Wir schreiben das Jahr 2004. Dieser Reisebericht passt nicht ganz in die Reihe der restlichen
Berichte und dies aus folgendem Grund:
- Weihnachten 2012 Vorwort meiner Frau: Hallo Schatz! Heute haben wir, the Family, eine ganz besondere
Überraschung für Dich:
Wir rekonstruieren unseren allerersten Familientrip in die USA für Dich nach! Denn wir wissen,
A: Wie gerne Du ab und zu so während dem Büroalltag mal durch Deine Reiseberichte blätterst.
B: Wir ab und zu gerne während dem Alltag durch Deine Reiseberichte blättern.
C: Wir alle irgendwie vergesslicher werden!!!
So 7 Jahre später wird das sicher kein Zuckerschlecken mehr und wir hoffen, wir haben uns
nicht zu viel zugetraut! Mal sehen, was dabei herauskommt! Ich glaube, wir lassen uns alle da
erst mal überraschen!
CLASSIC TOUR 2004
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stepmap.de: Jetzt eigene Landkarte erstellen
ANMERKUNG DER REDAKTION

Naja, ich denke die Sache ist klar. 2004 gab es noch keine Reiseberichte, d.h. von mir gab es
noch keine. Grundsätzlich gab es die natürlich schon. Weil aber damals in der Familie weder
jemand an so etwas gedacht hatte, geschweige denn sich Notizen machten hat meine Familie
ca. 3 Monate lang alle Fakten zusammengetragen und Bilder sortiert. Heraus kam die ClassicTour 2004. Unser erster gemeinsame Familienurlaub in den USA. Das ganze haben sie mir dann
zu Weihnachten geschenkt. Einfach klasse! Und weil ich den Bericht ebenfalls klasse finde und
ich die Erlaubnis meiner Family bekommen habe, gibt es jetzt diesen Bericht hier zum
Nachlesen. Na dann - viel Vergnügen!
VORBEREITUNG

Die Vorbereitungen für unsere Classic-Tour liefen, wie sie auch heute noch in unserem Hause
ablaufen:
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1) Wann wollen wir wohin fliegen:
22.08.- 10.09.2004 nach Los Angeles.
2) Welcher Flug gefällt uns am Besten:
Lufthansa direkt Frankfurt ab 10:20 an LA 12:45
Rückflug LA ab 18:55 an FRA 14:25
3) Route:
Nach vielen Kniffeleien und Überlegungen (Miles/Tag, jeden Tag was zu laufen) stand sie
endlich:
LA, Calico Ghosttown, Las Vegas, Zion, Bryce, Capitol Reef, Moab, Monument Valley, Page,
Grand Canyon, Flagstaff, Joshua Tree, Universal Studios und Anaheim.
4) Auto:
Full SUV bei Hertz gebucht
5) Motels:
Daheim über das allwissende Internet ausgesucht. Wir waren aber noch nicht sehr erfahren,
deshalb waren wir sehr Best Western-lastig!
6) Wie halten wir die Kids ruhig(Auto+Flug)?
Klar, es gab ein neues Game-Boy Spiel, das erst am Fluggate ausgepackt werden durfte und
neue Asterix-Hefte! Ansonsten: Abwarten......
Unseren Transport zum Flughafen übernahm dein Cousin. Mittlerweile lassen wir ja das Auto am
Flughafen stehen. Auf die paar Euros kommt es bei diesen Urlauben auch nicht mehr an.
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21.08.2004 - We fly to USA!
Da unser Flieger schon recht früh startete, hieß es zeitig aufstehen, frühstücken, anziehen und
Zähneputzen. Um 6 Uhr stand Argie schon bereit, um uns in unserer Familienkutsche nach
Frankfurt zu fahren. Unsere Kids waren aber total souverän und ich glaube, die Eltern waren
deutlich nervöser!
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Nachdem wir problemlos unser Gepäck los waren und wir unsere Boardingpässe hatten, gab es
beim Mäc noch einen Kaffee für die Eltern und – Stilecht – Pommes für die Kids!! Die Spielanlage
hier beim Mäc ist sehr gut und die Kurzen haben sich noch prächtig ausgetobt.
Kurz vor dem Boarden haben wir unsere Drei noch gefragt, auf was sie sich in der USA am
meisten freuen würden?!
Die Antworten:
C: ÄÄÄMM, die Canyons, Las Vegas, Los Angeles, …....eigentlich auf alles!
S: Kicherkicherkicher........(hält beide Hände hoch)....Monument Valley!
R: Schmatz (isst gerade einen Semmel)....die neue Barbie......auf alles!
An den Flug kann ich mich nicht mehr erinnern, was ein gutes Omen ist, denn dann gab es keine
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unangenehmen Zwischenfälle. Ich glaube, die zwei Kleinen haben lange geschlafen und unser
Großer hat vor Aufregung kein Auge zugetan!
Das Mietauto hatten wir eigentlich auch gleich, wir schleppten unser Gepäck müde zum
Kofferraum, machten ein tolles Foto............

…..nur um dann festzustellen, dass dieser Lincoln in der Mittelreihe keine 3 Sitze hatte und
somit für uns nicht in Frage kommen konnte! Also nochmal an den Schalter....Tja dann hatte
keiner mehr Lust auf ein neues Foto, obwohl das sehr unfair dem Neuen gegenüber war!
Wir hatten uns für den ersten Tag das Best Western Desert Villa Inn in Barstow ausgesucht. Da
wir damals noch kein Navi hatten, hast Du vorher im Street Atlas die Tagesroute ausgedruckt.
Für heute waren es ausgerechnete 211 km in 2:27 h. So weit, so gut, aber halt nicht in LA. Denn
es war Stau, wie immer …... Aber so isses halt... die Kids waren eingeschlafen und wir zwei
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schlugen uns wacker!!
In Viktorville machten wir an einem Walmart halt, um uns etwas mit Lebensmittel einzudecken,
und natürlich gab es für die beiden Kürzesten die versprochene BARBIE und zwei BIONICLES. Da
waren sie happy müde.
Wir kamen gegen 7 Uhr am Motel an, hatten auch keine Probleme mit dem Rollaway, machten
dann noch einen kleinen Zimmerimbiss und begingen einen Fehler, den wir am nächsten Morgen
noch bereuten: Wir gingen NICHT mehr in den Pool!!!!! Sondern ins Bett und schliefen alle sofort
ein!!!

22.08.2004 - Calico Ghost Town
Es ist Sonntag Morgen, 2:00 Uhr und wir sind wach! Nicht ein bisschen wach, sondern hellwach!!!
5 Personen wach in einem ansonsten schlafenden Motel. Was tun??
Ich lass uns erst mal eine Tasse Kaffee durch und dann zappen wir durch den TV. Und was finden
wir? Liveübertragung der Olympischen Spiele aus Athen. Cool, wird natürlich geguckt.
Gegen 4:00 Uhr schlafen wir tatsächlich nochmal für ein Stündchen ein und träumen
wahrscheinlich von athletischen Menschen.....
Nach einer Guten-Morgen Dusche hat the Family Premiere:
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Wir besuchten zum 1. Mal einen Denny`s und waren auf Anhieb begeistert. Zum Essen gab es
Frenchtastic Toasts, JR Grand Slam, French Slam und 2x Meatlover BRK. Dazu Coffee und Apple
Juice für total 35,00 Dollar. Tja, des waren noch Zeiten......
Nach einem kurzen Kofferpacken fuhren wir die paar Meilen bis zur Calico Ghosttown. Kurz nach
8:00 Uhr parkten wir unseren Ford auf dem Parkplatz und erkundeten, wie ghostig die
Ghosttown noch ist:
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Wir latschten durch die gesamte Town: Dad fuhr mit den Kids Railroad, wir durchliefen einen
alten Stollen, bestiegen den Aussichtsberg, bestaunten eine „echte“ Schießerei, stellten uns in
Holzsärge …..usw. Ein Highlight war zweifellos das Mystery Shack House, denn hier war alles
schief: schiefer Boden, dazu im rechten Winkel die schiefen Wände und Möbel. Aha- Effekt für
unser Hirn, denn das dachte, die Menschen stehen schief, weil Häuser immer gerade sind!!
Total lustig und erst Jahre später haben wie diesen Effekt im Turm der Sinne in Nürnberg
nochmals erlebt!Ich finde, das Calico für Kids super ist und die 18 Dollar Eintritt war es allemal
wert!
( Auch wenn das schiefe Haus noch 6 $ mehr kostete.)
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Gegen Mittag ging es weiter Richtung Las Vegas, nach wenigen Minuten Fahrzeit pennten die
Kids und die Fahrt verlief total entspannt.
Im Fashion Outlet im Primm Valley gab es einen kurzen Shoppingstop und danach ereichten wir
unser Hotel für die nächsten 2 Nächte: das Excalibur! Und das Beste, wir bekamen einen Room
mit Blick auf die Achterbahn vom Hotel New York – und das uns, die so begeisterte
Achterbahnkinder haben. Eigentlich hätten wir den ganzen Abend mit einer Tüte (pro Nase)
Lays-chips vor dem Fenster verbringen können, aber da wären wir sicher wieder zu früh
eingepennt!
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Also ging the Family doch etwas müde noch etwas am Strip entlang, um dann im Sherwood
Forest Restaurant zu landen. Wir waren eigentlich zu müde zum Essen und die Kleinen schliefen
auch fast ein, aber sie kämpften wacker......
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aber nicht sehr lange und es gab wieder eine frühe Nacht, welche aber ein gewisser Teil noch
sehr lange vor dem Fenster verbrachte........

23.08.2004 - a day in Las Vegas
Ich kann mich an den Morgen nicht mehr genau erinnern, ich denke wir waren früh wach!!
Nach der „Morgentoilette“ fuhren wir ins „ Carrows“ am Tropicana Blvd. zum Frühstücken.
War sehr, sehr lecker, mmmmmhhh.....
Danach parkten wir unser Auto wieder am Excalibur und liefen am Strip hoch zum Mirage, denn
wir wollten unbedingt die weißen Tiger bestaunen. Haben wir dann auch, aber eben auch noch
andere Tiere: Delfine, Löwen, Elefanten und eben weiße Tiger. War ganz nett hier im Secret
Garden, aber vom Hocker hat´s uns nicht gehaun.
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Wir liefen dann noch durch diverse Hotels wie das Aladin und das Venedig, wollten hier auf dem
Markusplatz großzügig Eis essen, beließen es dann angesichts der saftigen Preise bei kleinen
Portionen für die Kinder.
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Anschließend gesellten wir uns zu den bereits Wartenden bei der Piratenshow vor dem Treasure
Island. Wir warteten geduldig, nur um dann zu hören, dass es zu windig für die Vorstellung
wäre...
Tja, Pech gehabt... nah, dann mussten wir halt Essen gehen.... wir suchten uns heute das
Kahuna Ville aus und verspeisten hier Pizza, Beef Chili und Chix fingers für 33 $!!!!!
Ok, ich sag jetzt nix mehr über die Preise von damals, aber das wird nicht teurer........
So gestärkt traten wir den Rückweg über das Bellagio ( tolle Modeleisenbahnausstellung),
Ceasars Palace und Brooklyn Bridge zu unserem Fenster und den Laychips an.
Hier endete dann auch dieser wunderschöne Tag, ohne Jetlag Gefühle!
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24.08.2004 - Nature is calling...endlich
Heute geht’s endlich in die Natur:
Wir checkten zeitig im Hotel aus, suchten noch einen Supermarkt auf, um uns mit Vorräten
einzudecken und schauten, dass wir vor der großen Hitze ins Valley of Fire kamen.
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das 1. Foto unserer Kleinen

Die Kinder waren auf Anhieb von den Felsen und Beehives begeistert und kletterten wie verrückt
auf den Steinen herum. Damals durfte man auch noch den Arch Rock aus der Nähe betrachten
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Aber die Sonne brannte uns schon ganz schön auf unseren Pelz, Valley of Fire im August halt!!!
Doch wir ließen uns nicht davon abhalten, noch die kurze Wanderung zu den Mouse`s Tank,
vorbei an so schönen Felsformationen wie Raumschiff Enterprise, zu laufen. Jeder war
bewaffnet mit einer Flasche Wasser, und das war gut so, denn die Flüssigkeit verdunstete
bereits beim Trinken!!
Ja, so eine Klimaanlage im Auto bekommt hier echt eine ganz andere Bedeutung wie in
Germany.
Nach einem schönen Picknick beim Petroglyph Rock und dem ersten Kennenlernen der sehr
neugierigen Chipmunks, liefen wir auch hier noch den Self-Guiding-Trail um den Felsen herum
um dann die Weiterreise in unser nächstes Motel, das Best Western Zion Park Inn in Springdale,
anzutreten.
Unterwegs machten wir noch einen leckeren Boxenstop beim Denny´s in St. Georg.
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By the way, hier war das Zimmer so klein, dass kein Rollaway mehr Platz hatte und unsere Kurze
auf Decken gebettet auf dem Boden schlafen durfte!!

Aber der Pool war sagenhaft- genauso wie das Wetter- nur, wir waren die einzige family hier
und die anderen Damen und Herren fühlten sich etwas gestört von uns. Ja, da muss man halt
durch, ich mein, die Anderen!!!
Und, wie gesagt, in unserer 1. Nacht hier in den USA machten wir noch einen Fehler:
Wir stellten das Rollaway direkt vor die Klimaanlage. Das heißt, der im Bett bekommt die ganze
Nacht die eisige Luft ab – gepaart mit Jetlag bedeutet dies: Zwei Tage später haste einen dicken
Schnupfen!!! Und den hat jetzt unser Großer. Aber es blieb bei einem Schnupfen, und das ist ja
bekanntlich noch keine Krankheit.
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25.08.2004 - Zion wir kommen
Früh morgens checkten wir nach einem kleinen Motelfrühstück aus. Das Motel hier war o.k.,
aber wir kamen nie mehr in die Versuchung, hier abzusteigen.....
Unsere kurze Fahrt ging zum Zion Museum, um hier in einen Shuttlebus einzusteigen, denn auch
schon 2004 durfte man während der Hauptsaison nicht mit dem eigenen PKW in den eigentlichen
Canyon hineinfahren.
Wir warteten nur kurz auf den Bus und das war gut so, denn es war saukalt!!!
Nach kurzer Fahrt stiegen wir an der Haltestelle Zion Lodge wieder aus und machten uns auf den
Weg zu den Emerald Pools. Hierzu überquert man westlich der Lodge eine Footbridge über den
Virgin River und wendet sich dann rechts auf den Lower Emerald Pool Trail.
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Nach ca. 45 Min. erreichten wir den Lower Pool – toll, aber nicht genug für uns. Die Family will
noch weiter und wir steigen auf dem Upper EP Trail nochmals eine ½ mile bergan. Jetzt ist es
auch niemandem mehr kalt, wir schwitzen heftig – aber die Mühe lohnte sich:
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Am Canyonende angekommen stehen wir vor einer steilen, uns einkreisenden Felswand. An
deren Wände tröpfelt Wasser herab, Farn und Moos wächst stellenweise und der Upper Pool
liegt vor uns. Ein Traum!!
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Das schreit förmlich nach einem Picknick!! Und wer jetzt denkt, die Kids sitzen schlapp beim
Essen, der kennt uns nicht! Denn die turnen munter am Weiher und auf den Steinhaufen herum.
Es war so schön und einsam da oben, wir konnten uns nur schwer hiervon wieder trennen.
Den Abstieg machten wir dann über den Kayenta Trail um an der Bushaltestelle von "The Grotto"
wieder in den Shuttle steigen zu können. Der Hike dauerte etwa 4 Stunden und war unglaublich
schön und abwechslungsreich zu laufen. Sehr zu empfehlen.
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Unser nächster Busstop war am Weeping Rock und hier streikten unsere beiden Kurzen. Sie
wollten die 400 m zu dem blöden Wasserfall, der da aus der Felswand kommt nicht mehr laufen,
sie wollten in den Pool.....
Aber wir konnten sie überreden. Und was soll ich sagen, wem hat´s am Besten gefallen – klar,
den Zweien, denn sie waren so beschäftigt damit, ihre leeren Trinkflaschen mit dem Felswasser
aufzufüllen, dass sie hier gar nicht mehr weg wollten. Typisch !!!!!

©2004 by alljogi.com

Als wir dann wieder mit dem Shuttlebus weiterfahren wollten, merkten wir erst, wie voll es
inzwischen im Zion geworden war. Heute morgen waren wir fast allein im Bus, jetzt stehen wir
dicht gedrängt – aber nur das kurze Stück bis ans Ende des Canyon, den Temple of Sinawava,
denn hier steigen alle aus, nur wir nicht, wir sind müde, bleiben sitzen und fuhren wieder
zurück zum Museum.
Das schauten wir uns natürlich noch an, fuhren dann mit dem Car zum Visitor Center und
gönnten uns hier ein schönes Eis. Wir schlenderten noch etwas durch die vielen Menschen hier,
um dann zu unserem nächsten Ziel zu starten: dem Ruby´s Inn am Bryce Canyon.
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Wir verließen den Zion Richtung Mt. Carmel Jct und ohne größere Probleme kamen wir bei
Ruby`s an, bekamen unser großes Zimmer in der Nähe des Pools, den wir auch gleich stürmten,
anschließend schlugen wir noch im gleichnamigen Restaurant zu, um abends noch die Stimmung
am Sunset Point genießen zu können.
Die Kids fanden dieses Amphitheater genauso schön wie wir und deshalb gib es auch keinerlei
Einwände, hier morgen wieder zu einem größeren Hike aufzubrechen.
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Ein toller Tag geht dann ruhig im Zimmer zu Ende.

26.08.2004 - Schubiduba Bryce
Wir sind wie so oft zeitig wach, nehmen ein kurzes Zimmerfrühstück ein und schnüren dann
unsere Wanderschuhe!
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Es geht bei traumhaftem Wetter los beim Sunrise Point, hinunter den Queens Garden Trail,
hinüber zum Peekaboo Loop (gegen Uhrzeigersinn), hinauf über Navajo Trail.
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Wir haben uns ganz schön was vorgenommen, ich mein es waren ca. 14 km zu laufen, aber wir
machten einige Pausen, begegneten einem Mulitreck, bestaunten immer und immer wieder die
Hoodoos und genossen den schönen Trail. Nur die letzten 2 km saß unser Mädel auf meinem
Rücken, weil ihre Füße nicht mehr wollten.........
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Zurück im Motel schmissen wir uns in den Pool und den hot Tub, kochten aus uns Gulaschsuppe
und schlugen uns anschließend am Buffet des Restaurants die Mägen voll.
Aber auch diesen Abend mussten wir nochmals an den Rim fahren um dem Sonnenuntergang
zuzusehen.
A really great day!!!!!
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27.08.2004 - Kodachrome Basin
Als wir heute morgen aus dem Fenster schauten, war alles nass und nach Osten hingen noch
dicke Wolken. In der Nacht war anscheinend ein ordentliches Gewitter über uns gezogen.
Mir hamm nix g´merkt, mir hamm g´schlofa!!!
Heute wollen wir zuerst in den Kodachrome Basin SP. Wenn man vom Bryce kommt, fährt man
bis Cannonville, biegt an der Tankstelle rechts ab und fährt ca. 12 miles, bis die Teerstraße
aufhört. Hier noch links ab und schon sind wir da.
Wir bezahlen die 5 $ Fee und suchen uns in der Nähe des Camingplatzes erst mal einen
Picknickplatz, den wir auch auf Anhieb finden. Der Regen hat sich komplett verzogen, die Sonne
blinzelt auch schon wieder durch die Wolken – aber noch ist es eher frisch!!!!!!
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Hier im State Park gibt es viele Pinnacles, die heute morgen schon wunderschön zum anschauen
sind.
Nach dem Frühstück fahren wir zum Chimney Rock, was übersetzt soviel wie Kamin heißt und
ehrlich Felsen diesen Namens stehen hier ja alle paar Meter herum. Hier starten die Kids eine
kleine Laufaktion um den Felsen, den unser Mittlerer gewinnt, weil einer wegen Schnupfen nicht
kann und die andere wegen zu kurzer Beine.......
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Ein Arch durfte auch hier nicht fehlen:
Nach einer kurzen Dirtroad-Fahrt fanden wir den Parkplatz zum Trailhead des Shakespear Arch.
Es parkten sogar noch 2 weitere Autos dort.
Die Wanderung zu dem Arch dauerte etwa 20 Min., es ging über Stock und Stein und wir
achteten sehr darauf, keiner Schlange zu begegnen!!! Am Ziel angekommen, merkten wir, dass
auch andere Deutsche noch den Weg hierher gefunden hatten, wir nach einem kurzen Smalltalk
uns dann doch aber mehr für den Arch interessierten!
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Nach einer kurzen Gummischlangenpause ging es wieder zurück zum Auto und wir verließen den
State Park wieder. War schön hier, weiß gar nicht, warum wir hier nie mehr hergekommen
sind??
Wir setzten unsere Fahrt auf der Cottonwood Canyon Road noch ein kurzes Stück Richtung Süden
fort, um noch den Grosvenor Arch bestaunen zu können.
Der sieht ja toll aus, ist leicht zu erreichen ( vom Parkplatz geht sogar ein geteerter Weg hin)
und ein Klohäuschen gibt es auch noch........

©2004 by alljogi.com

Jetzt müssen wir aber wirklich weiter, denn unser nächstes Motel ist das BW Capitol Reef in
Torrey, ca. 160 km von hier......
Die Fahrt vergeht aber problemlos, da auch landschaftlich einiges geboten ist und wir einige
Viewpoints ansteuern.
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In unserem Motel angekommen, geht’s natürlich erst mal in den Pool. Leider nur ein Außenpool
dessen Wasser eindeutig zu kalt ist. Na dann halt in den Hot Tub, und der ist richtig hot!!!!
Nach ca 10 Minuten ist hier auch wieder Schluß, eindeutig zu warm..
Wir beschließen, den Abend mit einem schönen Picknick im Capitol Reef NP zu beenden.
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Wir steuern den Parkplatz der Goosenecks an und gehen erst den kurzen Hike zum Overview.
Hier finden wir in den Steinplatten eindeutig Spuren von Dinosauriern, die waren doch sicherlich
hier und die hat sicherlich vor uns noch niemand gesehen und sicherlich waren das Dinos........
Danach gehen wir die 15 Minuten zum Capitol Reef Viewpoint und finden einen riesigen,
flachliegenden Stein der förmlich nach Picknick schreit!!! Hier verbringen wir eine super
Brotzeit mit super Aussicht und ausgelassener Stimmung.
PS: einige Jahre später muß diese Stelle nochmals für eine Pause herhalten
Auf dem Rückweg zum Auto verliert unser Mittlerer dann auch endlich seinen lange ertragenen ,
wackelnden Milchzahn – welch Freude!!!
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28.08.2004 - Capitol Reef and Goblins
Heute ist Freitag, 28. August 2004 – wir sind seit einer Woche in den USA – und was soll ich
sagen – es gefällt ALLEN super!!! Von Jetleg ist längst nicht mehr die Rede, das Wetter ist toll
und die Rumreiserei macht allen Spaß, sogar dem täglichen Kofferwiedereinpacker!!!!
Unser 1. Ziel ist heute das kleine, feine Visitorcenter hier im Nationalpark. Danach fahren wir
über den Senic Drive, biegen nach einigen Meilen links in die Grand Wash Straße ab,
durchqueren hier ein leeres Flußbett und bleiben bei der Echo Wand stehen. Jetzt wird das Echo
herausgefordert, was das Zeug (oder Lunge ) hergibt: Wie heißt der Bürgermeister von Wesel –
Esel – ist nur ein Auszug unseres Repertoires – wir waren sehr einfallsreich!!
Zum Glück ist da heute Morgen außer uns noch keiner ( wir sehen zumindest keinen), was
denken denn die sonst von uns....
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Wir fahren die Stichstraße dann noch bis zu deren Ende, parken und laufen den Wash noch
hinein. Hier geht auch der Trailhead zum Cassidy Arch ab. Das ist uns heute morgen allerdings
zu weit, denn wir wollen unsere Kräfte für den Arches NP sparen, in den wir morgen fahren.
Dieser Grand Wash hier entpuppt sich zum Kletterparadies für unsere Jungs, denn in den vom
Wasser glatt gespülten Steinwänden sind ja ganz, ganz viele „Airbubbles“ - in die kann man
reinsitzen, rumsteigen, hochsteigen, reinliegen........ natürlich muß erst die Lage gecheckt
werden, ob die Löcher auch Snakefrei sind!!!!
Ich habe diesen Spaziergang in toller Erinnerung, auch wenn wir hier nur kurz waren – denn
unsere Mägen rufen! Wir wollten heute wieder mal Frühstücken gehen, die erste Möglichkeit auf
unserer Weiterfahrt ergibt sich in Hanksville. Ja, Hanksville, dieses kleine verstaubte Örtchen
hat ein kleines Restaurant, dass zu dem hiesigen Camground gehört. Es stehen auch einige
Pickups vor der Tür, immer ein gutes Zeichen, wenn die Locals hier auch essen.
Das Restaurant, zugleich auch Andenkenshop, Gallerie und irgendwie Wohnzimmer, wird von
zwei sehr netten, älteren Damen betrieben. Die freuen sich richtig, eine german family
bewirten zu dürfen, die auch noch einen riesen Hunger mitbringt. Da wird Bacon, Eggs,
Pancakes and Toast vernichtet....... Es war einfach lecker und sehr, sehr nett.....vor allem, als
wir merkten, dass der Wasserkrug ein Leck hatte, und wir gar nicht Schuld waren an der
Überschwemmung....
Nach dieser Stärkung fuhren wir Richtung Norden, bogen nach ca. 12 mi nach links auf die
Straße Nr. 24 ab und die nächsten 11 mi ging es auf einer frisch geteerten Straße zum Goblin
Valley.
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Damals noch der totale Geheimtip, heute in jedem guten Reiseführer zu finden, und das zu
Recht!
Am Kassenhäuschen bezahlten wir 5 $ Eintritt in den SP und parkten unseren Ford an der tollen
Picknickarea, zugleich auch unser Startpunkt zur Erkundung der Goblins! Hier gilt:
„Go in and have a look. You can walk anywhere!“
Gesagt, getan! Das muß man uns nicht zweimal sagen. Wir sind losgelaufen, ausgerüstet mit viel
Trinken und Süßigkeiten, Sonnenbrillen und Caps!
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Wir sind gelaufen, auf, über, vorbei, hinter.. den Goblins. Jeder von ihnen schaut anders aus, es
hat einfach nur Spaß gemacht – nur es wurde langsam sehr, sehr warm.
Am hinteren Ende des Tals machten wir in einem Schattenbereich eine Gummibärle-Pause,
danach gings auf irgendeinem Weg wieder zurück zum Auto. Dort angekommen, legten die schon
wieder hungrigen Kids eine kleine Brotzeit ein und wir genossen nochmals den schönen Blick
über die Goblins.
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Nach diesem schönen Goblinerlebnis machten wir es uns in unserem tollen Auto bequem und es
ging ab Richtung Moab. Dort hatten wir uns für 3 Nächte im BW Greenwell Inn angemeldet, um
mal etwas zur Ruhe zu kommen und in Moab kann man locker 3 Tage verbringen.
Die Fahrt verlief ohne Probleme, das Zimmer 222 wurde rasch von der Familie eingenommen
und keine 5 Minuten später enterten wir die wunderbare Poolanlage!!!

29.08.2004 - Daddycakearsch
Dialog beim Schreiben des Textes:
Sohn: Mensch das heißt doch Arch, das kannst du doch nicht schreiben!
Mum: Warum, das hat deine Schwester zum Delicate Arch gesagt!
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Heute geht es nach einem gehaltvollen Motelzimmerfrühstück (Cornflakes) in den Arches NP.
Unser erstes Ziel ist die Wolfe Ranch, der Trailhead des Delicate Arch. Es stehen wenige Autos
da und wir sind beim Aufstieg ziemlich allein.
Laut NP – map sind es bis zu Arch 4,8 km mit einer Steigung von 146 Höhenmetern. Der Weg
läuft erst einen Bach entlang, über eine Hängebrücke, über zwei kleinere Hügel, um dann über
einen Sandsteinrücken an Höhe zu gewinnen. Das letzte Stück geht es dann auf einem ca. 1,5 m
breitem Weg, auf dessen linker Seite es nicht unerheblich in die Tiefe geht, zu unserem Ziel:
dem Delicate Arch, von unserer 4 jährigen ganz liebevoll eben in "Daddycakearsch" umgetauft.

©2004 by alljogi.com

Der Anblick des freistehenden Felsbogen ist beeindruckend, wir suchen uns einen flachen
Brotzeitpatz und geniesen die Aussicht. Unser Daddy geht auch noch mit den Kids unter den
Arch, damit ich das obligatorische Foto machen kann.
Zur Brotzeit haben wir ganz leckere smoked saussages, french bread und Äpfel – wir geniesen
total!
Wir können uns kaum von diesem gigantischen Anblick losreißen, aber was sein muß muß sein!!
Der Rückweg geht flott, nur die letzten Meter ziehen sich etwas.....
Unser nächster Halt ist der Parkplatz in der Windows Section, der schon sehr gut gefüllt ist. Wir
laufen den kurzen Weg zum Double Arch, klettern genau unter ihn und bestaunen auch hier, was
Wind und Wasser so alles fertig bringen.
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Auch am Balanced Rock gehen wir den kurzen ( 0,5 km ) Hike um den Felsen herum und an den
„Ratschweibern“ (Three Gossips) beim Courthouse Towers Viewpoint müssen wir natürlich auch
noch anhalten.
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Jetzt aber nix wie heim in unser Motel und ab in den Pool!! Unser Dad hat anscheinend noch
nicht genug Bewegung gehabt, denn er probiert noch den Fitnessroom aus!!
So, und jetzt geht`s zum ZAX, wood fired pizza, wo wir die BESTE Pizza der Welt essen! Mann,
war die Pizza gut.......die Pizza war gut......
Gegen Abend brechen wir noch auf in Richtung Dead Horse Point, wir kommen dort ca. 1 Std.
vor Sonnenuntergang an und sind (wieder mal) von der Aussicht gefesselt. Die Bilder können nur
annähernd das beschreiben, was man hier zu sehen bekommt!!!!
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Es wird bereits dunkel, als wir uns auf den Heimweg machen. Falls sich jemand fragt, was die
Kids so während der Autofahrt treiben – heute haben die Jungs ihrer Schwester ein Asterixheft
im Rollenspiel vorgelesen. Zum Totlachen!!!!

30.08.2004 - The Double-O-Arch
The early bird catches the worm.(na, woher stammt dieser Spruch, Dad????)
Früh, wie immer, geht’s wieder in den Arches NP, den the family einfach nur großartig findet.
Dieses Mal fahren wir ohne Stops durch bis zum Devils Garden Trailhead, unser heutiges
Vorhaben heißt: Double-O-Arch, round-trip 4.2 mi, difficult with many short elevation changes,
rocky footing, some exposure to heights. (NP-map)
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Es geht vorbei am Landscape Arch,

Meine Familie vor 9 Jahren. Nur eine Person auf dem Bild hat sich so gut wie nicht verändert. Genau - mein ältester
Sohn! Nein ist natürlich Quatsch, selbstverständlich meine Frau.

Wall Arch (inzwischen eingestürzt), (Dad, wo hast du das Foto davon hin?)
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Immer in der Ruhe bleiben, hier ist er doch.
vorbei an Hasen, durch Schluchten, über steil abfallende Felsschultern, ja, und dann sehen wir
ihn, den Double-O-Arch! Erst denken wir noch, warum Double – O ?
Aber nachdem wir uns dem Arch nähern und durch das untere O durchklettern, wissen wir
warum:
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Die Landschaft wird von dem Steinbogen wie in einem Bilderrahmen festgehalten, ein toller
Anblick und ein idealer Platz für unsere jetzt nötige Brotzeit.
Die ganze Familie ist begeistert von diesem Ort, zumal wir heute morgen noch ganz alleine sind
und die Stille dieses wunderschönen Platzes geniesen können.
Diese Stille ist auf dem Rückweg vorbei, in Scharen kommen uns die Menschen entgegen und
fragen, oft sogar gleich in deutsch, wie weit es denn noch wäre? Sieht man uns an, dass wir
german sind?
Unsere 4 -jährige erzählt mir auf dem gesamten Rückweg eine tolle Fantasiehasengeschichte,
denn sie will ja mal Geschichtenerzählerin werden ( sie hat aber eine leise Piepstimme, daran
kann der „Gegenverkehr“ nicht erkennen, dass wir german sind!)
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Der Rest des Tages gehört der Regeneration: Pool, Zocken und Essen gehen. Heute geht’s in
Smitty`s Golden Steak Restaurant und wir stopfen uns für 44 $ + Tip die Bäuche voll!!!
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31.08.2004 - Natural Bridges and Muley Point
Nach 3 Nächten in Moab müssen wir (leider) weiterziehen. Hier hat es der ganzen Familie sehr
gut gefallen und wie gesagt, hier gibt’s noch viel zu entdecken........(siehe spätere Urlaube)
Wir fahren Richtung Süden und machen breakfaststop in Blanding: Wir stürmen hungrig wie
immer das Old Tymer Restaurant und verschlingen genüßlich unser american Frühstück.
So gestärkt fahren wir die paar Meilen zum Natural Bridges NM, unser 1.Stop hier gilt natürlich
dem Visitor Center. Hier beschließt der Familienrat, daß wir den Hike zur Kachina Bridge schon
schaffen werden. Gesagt, getan: Wir fahren auf der Einbahn-Parkstraße diverse Viewpoints ab
und parken dann am Bridge View.
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Wir packen unseren Rucksack wie immer mit Süßem und viel, viel Trinken, denn es ist hier
wieder mal lecker warm.
Und dann geht es los, der Weg geht erst gemächlich am Berg entlang, unter einem Felsvorsprung
durch (hier ist alles voller Vogelkacke – die wohnen hier), etwas den Berg hinunter.....ja, und
dann kommen wir zu einer schönen Leiter, die ca. 6 m über einen Felsen hinunterführt.
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So, Dad geht jeweils vor einem Kind, damit hier nichts passiert, es geht auch ohne Probleme,
alle sind unten, bis auf mich. Ich dreh mich rum, um schön die Leiter hinunterzuklettern, was
Mum auch sehr gut kann, da meint unser Großer plötzlich:
„ Mensch, Mama, du hast ja ´nen Ar... , so groß wie ´nen Kühlschrank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Da bleibt mir erst mal die Spucke weg und ich bin still. T´ja, Kinder und Besoffene sagen ja
bekanntlich die Wahrheit......
( Anmerkung der Redaktion: mein Ar... hat halt nunmal Gr. 42, er hatte auch schon 46, aber er
wird wahrscheinlich niemals 36-38 erreichen, weil das Essen für mich einfach zur Lebensqualität
dazugehört!!! Und Sohn, das hier werde ich dir nie, nie, nie verzeihen!!!)
So wurde der Lacher des Tages geboren.....
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Der Weiterweg führt nochmals über eine kurze Leiter, etwas durchs Gebüsch und dann stehen
wir unter der mächtigen Bridge. Toll, hier gibt es auch einen Sandhaufen, auf den unser
Mittlerer total abfährt: erst wird gebaut und gespielt, dann haut er plötzlich wild drauflos. Muß
eigentlich nicht ich hier Agressionen abbauen????

Nach der obligatorischen Sweetie-pause geht’s auf den Rückweg, und hier merkt man erst, dass
wir doch einige Höhenmeter hinter uns gebracht haben.....schnauf.....morgen laufen wir mal
nicht, unsere Füße brauchen mal Urlaub........
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Oben angekommen (samt Kühlschrank) fahren wir noch zur Owachomo Bridge, die wir uns aber
nur aus der Ferne anschauen.
Nach einer Restroompause am VC setzen wir unsere Fahrt fort. Nächster Halt ist der Muley
Point, dazu fahren wir erst wieder ein Stück Richtung Blanding, um dann auf die Str. 261 nach
Süden abzubiegen. Wenn man von Norden kommt, wie wir, fährt man auf dieser Straße, bis sie
über einen steilen Serpentinenweg auf das untere Plateau hinunterführt. Und hier, auf dem
letzten Kilometer vor den Serpentinen, geht rechts eine Gravelroad ab, Nr.241, dieser folgt man
bis zum Muley Point.
Wir parken und laufen die paar Meter bis zum Rim – Kids schön an der Hand halten, hier gibt es
kein Geländer oder ähnliches, sondern direkt den Abgrund – und sind sprachlos angesichts dieser
Aussicht! Wir sehen bis zum Monument Valley, ganz klar ist es, einfach nur großartig........
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Hier erleben wir auch ein kleines Naturerlebnis: Ein großer Vogel sieht eine Schlange auf den
Felsen, Vogel greift sich Schlange und fliegt mit ihr davon, Schlange beisst (wahrscheinlich)
Vogel, Vogel lässt Schlange frei, Schlange freut sich bestimmt, Schlange schlägt auf Felsen
auf...........T'ja! Schlange wird in zwei Hälften gespalten.
Nach diesem Schauspiel geht’s wieder zurück auf die 261 und wir fahren den Serpentinenweg
hinunter. Unten ist die Straße wieder geteert und nach einigen Meilen erreichen wir (rechts ab)
den Goosenecks SP. Hier hat man eine tolle Aussicht auf den San Juan River, der sich windend
durch die Landschaft zieht, und eine supi Picknickarea gibt’s gleich noch dazu.
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Der Tag ist schon weit fortgeschritten, wir sind alle müde, deshalb fahren wir für heute erst mal
am Monument Valley vorbei, direkt nach Kayenta ins Holiday Inn. Hier haben wir ein tolles
Zimmer mit Salontüren Richtung Bad , einem großen Pool, viel Platz am Parkplatz zum
Ballspielen und eine süße Katze, die sich streicheln lässt! Ein wunderschöner Tag geht lesend im
Motel zu Ende.

01.09.2004 - Monument Valley
Der Tag beginnt mit einem leckeren Frühstück im Wagon Wheel Restaurant, gleich hier beim
Motel. Wir verschlingen pancakes, bacon&eggs und unser Dad ein Denver Omelette.
Danach geht’s die paar Meilen zurück zum MV, bezahlen 10 $ Entry Fee und fahren mit unserem
Ford mal ein bisschen im Staub!!!
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Die Kids sitzen jeweils an einem geöffnetem Fenster und ich bin nur heilfroh, dass ich dieses
Auto nicht entstauben muss......

Wir fahren vorbei an den verschiedenen Buttes, machen Halt an diversen Viewpoints wie Three
Sisters, John Ford´s Point, Totem Pole, Yei Bi Chei und Artists Point.
An einem der vielen Souvenierständen erhalten die Kids einen persönlichen Glücksbringer:
Pfeilspitzenhalsketten für die Jungs und unser Girl möchte einen Schildkrötenanhänger.
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Nachdem wir den Loop abgefahren sind, besuchen wir noch das VC, ersteigern noch tolle Tshirts...
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...steuern unseren leicht angestaubten Ford nun Richtung Page, wo wir bereits gegen 3 Uhr im
BW Lake Powell einchecken.
Nach einer Dusche haben wir uns einen ruhigen Poolnachmittag verdient – der sich lohnt, denn
unsere Tochter lernt hier in Page schwimmen!! Sie hat schon ein paar Versuche ohne
Schwimmflügel unternommen, nur ihr Popo (im Allgäu auch Fiedle genannt) wollte immer nach
unten. Da hab ich einfach einen Schwimmflügel nur etwas aufgeblasen und ihr unter die
Bikinihose gestopft. Na siehste, nach einigen Schwimmbahnen auf diese Weise gings dann
plötzlich ganz ohne Fremdhilfe! Gratuliere!!!
Der Abend verläuft ruhig: Mum und die zwei Kleinen spielen im Zimmer und Dad fährt mit dem
Großen erst in den Supermarkt und anschließend zum Glen Canyon Dam – Männerausflug!!
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Als die Sonne am Horizont unterging kamen die beiden wieder zurück. Dass beide 7 Jahre später
diese Männertour gleich auf 2 Wochen ausdehnen würden, wusste zu diesem Zeitpunkt noch
niemand. (Father and Son - Tour 2011)
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02.09.2004 - der Grand Canyon
Donnerstag morgen, wie immer strahlender Sonnenschein, auf zu neuen Taten!
Nach einem leckeren Cornflakesfrühstück checken wir aus und fahren die paar Meter zum Glen
Canyon Damm, besuchen nicht gleich das VC, sondern biegen nach einigen Meilen rechts ab zu
dem Lake Powell Overview. Tolle Aussicht heute morgen. Unser Mittlerer schnappt sich mal
unseren Fotoapparat und filmt wild drauf los: Mal eine ganz andere Perspektive, denn er steht
auf Augenhöhe mit unserem Kühlergrill!!!!
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Wir kehren wieder um und unser nächster Stop ist das VC.
Danach laufen wir noch über die Straße = Staumauer. Schon ein komisches Gefühl, wenn man da
so drüber spaziert, vor allem wenn ein Riesentruck diese auch gerade passiert – da wackelt echt
die Straße – etwas...... Cool , dass uns ein Monstertruck beladen mit einem immensem Hausboot
entgegenkommt, sogar mit Rutsche! T´ja, in der USA ist halt alles ein bisschen größer........
Nun verlassen wir Page südlich auf der 89, wir haben da aber noch von so einem Geheimtip
gehört: Der Horse Shoe Bend. Einige Meilen nach Page geht es rechts auf einen kleinen
staubigen Parkplatz, zwei Autos stehen schon hier, man erkennt einen Trail Richtung Westen.
Das muß es sein!!
Wir bewaffnen uns wieder mit ausreichend Wasser und Brotzeit und machen uns auf den Weg.
Dieser ist sehr sandig und anstrengend zu laufen – kein Schatten – aber nach 1,5 km sind wir an
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einer wunderschönen und unerwarteten Aussicht angekommen:
Der Horse Shoe Bend – die Hufeisenschlaufe des Colorado. Toll!!! ( und damals tatsächlich noch
ein Geheimtip. 2009 war hierher dann schon Völkerwanderung)
Aber auch hier gilt: Vorsicht, es ist nichts abgesperrt, die Felswände fallen steil ab, zum Teil
überhängend, Kids unter Kontrolle halten!!!!!

Besser hats der Foto einfach nicht hingebracht. Entschuldigt bitte!
Der Rückweg zum Auto zieht sich für unsere Kleine etwas, aber auf der Weiterfahrt kann sie sich
ja jetzt etwas ausruhen.....denn unser nächstes Highlight der Reise steht kurz bevor:
der Grand Canyon!!
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Wir biegen nach Cameron rechts ab auf die 64 und unser 1. Stop im NP ist der Desert View.

Dieser Anblick ist einfach gigantisch, majestätisch, umwerfend, GRAND!
Die Kids sind begeistert, und an jedem Viewpoint, den wir nun ansteuern, nimmt die
Begeisterung zu!
Tief unten im Colorado kann man sogar Stromschnellen entdecken, so gut ist die Fernsicht
heute. Auch Waldbrände kann man auf der anderen Rimseite sehen. Was soll ich von unseren
Eindrücken schreiben? Das lässt sich nicht beschreiben..........
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Wir haben uns für 2 Nächte das BW Squire Inn in Tusayan rausgesucht. Wir checken ein,
beziehen unser Zimmer, verzichten aber auf den obligatorischen Poolbesuch, denn der ist außen
und es geht ein saukalter Wind! Na, dann gehen wir eben Essen! Heute darf es auch etwas
besonderes sein, nämlich das Cowboy´s Cookout. Wir geniesen unsere Burger, Bohnen,
Kartoffeln und Chickens........
Gegen Abend geht’s nochmal vor an den Rim. Wir parken am Mather Point und zeigen unseren
Kids den Plateau Point: „Da unten waren eure Eltern letztes Jahr, da wars ganz toll, aber das ist
viel zu weit für Euch........"
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"Wir gehen da morgen ein kleines Stück runter, 1 ½ Milen, das ist genau richtig für Euch!“
Sagt da unser Mittlerer: „ Nein, ich will da ganz runter!!!!! Ich schaff das !!!!!!“
( Anmerkung der Redaktion : er ist 7!!!!, seine Schwester 4!!!!!!!!!!!!!!)
In der Hoffnung, dass er das schon wieder vergessen wird, gehen wir ins neue VC.
Hier gibt es eine tolle Reliefkarte, von der wir total begeistert sind. Wieder kommt der Satz:
"Mama, ich will da ganz runter!!!!"
Langsam fängt es an zu nerven, gutes zu- oder abreden hilft nicht, er wird sauer, Mum wird
sauer, alle werden sauer, na prima!!!!!!
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Trotzdem geniesen wir die Abendstimmung hier am Grand Canyon. Mit der untergehenden Sonne
läßt auch der Frust unseres Mittleren nach. Aber ihr wisst ja eine Sonne die unter geht, geht
auch wieder auf. Morgen dann....
Als wir zurück zu unserem Zimmer fahren, ist es bereits dunkel, aber wir entdecken noch einen
mächtigen Hirsch am Fahrbahnrand.
Müde fallen wir ins Bett.

03.09.2004 - Das 1 1/2 Meilen Haus
Wir frühstücken lecker im moteleigenen Restaurant. Der Ober ist erstaunt über das super
Englisch unseres Dads – ob er Ire wäre?!
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Wir satteln unseren Ford, fahren Richtung Rim und parken in der Nähe des Bright Angels
Trailheads.
Es ist recht frisch heute morgen als wir in den Berg einsteigen...... anders als beim Bergwandern
in den Alpen hat man hier zuerst den leichteren Abstieg, bevor man bei Mittagstemperaturen
den steilen Rückweg wieder antreten darf – deswegen aufpassen, wie weit man gehen
kann.......
Es sind noch wenig Wanderer unterwegs, hinunter in den Canyon. Als wir letztes Jahr (Mum +
Dad) zum Plateau-Point gelaufen sind, waren wir schon mit dem Sonnenaufgang unterwegs, um
vor der großen Hitze, die sich in den Felswänden ganz schön stauen kann, wieder am Rim zu
sein.
Heute sind wir, wie gesagt, noch ziemlich allein. Der Bright Angel Trail schlängelt sich mehr
oder minder steil am Hang entlang, ist aber ohne Probleme mit gutem Schuhwerk zu laufen.
Es macht uns richtig Spaß, nach jeder Kehre sieht man wieder den Canyon aus einer anderen
Perspektive, je tiefer wie kommen, desto kleiner fühlen wir uns.......
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Nach ca. 1 Std. kommen wir am 1 ½ milen House an, unser heutiges Endziel, wir suchen uns ein
paar Meter weiter einen Brotzeitpatz und packen unser Essen aus.
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Geniesen ist aber nicht, denn unser Supersportler mit 7 Jahren sieht ja gar nicht ein, dass er
nicht weitergehen darf!!! Ist stinkesauer, schimpft und jammert rum.....
Da kann man echt zuviel kriegen, auch meine Laune sinkt auf den Tiefpunkt und ich werde dann
halt auch mal laut. Kommt echt nicht oft vor, aber manchmal könnt man seine Kinder auch mal
sprengen.....
Aber so schnell, wie die dicke Luft bei uns kommt, so schnell verfliegt sie auch wieder: wenige
Minuten später liegen sich Kid + Mum in den Armen und drücken sich ganz arg.
Endlich können wir den schönen Ausblick auch alle bewundern, stärken uns und machen uns
dann auf den Rückweg. Jetzt ist auf dem Weg auch ganz schön was los, auch einige Mulitrecks
kommen uns entgegen. Frieren ist jetzt auch nicht mehr, und die Strecke zurück zieht sich.
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Kurz vor dem Hikeende entdecken wir auch noch eine Bergziege auf einem Felsvorsprung, wie
ist denn die da hin gekommen??

Oben am Rim angekommen, merken wir, dass sich das Wetter ganz schön zugezogen hat, es
schaut sehr gewittrig aus. Wir laufen noch etwas am Rim entlang, um dann wieder ins Motel zu
fahren.
Nach einer kleinen Relaxingpause drückt schon wieder der Hunger und wir gehen ins Cafe
Tusayan zum Essen. Hier gibt es leckere Spaghetti Bolognese, ein Essen, das man hier in den USA
nicht auf jeder Speisekarte findet. Auch am Imax Kino kommen wir heute nicht vorbei, wir
sehen den Film mit Mr. Powell bei der Entdeckung und Erforschung des Grand Canyon.
Als wir uns gegen Abend nochmals an den Rim begeben, ist der Himmel fast komplett
zugezogen, ein Gewitter jagt das nächste, schaut toll aus! Wirkt aber auch beängstigend, zum
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Teil sitzen wir im Auto und während einem kurzen Hagelschauer stehen wir an einem
Klohäuschenvordach unter.
Aber auf den Fotos kommen die Wolken gut rüber......

04.09.2004 - Wupatki and Sunset
Heute morgen strahlt wieder die Sonne, wir packen wieder unsere 7 Sachen, die Kids holen noch
Eis für unsere Kühltasche, auschecken – eine gewisse Routine hat sich eingestellt.
Wir verlassen den Grand Canyon NP wieder in Richtung Osten, Cameron, fahren hier auf der 89
nach Süden um dann nach links zum Wupatki and Sunset Crater NM abzubiegen.
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Nach wenigen Meilen halten wir am Lomaki Pueblo, laufen hier einen kurzen Hike, schauen uns
auch noch die Box canyon dwellings an, wundern uns, dass in dieser anscheinend trockenen
Gegend so viele Blumen blühen!! Aber Klar, gestern hat´s ja auch ordentlich geschüttet!
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Unser nächster Stop ist das VC am Wuptaki Pueblo. Hier unternehmen wir mit einer
Infobroschüre den Selfguided Hike zum größten Pueblo hier. Das größte Gebäude hier hatte
ungefähr 100 Räume, es gab auch einen Versammlungs- und Ballspielplatz, es gibt viel für
unsere Kids zu staunen.
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Danach geht die Fahrt weiter zum anschließenden Sunset Crater. Hier passiert man auch den
Painted Desert und Cinder Hill Overlook.
Super Landschaftswechsel: Eben noch am Grand Canyon und jetzt mitten im Vulkangebiet!!!
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Das hier gefällt natürlich unseren Kids, man fühlt sich irgendwie in die Dinozeit zurückversetzt!
Wir parken am Lava Flow Trail, nehmen auch hier eine Infobroschüre und machen uns auf den 1
mile loop trail , um den Vulkan hier besser erkunden zu können. Ein toller Rundweg, der uns viel
Spaß macht, leider darf man den Cone nicht mehr erwandern, aber ihn anzuschauen macht auch
Spaß!
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jetzt wundert euch nicht über den Schnee. Das Bild stammt von unserer Easter Egg - Tour
2010. Ich hatte gerade kein anderes zur Hand.
An einem Schattenplätzchen probieren wir die Süßigkeiten aus, die wir gestern am IMAX Kino
geschenkt gekommen haben: Shockers!!! Wahrlich, der Name passt!!! Die brennen kurz im
Mund, schön scharf, halt Shockers!! Lecker!!
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Auf diesem Looptrail gibt es viel zu sehen, Lavaflows, Lavahöhlen und vieles mehr. Als wir
wieder zum Auto kommen, ist der Tag schon wieder weit fortgeschritten, warum vergeht die
Zeit im Urlaub immer so schnell??
Unser heutiges Endziel ist das BW Pony Soldier Inn in Flagstaff, nachdem wir dann auch noch
einen Supermarkt gestürmt haben und unser Lays-chips- Vorrat wieder ok ist, geht der Abend
ruhig in unserem Motelzimmer zu Ende. Das Zimmer hier ist übrigens so klein, dass das Rollaway
nur durch gutes Zureden noch in eine Zimmerecke passt......

05.09.2004 - der Fahrtag
Heute haben wir 400 km zu fahren, die Strecke hat der Street Atlas mit 6:33:32 Time Trip
angegeben.
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Bevor wir uns aber an diese Strecke wagen, wollen wir uns unbedingt noch den Walnut Canyon
anschauen.
Dieser befindet sich ca. 15 mi östlich von Flagstaff und ist unserer Meinung nach sehr
sehenswert. Vom Visitor Center führt ein hübscher Trail hinunter in eine tief eingeschnittene
Schlucht, in der die Sinagua Indianer ihre Cliff Dwellings gebaut haben. Diese Indianer-Ruinen
sind sehr gut erhalten, man kann sich richtig vorstellen, wie die Männer nach oben mußten zum
Jagen und die Frauen das Wasser aus dem Tal schleppten.

Wir stellen fest, dass die Indianer auf jeden Fall kleiner gewesen sein mußten – (der Kühlschrank
passte grad so durch!!!!!!), dass sie aber eine tolle Wohnlage, geschickt unter den Felsvorsprung
gebaut, bevorzugten. Tolle Aussicht eingeschlossen!!
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Nach einer ca. 2 stündigen Besichtigungszeit fahren wir wieder Richtung Flagstaff, um dann
durch den Oak Creek Canyon nach Sedona zu kommen.
Aber hier ist die Hölle los. Menschen über Menschen, auf der Gegenseite Stau, kaum Parkplätze
am Viewpoint, was ist denn da heut los?????
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Naja auf dem Bild ist natürlich von den vielen Menschen nicht viel zu sehen.
Klar, morgen ist ja Labourday, heute Sonntag, das bedeutet langes Wochenende, das bedeutet
raus in die Natur!!!!
Wir halten nur kurz am Viewpoint des Oak Creek, in Sedona ist eine Menschenüberschwemmung,
deren Rückstau sich bis auf die I 17 zurückzieht!
Gut, dass wir unser heutiges Sightseeingprogramm schon erledigt haben und wir einfach nur
durch die abwechslungsreiche Landschaft über Prescott nach Blythe, CA, fahren dürfen.
Diese Fahrt zieht sich etwas, verläuft aber unglaublich ruhig und gegen 6pm checken wir in
unserem Holiday Inn ein. Nach dem obligatorischen Poolbesuch machen wir noch den Denny´s
unsicher, der direkt gegenüber unseres Motels ist – ein Zeichen??!!!
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Morgen haben wir unsere letzte Natur-Sehenswürdigkeit, bevor wir dann in den Großraum LA
vordringen um uns noch etwas in die Freizeitparks dort zu stürzen!!! Na dann, Gute Nacht!!!

06.09.2004 - Joshua Tree to Hollywood
Guten Morgen Labour Day!!
Nach einem normalen Motelfrühstück verlassen wir Blythe auf der I 10 west, um dann nach ca.40
mi nördlich in den Joshua Tree NP abzubiegen.
Das Wetter ist wiedermal hervorragend, ich glaube, wir essen unsere Teller immer leer!!!
Im Cottonwood VC holen wir uns mal einen ersten Eindruck von diesem Park, einigen uns auf
einen kleinen Hike im Cholla Cactus Garden, bei den Jumbo Rocks und im Hidden Valley.
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Der süße kleine Looptrail am Cholla Cactus Garden gefällt den Kids total gut! Die wundern sich
über die vielen Stacheln und Blüten. Besonders der Grizzly-Bear-Cactus hat´s ihnen angetan!

Am Jumbo Rocks Campground parken wir unseren Ford und laufen durch die Steine. Wir suchen
und finden einen wunderschönen Arch, dessen Name mir einfach nicht mehr einfällt, und in
dessen Schattenbereich verzehren wir ein paar Äpfel. Obwohl es noch nicht mal Mittag ist, ist es
schon lecker, lecker warm. Wir sind froh, dass wir hier nicht in einem Zelt übernachten müssen.
Kühlt es hier auf diesen heißen Steinen in der Nacht überhaupt ab???
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Wir fahren weiter und durchqueren einen richtigen kleinen Wald aus JoshuaTrees, schön
anzuschauen.
Danach stoppen wir noch am Hidden Valley Trailhead, schnappen uns jeder wieder eine Flasche
Wasser und laufen den ca. 30 Min. Trail. Man betritt das Valley durch eine Art zugeschüttete
Schlucht und ist dann abgeschlossen wie in einem Hinterhof (bildlich gesprochen natürlich)
Der Hike macht Spaß, nur die Temperaturen sind jetzt eigentlich nicht mehr zum Wandern
gedacht.
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Nach dem wir wieder am Auto sind, genießen wir erstmal die Klimaanlage, um dann die 300 km
anzugehen, die uns heute noch bis zu unserem vorgebuchten Beverly Garland´s Holiday Inn
fehlen.
Das Motel ist schön, der Pool lacht uns heute mal nicht an, dafür aber das Paradise Cafe gleich
gegenüber. Die Kids eaten free today und die Eltern verspeisen einen Salat Chinese und Burger
und diet coke für 26 $ + tip! Da läßt sich nicht meckern, zumal es auch super schmeckt. Nur
nicht jedem hier und nicht alles: Unser Großer erwischt Schnittlauch, den er komplett
verabscheut, es aber nur knapp am nicht herauswürgen vorbeigeht.............
Wir fallen früh ins Bett, um dem morgigen Tag in den Universal Studios gut gewappnet zu sein!
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07.09.2004 - Universal Studios

Zum heutigen Tag fällt mir ein: Wir sind sehr früh an den Universal Studios und müssen deshalb
noch warten, bis sie ihre Pforten öffnen. Wir bummeln etwas durch die Shopping- und
Fressmeile, bevor wir unsere Eintrittskarten (238 $) kaufen und in den Park hineinkönnen.
Highlight ist hier sicherlich die Tram-Tour, die wir gleich 2x fahren, so gut gefällt uns der Blick
hinter die Kulissen. Zumal ich sogar Steven Spielberg erkenne, der gerade ein Studiogebäude
verlässt!! Cool!!!
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Schade, dass die gezeigte Back To The Future Kulisse und der nachfolgende King Kong Abschnitt
ein paar Jahre später bei einem Feuer verbrannt sind. Irgendwie traurig.
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Was auch eine ganz, ganz tolle Sache ist – hahaha – das Van Helsing Geisterhaus!
Am Eingang steht nirgendwo was von beschränktem Alterszutritt, nur, dass Kinder selber laufen
müssen, sie dürfen nicht getragen werden.
OK, wir waren schon in mehreren Geisterbahnen, die allesamt eher komisch denn gruselig
waren. Also, alle Mann rein. Vor uns läuft auch eine Familie mit Kids, wird schon in Ordnung
sein.....
Ich merke sofort – ist nicht in Ordnung - nur ein Umkehren ist nicht mehr möglich!!! Es ist
wirklich extrem gruselig: der Boden hat unterschiedliche „Konsistenzen“, es gibt furchtbare
Geräusche, es ist total dunkel, eventuelle Gestalten sind keine Puppen, sondern ECHTE
WASWEIßICH!
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Kurz vor dem Ausgang steht dann auch noch ein übles Monster, angekettet, das uns nur unter
Protest hinauslassen will..........Schei.......
Mutter und Tochter sind mit den Nerven etwas am Ende, den Jungs, na ja, sie sagen, es geht
so.......
Nur gut, dass draußen Sitzbänke sind, Dad spendiert Coke und Popcorn, und wir beruhigen uns
langsam wieder
(Als Dad 2-3 Jahre später wieder hier vorbeikommt, ist die Attraktion erst ab 8!!! Zu Recht !!)
Zur Entschädigung sitzen wir auf genialen Plätzen für die Blues Brothers Show, die hier in
wenigen Minuten anfängt und uns allen wieder MUT zuspricht.....
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Auch die Waterworld-Show hat uns gut gefallen. Ich habe keine Ahnung, ob es die heute
überhaupt noch gibt, aber die war schon sehr faszinierend. Auch ein Besuch im Jurassic Park
und im Grab der Mumie waren toll. Damals gab es auch noch den Back to the future Simulator,
welcher inzwischen durch die Simpsons ersetzt wurde. Insgesamt war der Besuch in Ordnung,
unserer Meinung nach ist der Park nur etwas klein. Aber DAS wird auf Disneyland nicht
zutreffen.

Meine Männer sitzen übrigens ganz vorne. Typisch!
Gegen Abend fahren wir Richtung Anaheim, wir wohnen für die letzten beiden Nächte im
Ramada Plaza Hotel, 10 Gehminuten von Disneyland entfernt. Die Kids freuen sich total auf
diesen krönenden Abschluß dieses Urlaubs, die Eltern sind nach einem Tag Menschenmasse
schon wieder reif für Natur – pur!
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08.09 - 09.09.2004 - Disneyland
Die nächsten zwei Tage steht der Besuch der Mutter aller Themenparks an.
Nach einem schrecklichen Frühstückbuffet im Hotel laufen wir zum Disneyland. (Anmerkung
alljogi: Was meine Frau mit "schrecklich" meint, kann ich nicht mehr genau sagen. Blieb mir
scheinbar nicht so im Gedächtnis)

Der Eintritt hier kostet uns für zwei Tage 435 $, die wir dann versuchen werden, abzufahren!!
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(Und wir sehen, dass leider das Schloss verhüllt ist.)
Wir fahren mit sämtlichen Attraktionen, die uns vor die Füße fallen: Indiana Jones, Railroad,
Haunted Manison, Pirates of the Caribbean, Splash Mountain, Big Thunder Mountain.............
Hab ich schon erwähnt, dass wir Disneyfans sind? Es fällt uns nicht schwer, es uns hier in diesem
Park gutgehen zu lassen. Im Vergleich zu Paris ist hier alles etwas enger, kleiner und eben
älter..
Den California Park haben wir nicht besucht, jedoch hat der damals noch keine so interessanten
Attraktionen geboten (abgesehen von Soarin'). Das ist im Jahre 2011 anders und bis 2012 wird er
sich noch mehr vergrößert haben. Aber 2004 war der Park einfach noch zu klein.
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Generell haben sich die Parks in den 7 Jahren schon sehr verändert, aber das könnt ihr in einem
anderen Reisebericht nachlesen.

Am Ende des 1. Tages fallen wir müde und glücklich ins Bett.
Am nächsten Morgen verschmähen wir das Motelfrühstück und fahren mit unserem Ford einmal
um den Block zu einem Denny´s. Wieder einmal ist es einfach nur lecker hier.
Langsam stellt sich auch etwas Wehmut in der family ein, denn es ist unser letzter Tag hier, der
Flieger geht um 18:55 Richtung Germany, wir packen unsere Koffer ins Auto, das wir noch im
Hotel stehen lassen dürfen, und gehen nochmals in den Disneypark.
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Heute ist es sehr heiß und schwül hier in LA, da hilft manchmal nur noch ein Brunnen, um einen
kühlen Kopf zu bewahren......

Um 14:30 heißt es Abschied nehmen von Mickey & Co...
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wir fahren Richtung Flughafen, geben unseren Ford zurück, der uns treulich gedient hat, fahren
mit dem Shuttle zum Terminal und checken ein.
Die Wartezeit dauert nicht lange, es stellt sich auch plötzlich eine gewisse......Traurigkeit ein.
Wir sind traurig, dass wir diesen gigantischen Urlaub nun schon erlebt haben. Eigentlich will
niemand nach Hause, hier hat es uns sehr gut gefallen. Ich denke, unser Dad hat uns schon mit
seinem USA Virus angesteckt!!!! Die Kleine sagt zu allem „great“ und die Jungs werden ohne
guten Burger wahrscheinlich kaum durch die nächsten Tage kommen.....
Der Heimflug verläuft erwartungsgemäß: Ruhig und verschlafen!!!!
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Um 14:30 landen wir in Frankfurt, wo unser Privattaxi schon bereitsteht....... We are at
home!!!!Naja, fast.
The family hat ihr (bis dahin) größtes Abenteuer sehr gut „überstanden“, eigentlich ist es auch
wieder schön, zuhause zu sein.......
Wir zwingen uns dazu, nicht gleich ins Bett zu fallen, erst gegen 22 Uhr ist es endlich so weit
und wir fallen alle in einen tiefen Schlaf. Wovon träumen wir? Wahrscheinlich von unserem
nächsten USA Trip mit unserem Dad!!!!!!!!!!!!!!!!
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Das Ende und Fazit
Ein Fazit zu ziehen nach so langer Zeit ist schwer für mich.
Auf jeden Fall war dieser Urlaub der Auftakt zu ganz tollen Familientrips in die USA, deswegen
kann er so schlecht nicht gewesen sein!?!
Wir 5 immer in einem Motelzimmer war überhaupt kein Problem, auch auf engem Raum im Auto
nicht. Wir haben ja auch genug Bewegung gehabt, und dass man sich ab und zu mal auf die
Nerven geht ist wahrscheinlich normal.....
Diesen Reisebericht zu schreiben, 7 Jahre später, hat journalistisches Gespür erfordert:
Ich habe festgestellt, dass ich am Anfang des Berichts noch in der Vergangenheit geschrieben
habe, dann aber irgendwann in die Gegewartsform gerutscht bin- ich habe schlichtweg den
Urlaub nochmal erleben dürfen. Es ist mir während der letzten 8 Wochen ( so lange haben wir
nämlich hierfür gebraucht) auch verdammt schwer gefallen, NICHT mit Dir darüber zu reden,
denn es sollte und wurde auch ein Überraschung für Dich!!!
Bedanken möchte ich mich:
Bei deinem Ältesten; ohne sein Know-How am Compi wäre ich total hilflos gewesen. Auch hat er
den Text gegen gelesen und selbst einige Passagen verfasst!
Bei Deinen zwei anderen Kids, die mich seelisch und moralisch unterstützt haben(„)
Bei deinem Film, den Du 2004 von unserer Tour auf DVD gebrannt hast und den ich mir nochmal
anschauen durfte, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen!
Bei dem schicken Ordner, den wir eigentlich vor einem Urlaub immer anlegen, in dem unsere
Buchungsunterlagen, Fahrrouten, Sightseeingpunkte, danach dann noch Quittungen und
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Kreditkartenabrechnungen aufbewahrt werden! Danke lieber Ordner, denn nur so wusste ich,
wann wir wo beim Essen oä. waren!!!! Ohne Dich wäre dies hier alles nicht möglich gewesen!
Bei DIR, denn ohne Dich wäre dies hier, und ALLES ANDERE nicht möglich gewesen und wird auch
nicht möglich sein!!! Danke, dass es Dich gibt und dass Du uns mit diesem herrlichen Virus
angesteckt hast!! Und glaube mir, egal wo und wann Du wieder mal in die USA fahren willst, in
unserer Familie findest Du immer (mindestens) einen Reisepartner!!!

Danke Dad!
P.S.: Was Du jetzt mit diesem Bericht anstellst, ist ganz allein dir überlassen:
Vielleicht denkst Du, es fehlen noch Bilder? Tu dir keinen Zwang an und verschönere ihn.....
Oder fällt Dir noch was zu 2004 ein? Schreib´s dazu..........
Ist der Bericht würdig für Deine USA-Seite? Stell ihn rein.......
Willst Du ihn einfach zur Erinnerung auf dem USB-Stick aufbewahren? Mach wie Du meinst........
Liebe Grüße und 1000 Bussis von Deiner family!!! The End!
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