwischen den 
Felsen schlängelnde Straße glühte. Bei den einzelnen Fotostopps blieben 
die Jungs zum größten Teil im Camper bei der Klimaanlage. So langsam 
stellt sich bei ihnen doch eine 
rote-Steine-Müdigkeit ein, sie 
freuten sich auf Las Vegas.

Auch auf dem Parkplatz in 
der Gegend der Fire Wave füllten 
wir beide unsere Camelbaks 

und machten uns alleine auf den Weg zur Wave. Anfangs war der Weg gut 
gezeichnet, ging über einen Sandweg bis zu einer Art Steinplattform. Dort 
verliefen wir uns doch ein wenig, verlaufen ist eigentlich übertrieben, da 
wir uns nur einige Meter in diverse 
Richtungen bewegten. Aber die 
Wave war nirgends zu sehen, und 
ohne Schatten, bei dieser Hitze, 
war jeder unbedachte Meter zu viel. 
Überall lagen kleine Steine, aber die 
eigentlichen Wegweiser hatten wir 
anfangs übersehen. Dank iPhone und 
GPS-Koordinaten fanden wir dann doch ziemlich schnell zur Wave, die entgegen unserer Erwartungen etwas weiter 
unterhalb lag, und nicht direkt zu sehen war.

Mittlerweile waren wir nicht mehr ganz allein, da noch ein japanisches Paar unterwegs war, das es jetzt einfacher 
hatte und uns nur zu folgen brauchte.

Der Fels sah durch die verschiedenen Farbschichten aus wie bemalt, 
und schien geschliffen wie eine Welle. Wunderschön! Der kleine Trail 
hierhin war absolut der Mühe wert.

Wir machten viele Fotos und ich stieg auf den kleinen Felsen gegenüber, respektive dem Ausläufer der Wave, 
wobei kleine Steinchen abbrachen, was mir ein schlechtes Gewissen bereitete und ich stieg schnell wieder nach 
unten.

Logischerweise führte der Rückweg wieder bergauf, was bei über 40°C, verstärkt durch die refl ektierenden und 
hitzespeichernden Felsen ohne jeglichen Schatten, doch ziemlich anstrengend war.

06. September
Zion NP - Valley of Fire SP (179 miles)
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06. September
Zion NP - Valley of Fire SP (179 miles)

Wir waren froh den kühlen Camper wieder zu erreichen, und dort überraschten 
uns die Jungs mit einem Eisbecher. Selten war ein Eis so lecker wie jetzt und hier.

Nach der Abkühlung fuhren wir noch weiter zum Mouse’s Tank um zu den 
Pietroglyphs zu wandern, aber hier im engen Tal war es noch wärmer und das 
Staksen durch den losen, heißen Sand mehr als anstrengend, deshalb machten wir 
nicht den ganzen Trail, sondern drehten bei den ersten bemalten Felsen um.

Anschließend mussten wir zurück 
zum Campground, wir sollten mit dem 
Aufräumen des Campers beginnen, um 
tags darauf in Las Vegas nicht zu viel 
Zeit zu verlieren. Sniff - die Reise ging 
langsam zu Ende.

Während wir Männer anfi ngen, die Vorbereitungen für den letzten 
Grillabend zu treffen und ein kühles Bier genossen, ging Danielle duschen. 
Auf dem Weg dorthin wurde ihr von einer freundlichen Amerikanerin 
erklärt, welche Dusche sie benutzen sollte, aus den Anderen käme „a kind 
of smell“. Nach der wohltuenden Dusche winkte sie ihr von ihrem Trailer 
aus so nett zu, als würden sie sich schon ewig kennen. Beim Aufräumen 
packte Danielle die übriggebliebenen Lebensmittel in eine Tüte und brachte 
sie rüber zu der „neuen Freundin“. Das Paar war überrascht vom Besuch, 
und nahm erfreut die Sachen entgegen. Dabei kamen die Drei länger ins 
Gespräch. Sie kamen aus Kalifornien und lebten in der Nähe des Yosemite 

NP. Sie wussten wo Luxemburg ist, und luden uns zu sich ein, falls wir einmal am Yosemite vorbei fahren würden.

In dieser Zeit half ich 2 Holländern, die ihre erste Nacht im Camper verbrachten und das E-Hookup nicht 
hinbekamen. Dabei glaubte ich zwar, mich zu erinnern, dass vor ein paar Stunden noch ein anderer Camper diesen 
Site reserviert hatte. Da ich mir aber nicht sicher war, mischte mich nicht ein, sondern zeigte Ihnen wie man das 
Kabel anschloss UND die Sicherung auf „on“ stellte.

Aber ich war noch nicht lange fort, da kam der andere Camper und bestand auf seinen reservierten Platz. Also 
klemmten sie wieder alles los und suchten sich einen anderen Platz. Man merkte der größte Teil der Camper 
verbrachten hier die erste oder letzte Nacht mit dem Womo. Es wurde geputzt und aufgeräumt oder eingeräumt, und 
somit herrschte hier eine spezielle Geschäftigkeit.

Wir grillten unsere letzten, leckeren Steaks in diesem Urlaub. Danach machten Yann und Tom noch einmal ein 
Lagerfeuer, nicht wegen der Kälte, sondern wegen der Lagerfeuer-Romantik, die wir 
noch einmal erleben wollten, dabei wurden die letzten Holzstücke verbrannt. Überall 
liefen Squirrels herum und hofften auf Essensreste, die vom Tisch fallen könnten. Das 
einzige kleine Übel hier waren die vielen Bienen, die nach Wasser suchen, und da 
unser Wasseranschluss tropfte, wimmelte es dort nur so von diesen Tierchen, was beim 
Anschließen sowie Losklemmen einige Nerven abverlangte. Aber erstaunlicherweise 
störten sie uns am Tisch überhaupt nicht, man hörte nur das konstante Summen hinter 
dem Camper.

Dann wurde noch gemütlich gelesen, wir hatten uns schon gut für die Abgabe 
vorgearbeitet. Es kühlte überhaupt nicht ab und um 22:00 hatten wir immer noch 32°C. 
Wir wollten den letzten Camperabend so lange wie möglich genießen, und die Jungs 
amüsierten sich noch damit, mit Taschenlampen Schriften zu fotografi eren. Aber nach 
und nach verschwanden wir im Camper und kühlten uns etwas ab, dank der Klimaanlage 
waren es drinnen nur noch 24°C. 

Campground: Altalt Rock CG  Site: 24

06. September
Zion NP - Valley of Fire SP (179 miles)
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07. September
Valley of Fire SP - Las Vegas (49 miles)

Um 7:30 waren alle sogar ohne Wecker auf, die Sonne brannte am 
Himmel, und das Glas vom Schlafzimmerfenster war jetzt schon glühend 
heiß. Wir frühstückten, und da alles, was wir nicht aßen entsorgt werden 
musste, machten wir XXL Brote um möglichst viele Reste zu verarbeiten. 
(Alles schafften wir nicht, obwohl wir eigentlich gut geplant eingekauft 
hatten, aber offene Käsereste, angefangene Gewürze usw, mussten in den 
Müll). Um uns herum wuselten wieder die Squirrels, und wir versuchten, 
indem wir ein paar Brotkrümel auf den Boden legten, einige zusammen 
auf ein Foto zu bekommen. Aber die waren nicht dumm, es kam immer 
nur eines, nahm sich einen Krümel und verschwand, bevor das 
nächste auftauchte.

Dann folgte Tisch abräumen, Abwaschen und Aufräumen in 
dem klimatisierten Camper. Danielle stellte ziemlich schnell fest, 
wir bräuchten mindestens einen weiteren Koffer für den Heimfl ug. 
Ich räumte und putzte währenddessen den Keller vollständig, der 
Grill wurde gesäubert, um ihn weiter zu verschenken. Wir gaben 
ihn zusammen mit den restlichen Grillkohlen 
bei der Rezeption ab, wo ihn bei Bedarf jemand 
mitnehmen konnte. Während dieser Arbeit kam 
unsere amerikanische Nachbarin von gestern und 
fragte nach meiner „lovely wife“.  Sie gab uns ihre 
Visitenkarte sowie E-Mail Adresse und wünschte 
uns eine gute Heimreise. Wir versprachen, uns 
nach unserer Heimreise zu melden und sind auch 
heute noch gelegentlich mit ihnen in Kontakt.

Gegen 10:30 hatten wir schon viel geschafft, und entschieden, jetzt Richtung Las Vegas zu fahren um die 
Mittagshitze durch die Fahrt im kühlen Camper zu umgehen. Wir Männer waren angeschnallt und bereit zur Abfahrt, 
doch Danielle drehte nach Hausfrauenart noch eine Runde zwecks Kontrolle um den Camper, und fand prompt noch 
ein Paar Schuhe unter dem Camper, den Fußabtreter vor der Tür, und ein Handtuch an der Leiter!! Also ICH habe 
keine Ahnung wie diese Dinge dahin kamen, waren die vorhin bei meiner Kontrolle auch schon da? 

In Las Vegas hatten wir den Oasis CG reserviert und bis dorthin waren es nur 50 Meilen, also eine kleine letzte 
Fahrt mit unserem treuen Freund, dem Womo. In der Stadt lief der Verkehr ganz gut über den 5-spurigen Highway 
und den Campground fanden wir auch auf Anhieb.

07. September
Valley of Fire SP - Las Vegas (49 miles)

Campground: Oasis CG  Site: 446

Dieser war riesig, mit einer Lobby wie in einem Hotel, einem Family Pool und einem Pool für +18. Unser 
Stellplatz war auch OK, direkt am Pool, den Duschen und der Laundry. Diese Letztere nutzten wir jedoch nicht mehr, 
die nächste Wäsche würde zu Hause laufen.

Die Drei sind natürlich auf direktem Weg in den Pool, und wir räumten noch etwas im Womo auf. Erstaunlich 
was doch alles in diese scheinbar kleinen Schränke passte! Als die Jungs zurück waren, vertilgten wir die letzten 
Überraschungs-Brote, ein paar saure Gurken, und einen Rest Kekse. Damit waren die Vorräte so gut wie aufgebraucht, 
es blieb nur noch etwas Bier, Salzstangen und Wasser für den Notfall. 

Nachdem der Camper abgabebereit war, 
gingen Danielle und ich zum Chillen mit den 
Kindles an den Pool. Die Jungs waren während 
dieser Zeit mit WiFi und Klimaanlage im 
Wohnmobil.

Nach dieser Erholungsphase und einer 
Dusche holte uns ein Taxi ab, das wir bei der 
Ankunft an der Rezeption bestellt hatten und uns 

jetzt zum Bellagio am Strip fuhr. Wir bewunderten auch gleich die Wasserspiele 
vor dem Hotel, die zu Melodien von „Sergio Leone“ tanzten (letztes Mal war es 
Elvis mit Viva Las Vegas ). Wir waren sehr erstaunt was sich alles innerhalb 
der letzten 2 Jahre auf dem Strip verändert hatte, wo vor 2 Jahren noch riesige 
Baustellen waren, standen jetzt neue, glanzvolle Gebäude. Auch die Straße selbst 
war mit den schönen Grünanlagen kaum wiederzuerkennen.

Zum Essen gingen wir ein letztes Mal ins „Hardrock Café“, (das wir genauso wie das „Starbucks“ zu Hause sehr 
vermissen werden!) und wurden von ‚Irina“ bedient, die uns erzählte, sie hätte schon einmal 3 Tage in Luxemburg 
verbracht, als sie in Trier studierte. Nach dem Essen bestellten wir noch Bier und Cola, beim Servieren fragte sie, ob 
wir Take-Away-Becher wollten. Auf unseren fragenden Blick hin erklärte sie uns, in Las Vegas wäre es kein Problem, 
mit Alkohol über die Straße zu laufen. Wir aber wollten lieber gemütlich sitzen bleiben, und einiges Erlebtes Revue 
passieren lassen. Wir blödelten am Tisch und genossen den Abend. Aber schon nach kurzer Zeit kam ‚Irina‘ mit 
Einwegbechern, goss unsere Getränke um, und komplementierte uns ziemlich freundlich dennoch bestimmt nach 
draußen. Andere Leute warteten auf den freien Tisch! Ups – OK, gehen wir eben, wir hätten es wissen können! 
Andere Länder, andere Sitten.

Wir schlenderten noch den Strip rauf und runter, und nahmen erst spät 
abends ein Taxi zurück zum Campground. Der Taxifahrer kannte den Oasis CG 
aber nicht, verrannte sich etwas und ich musste ihm helfen den Weg zu fi nden. 
Da war ich doch richtig stolz auf meinen Orientierungssinn.

Zurück auf dem CG tranken wir noch unser 
letztes Bier aus dem Kühlschrank. Welche 
genaue Proviant-Planung, den Bierverbrauch 
jedenfalls hatten wir ganz genau eingeschätzt! 


Und dann zum letzten Mal ab in den Camper 
zum Schlafen 
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08. September
Las Vegas (17 miles)

Um 7:00 klingelte der Wecker, es blieb schließlich noch einiges vor 
der Abgabe zu tun. Eine letzte Dusche in den angenehm geräumigen 
Dusch-Zimmern, dann konnten auch die Toilettensachen eingepackt 
werden. So schnell wie die Reisetaschen gepackt waren, wurden sie 
draußen aufgereiht, so leerte sich nach und nach der Camper. Dann 
folgte ein Kontrollgang, um sicher zu sein, dass wir nichts vergessen 
hatten und alles sauber war. Ein letztes Mal wurde der Full-Hookup 
losgeklemmt, alle Taschen kamen wieder rein und um 9:00 waren wir 
auf der letzten Etappe unserer Womo-Reise.

Getankt werden musste noch, aber das Gas brauchten wir nicht 
nachzufüllen, dies wurde in Las Vegas nach Verbrauch bezahlt, und so 
standen wir dann auch schon vor 10:00 bei „Roadbear“ auf dem Hof.

Dort fl ogen Bettwäsche und 
Handtücher in einen Container, 
die Campingstühle kamen in 
einen Wägelchen, und unsere 
Reisetaschen vor die Rezeption. 
Dies ging alles sehr schnell von Hand. Auch die Kontrolle am Camper selbst 
ging ruckzuck, eigentlich wurden nur die Glasscheibe, der Kilometerstand 
und der Gasverbrauch überprüft. Der Rest war ein kurzes Überfl iegen der 
Inneneinrichtung, sowie ein Rundgang um den Camper. Nicht zu vergleichen 
mit der gründlichen Überprüfung vor 2 Jahren in SFO. Und während wir ins 
Büro gingen um den Papierkram zu erledigen, wurde der Camper schon in die 
Waschanlage gefahren.

Da wir kein Hotel am Strip hatten, sondern wieder im The Orleans übernachteten, wo kein Shuttle hin fuhr, 
bestellten die Roadbear-Angestellten uns ein Taxi, das nach einer knappen halbe Stunde erschien und uns ins Hotel 
brachte.

Der Taxifahrer war leicht überdreht und ich war mir nicht sicher, ob er einen 
Drogentest überstanden hätte. Jeder zweite Satz war „my dear friend“ und er wollte 
meinen kompletten Lebenslauf erfahren. Wer mich kennt, kann sich leicht vorstellen, 
welche Begeisterung ich dabei zeigte, so ausgequetscht zu werden. Und Danielle bog 
sich hinten im Wagen vor Lachen. Wir kamen unversehrt ins Hotel, ich musste aber 
auch ihm kurz helfen, den Weg zum The Orleans zu fi nden, damit weiß ich nun, falls 
ich einmal in Las Vegas stranden sollte, ein Job als Taxifahrer wäre aussichtsreich.

Wir gingen kurz auf unsere Zimmer und genossen es, nach 4 (fantastischen) Camper 
Wochen diese riesigen Räume zur Verfügung zu haben. Da es mittlerweile Mittag 
war, und das Frühstück mehr als spärlich ausgefallen war, 
gingen wir anschließend gleich an das riesige Buffet zum 
Essen. Hier gab es von allem, amerikanisch, italienisch, 
chinesisch, mexikanisch ……. und wir langten tüchtig zu.

Danach genossen Danielle und ich das „Dolce Far Niente“ am Pool. Ein 
guter Roman und ein kühler Drink, was braucht man mehr.

War es uns hier 2009 noch zu warm, war es jetzt angenehm, da Wolken am Himmel waren und die Sonne nicht 
durchkam. Die Jungs waren im jugendfreien Luna Park und verspielten dort ein paar Dollars. Um 18:00 waren wir 
dann alle wieder bereit, um mit dem Hotelshuttle dem Strip einen letzten Besuch abzustatten.

Wir gingen Richtung Treasure Island, und schauten uns die neue Show 
der Piraten an, die wegen dem vielen Wind fast abgesagt worden war. Den 
„Vulkanausbruch“ am Mirage nahmen wir beim Vorbeischlendern auch noch 
mit. Plötzlich fi ng es leicht an zu nieseln und dies in Las Vegas! Es hielt aber 
nicht lange an, es war eher eine angenehme Abkühlung als ein Problem. Es 
wurden noch ein paar Kleinigkeiten als Andenken sowie eine Reisetasche 
gekauft.

 Am Markusplatz gab es ein Eis für Yann, und 
einen Ice Caffé im „Starbucks“ für die anderen. 
Hunger hatte keiner von uns nach dem Buffet 
heute Mittag, und so schlenderten wir weiter über 
den Strip und genossen noch etwas diese verrückte 
Stadt.

Die Bürgersteige füllten sich zusehends, und 
man kam kaum mehr gegen diesen quirligen 
Menschenstrom an. Gegen 22:00 hatten wir es satt, 
uns durch die Massen zu quetschen, und ständig 
aufzupassen, nicht jemanden von uns aus den Augen zu verlieren und so machten uns mit einer braunen Tüte mit 
kühlem Inhalt zurück ins Hotel. Nach diesem ständigen Geklimpere und Geplinge, gemischt mit lauter Musik und 
Geschnatter, brauchten wir jetzt die Ruhe auf unseren King-Size Zimmern. Wir sind wohl nicht für die Stadt gemacht, 
einmal sehen, kurz genießen und dann reicht’s!  

08. September
Las Vegas (17 miles)
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09.-10. September
Las Vegas - Bettenduerf

Aufstehen und Benutzen des luxuriös-großräumigen Badezimmers war 
für 7 Uhr angesagt. Die Reisetaschen, es waren 2 mehr als bei der Hinreise, 
wurden mit den Toilettensachen und Pyjamas gefüllt, gewogen und ein wenig 
umverteilt, damit alle unter dem zulässigem Gewicht blieben. Um 9:00 Uhr 
machten wir uns auf den Weg zum Frühstücksbüffet.

Wir „bewunderten“ noch einmal die Zeremonie, bevor man endlich beim 
Essen war. Erst stand man Schlange um zu bestellen (z.B. Frühstücksbüffet) 
und zu zahlen. Dann setzte sich die Schlange fort, bis eine Dame mit Headset 
(letztes Mal waren es noch Walkie-Talkies) eine Bedienung fand, die uns an 
einen passenden, freien Tisch brachte. (Dabei war die Hälfte der Tische frei!?). 
Am Platz quer durch den Riesensaal angelangt, bediente uns der nächste Kellner mit den gewünschten Getränken 
(O-Saft, Kaffee, Cola …). Dann gingen wir mittlerweile doch sehr hungrig ans Buffet. Renner waren vor allem die 
Eier, wo man aus einer großen Auswahl Zutaten aussuchen konnte, diese dann in einem Schüsselchen dem Koch 
übergab, der daraus ein leckeres Omelett zubereitete. Zusammen mit frischem Obst, Muffi ns, und unzähligen anderen 
Sachen schmeckte es uns sehr gut, doch freuten wir uns auch sehr auf normales Brot oder knusperige Brötchen. Wir 
aßen gemütlich und so viel wir schaffen konnten, da wir nicht wussten, wann wir wieder etwas Handfestes zu uns 
nehmen könnten. Wir wussten, auf Inlandsfl ügen wie jetzt nach Atlanta, gibt es nichts zu essen .

Anschließend gingen wir noch einmal aufs Zimmer, checkten via Fernseher aus, und machten uns mit den 7 
Reisetaschen auf den Weg zum Ausgang Richtung Taxi Stand. Dort staunten wir nicht schlecht über die riesige 
Warteschlange an der Rezeption, es war Freitag, und alle warteten auf den Check-In, um das Wochenende in Las 
Vegas zu verbringen. Nur gut, dass wir schon im Zimmer ausgecheckt hatten. Am Taxistand entstand dann abermals 
Hektik, um ein geeignetes Taxi für 5 Personen plus Gepäck aufzutreiben. Schließlich wurden sie fündig, mit einem 
älteren Mini-Van, wo eine Sitzreihe ausgebaut war fürs Gepäck. So quetschten sich vier Leute auf die Rückbank, 
Yann saß bei Danielle auf dem Schoß, die restlichen Taschen kamen ins verbleibende Kofferräumchen. Keiner fragte, 
ob wir angeschnallt waren, oder sonst irgendwie konform im Auto saßen. Schon erstaunlich, hier krähte kein Hahn 
nach Sicherheitsbestimmungen, aber wehe ein Kind verweilte einen Moment im Casino neben einem Spielautomaten 
oder ein noch nicht 21-Jähriger wollte ein Bierchen. Egal, wir machten auch dies schmunzelnd mit.

Sicher und am richtigen Terminal am Flughafen McCarran angekommen, stellten wir uns am Delta Airline Schalter 
an. Keine Minute später kam ein netter Angestellter und wies uns an, den elektronischen Check-In zu nutzen. Ich war 
eher skeptisch, da dies vor 2 Jahren überhaupt nicht mit Auslandsfl ügen funktioniert hatte, probierte es aber. Und 
auch diesmal gab‘s Probleme, der erste Pass wurde gelesen, die 
anderen nicht. Der Angestellte bemerkte dies, startete die Prozedur 
neu, und da funktionierte es - da waren sie, die Mysterien der 
Technik . Anhand des Passes wurden alle Tickets ausgedruckt, 
und zum Schluss sogar noch das Wetter in Luxemburg mitgeteilt. 
Wunder der Technik oder doch wohl eher „Big Brother is watching 
you“?! Mit 3 Tickets pro Person standen wir dann am Schalter, und 
dort bemerkte die Bodenhostess, dass jeder 2 Voucher für den Flug 
Amsterdam-Luxemburg hatte, aber keinen für Las Vegas-Atlanta. Also die Sache mit dem Wetter war schön und 
gut, aber die richtigen Tickets wären wichtiger gewesen. Nach kurzem Computergeklimpere bekamen wir dann die 
richtigen Tickets, bezahlten 100$ für die 2 zusätzlichen Koffer, und machten uns auf die Suche nach dem richtigen 
Gate. In dem übersichtlich gestalteten Flughafen war dies kein Problem.

Unterwegs hielt Danielle noch Ausschau einem Pandora-Bead, wurde im ersten Schmuckgeschäft aber nicht 
fündig. Die Verkäuferin fragte darauf hin nach unserem Gate, und sagte lächelnd, Gate 40 wäre gut, dort befände ein 
Pandora Shop, mit „Dices“ aus Las Vegas. Also ab in die S-Bahn.

09.-10. September
Las Vegas - Bettenduerf

Wir fanden ein schönes Set, zwar nicht das gewünschte LV- Schild, aber 
zwei Würfel. Der Weg zum Boarding war gesäumt mit Slot–Machines, die auch 
mich in Versuchung führten, und so entledigte ich mich der restlichen Münzen, 
ohne jedoch später mit dem geringsten Gewinn ins Flugzeug zu steigen.

Wir starteten und landen pünktlich in Atlanta, wo wir genug Zeit hatten, 
in einem Rund von kleinen Restaurants auf extra 
Sitz-Theken mit Steckdosen ein Stück Pizza zu 
essen und unsere Elektrogeräte aufzuladen. So 
überbrückten wir die Wartezeit ziemlich schnell, 
bevor es mit KLM weiterging nach Amsterdam. 
Dieser Flug verlief angenehm, wenn auch schlafl os.

In Amsterdam aber begann dann die scheinbar endlos lange Wartezeit auf den letzten 
Flug nach Luxemburg. Wir versuchten, uns die fast 4 Stunden so gut wie möglich zu 
vertreiben, aber so nahe Zuhause war dies eine Qual. Jedoch auch dieser Flug startete 
schlussendlich pünktlich und die knappe Stunde Flugzeit verlief problemlos. Nach der 
Landung und dem schnellen Auftauchen aller Reisetaschen 
machten wir uns Richtung Ausgang, wurden dann zu guter 

Letzt, und nach einer Reise um die halbe Welt, 
zur Taschenkontrolle am Zoll auserwählt. Kurze 
Diskussionen gab es mit einem jungen, freundlichen 
Zollbeamten wegen des neuerworbenen iPads.
Aber nach kurzer Rücksprache mit seinem Chef 
wurden wir durchgewunken. Der vor der Reise 
organisierte Shuttletaxi stand bereit, und wir 
überstanden dann auch noch die allerletzte Etappe, 
die halbstündige Autofahrt nach Hause.

Dort kamen wir gegen 19:30 an, stellten die 
Koffer ab, meldeten uns bei der Familie, und kuckten einmal kurz über die 

Post. Bevor wir zum traditionellen Abschlussessen gingen wollten Tom und Eric noch schnell unter die Dusche. 
Dabei bemerkten wir, dass aus keiner Leitung Wasser kam. Ich suchte nach dem Problem, aber der Wasserhahn blieb 
trocken. Als letzter Versuch vor der Kapitulation klopfte ich mit einem Hammer an der Wasserleitung am Entkalker 
herum, vielleicht hatte ja irgendwas zugesetzt, dann gab ich leicht entnervt auf. Dass jetzt keiner duschen konnte, 
war noch das kleinste Problem, aber da bei uns Kirmes war hatten wir tagsdrauf Gäste, eine Tradition die wir nicht 
wegen der Ferien absagen wollten.

Egal, es war nicht zu ändern und wir gingen zum Italiener, um den 
Abschluss der gelungenen Ferien zu feiern. Anschließend fuhren wir noch zum 
Kirmesplatz, wo wir Freunde trafen, mit denen wir uns noch bis lange nach 
Mitternacht amüsierten.

Zu guter Letzt und erstaunlicherweise lief dann zu Hause auch das Wasser 
wieder . Zufrieden, müde, und doch noch etwas aufgedreht gingen wir ins 
Bett. 
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Fazit

Camper (Roadbear C28)
Auch dieses Jahr hatten wir, außer dem scheinbar normalen steten Nachziehen der Schrauben, keine größeren 
Probleme mit unserem Roadbear Womo. Einzige etwas schwierigere Handwerker-Arbeit war die Reparatur der 
Toiletten Dachluke, die musste ich, nachdem sich beim Fahren fast alle Schrauben gelöst hatten, ganz aus- und 
wieder einbauen.

Der Geräuschpegel während der Fahrt war viel geringer als 2009. Die Innenausrichtung hatte uns auch wesentlich 
besser gefallen, da wir den Tisch Abends nicht mehr zum Schlafplatz umbauen mussten.

Technische Daten: 
gefahrene Meilen 2552
Meilen/Tag  Ø 106.4
Benzin getankt:  331 Gallonen 
Benzin bezahlt:   1276$
Ø Preis/Gallon  3.86 $
Ø Verbrauch l/100km:  30.5
Gasverbrauch  4.75 Gallon

Der Generator ist 23 Stunden gelaufen, öfters auch während der Fahrt, um die Klimaanlage im Inneraum zu nutzen

Vergleich zu 2009:
Die Reise wurde wesentlich entspannter angegangen und wir haben sie deshalb noch mehr genossen.

Wir machten viel mehr Fotostopps an Viewpoints oder einfach an der Strecke, wo es etwas zu sehen gab. 2009 wären 
wir noch vorbei gefahren, aus Respekt vor dem Einparken. Hatten wir letztes Mal fast nur Bilder von Highlights 
gemacht, wurden diesmal auch viele Eindrücke vom täglichen Leben eingefangen.

Grillten wir 2009 nur auf den vorgesehenen Feuerringen, was nicht unbedingt das leckere Grillergebnis ergab, hatten 
wie uns diesmal gleich einen einfachen Grill gekauft. Dies hat das Grillen wesentlich vereinfacht, und das Fleisch 
hat auch besser geschmeckt.

Auf der ersten Fahrt waren wir noch viel mit uns und der Reise selbst beschäftigt, knapp war das eine abgehakt, 
waren die Gedanken schon beim Nächsten, was uns etwas die Lässigkeit und die Spontanität nahm. So hatten wir 
wenig Kontakt mit anderen Reisenden oder Einheimischen. Diesmal waren wir viel entspannter, blickten auch über 
unsere Stellplätze hinweg, und trafen so nette Menschen.

Wetter:
Leider war das Wetter nicht so toll wie 2009, es war nicht wirklich schlecht, allerdings hatten wir doch an vielen 
Tagen Gewitter, oder entlang der #1 fast nur dieses Grau in Grau.

Strecke:
Die Strecke hat uns sehr gut gefallen und die gefahrenen Meilen absolut OK. Wir hatten einen Ø von +/- 100 Meilen 
am Tag. Darunter waren einige längere Fahretappen, die längste betrug 280 Meilen, allerdings gab es auch 11 Tage, 
mit weniger als 70 gefahrenen Meilen. Gut gefallen hat uns auch, dass die langen Etappen eher am Anfang der Reise 
waren und wir zum Ende etwas weniger fuhren.

Kleidung:
Hatten wie letztes Mal noch viel zu viel Kleidung mit, schränkten wir uns diesmal gezwungenermaßen ein, da wir 
nur einen Koffer pro Person mit nehmen durften. Deshalb packten wir die Tasche wie für einen Wochenurlaub, 
und dies reichte absolut aus. Erstens gibt es überall Laundries, und zweitens nutzt man sowieso die günstigen 
Einkaufsgelegenheiten in den Staaten.

Highlights:
Wir hatten viele Highlights auf der Reise, es ist schwierig etwas besonders hervorzuheben. Folgendes will ich doch 
erwähnen.

Den Helikopterfl ug über den Grand Canyon wird sicherlich unvergesslich bleiben.

Die beiden Fahrradrunden in SFO und am Grand Canyon sowie die Pferdetour durch den Bryce waren 
fantastisch.

Am meisten überrascht von den neu besuchten Plätzen hat uns der Needles Overlook mit seiner unendlichen Weite 
und absoluten Stille.

Emotional gesehen hatte ich mein Highlight am Spider Rock, für Danielle war es die Führung im Monument 
Valley mit Larry am Big Hogan.

Atemberaubend schön waren der Sonnenaufgang am Mesa Arch, sowie der Sonnenuntergang mit Regenbogen 
im Monument Valley.

Fazit

On horseback thru the Bryce Canyon
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Sunrise - Mesa Arch

Zion NP




