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Rumstriala 2014 - Der Bericht
Rum...? Hehhh? Was soll das? Was soll das für ein Motto sein?
Zunächst einmal zur Beruhigung und zur Erklärung. Das im deutschen wenig bekannte Wort „Rumstriala“ bedeutet
im Hochdeutschen so viel wie..... Glaubt ihr wirklich man kann so ein Wort einfach übersetzen?
Es ist nicht leicht ein Äquivalent zu finden. „Suchen“ eventuell „Durchforsten“ würde es vielleicht noch am ehesten
treffen. Ein ganz und gar Ur-Allgäuer Wort. Man kann es z.B. beim Einkauf verwenden:
„Suchst du was Bestimmtes? Na, i bin nur am rumstriala.“
Ihr seht also, ich habe mir etwas gedacht bei dem Motto. Was genau bleibt mein Geheimnis. Der Tourname ist aber
Programm. Es gibt eben keines, also kein Programm. Wir werden einfach etwas in Nevada, Arizona und Utah
rumstriala und das kam so.
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Aber bevor ich jetzt in den Reisebericht einsteige, eine kurze Frage zwischendurch. Kennt jemand Maxi Schafroth?
Wenn nicht, habt ihr wirklich was verpasst. Googelt doch mal nach oder youtubt einmal. Der Junge bringt die
Allgäuer Seele auf den Punkt.
„Wenn 5 Allgeier aufanand flacke, isch de Unterscht so verdruckt wie de Oberscht“. (Und immer schön des R rollen)
Der Kerl ist der Hammer! Aber jetzt zur Reise.
Unser letzter Familienurlaub in den USA war in vielfacher Hinsicht ein Höhepunkt. Die Kontinentalquerung war
einzigartig und wohl zukünftig kaum zu toppen, egal wie wir uns auch immer anstrengen werden. Als ich im Flieger
nach Hause saß hatte ich das Gefühl das war es jetzt. Die Ära der USA Urlaube ging zu Ende. Wir hatten alles
gesehen. Wir waren im Südwesten, in Kalifornien, im Nordwesten und Kanada. Wir hatten Florida und den
Nordosten besucht. Städten wie Los Angeles, San Diego, Denver, New York, Las Vegas, San Francisco um nur einige
zu nennen hatten wir einen Besuch abgestattet. Durch die Querung der USA waren wir jetzt auch im Süden
unterwegs und hatten so abgelegene Landstriche wie den Big Bend Nationalpark besucht. Was sollte jetzt noch
kommen?
Hinzu kam ein letzter Besuch in Las Vegas, der mich maßlos enttäuschte. Las Vegas, der Traum meiner Jugend, „THE
Special Place“ verwandelt sich in eine normale Stadt mit jeder Menge Appartement – Hochhäuser und dem
verlorengegangenen Flair vergangener Tage. Liegt es jetzt an mir oder der Stadt, aber Las Vegas fängt an eben nicht
mehr „Special“ zu sein, sondern gewöhnlich und hässlich, anschaulich zu sehen am neuen City Center. Die Zeit der
Themenhotels neigt sich angeblich dem Ende zu. Protz und Dekadenz stehen im Vordergrund. Protzig war und ist ein
Caesars Palace auch, aber auch sehr verspielt und irgendwie nicht von dieser Welt. Man taucht ein in eine
Fantasiewelt, etwas was es sonst so nirgends gab. Mittlerweile wird andernorts wie z.B. in Macao, einer
Sonderwirtschaftszone in China das untergehende Las Vegas wieder aufgebaut, während in Las Vegas langweilige
Appartementhäuser sich ihren Weg an die Oberfläche bahnen. Wer soll schon wegen diesen fantasielosen
Hochhäusern in die Stadt kommen. Vor allem wenn man nicht explizit wegen dem Spielen die Reise antritt.
Mir war so als wenn ich jetzt erst einmal die Nase voll hatte. 2014 sollte garantiert keine USA Reise eingeplant
werden. Das im Herbst dann die NSA Affäre zu Tage trat hatte mit meiner Entscheidung rein gar nichts zu tun. Wer
jetzt wo und wann an der Macht ist lässt mich komplett kalt. Ich lebe ja auch in Deutschland obwohl ich mir auch
eine andere Regierung vorstellen könnte. Das aber nur nebenbei. Ähnlich ergeht es mir auch mit den USA. Ob da
jetzt ein Barack Obama oder ein anderer Präsident spielt ist mir einerlei.
Allerdings war diese Stimmung nicht von langer Dauer. Ich bekam bereits rund um Weihnachten Heimweh. Heimweh
nach den USA. Ich fange bereits an, an Wiedergeburt zu glauben. In einem früheren Leben muss ich irgendwie überm
großen Teich gelebt haben, anders ist ja die Sehnsucht nach diesem Land gar nicht zu erklären und ich bin nun
wirklich kein spiritueller Mensch.
Aber hatte ich nicht jedem gesagt 2014 nicht in die USA zu fliegen. Wie stehe ich denn jetzt da, wenn ich doch? Ach
egal. Ich ließ zwischen den Zeilen langsam leise Hinweise in die Runde einsickern. Am Ende fing ich an diese Zeilen zu
schreiben, was so viel bedeutet wie es geht wieder los. Ganz alleine werde ich auch nicht sein, mein ältester hat sich
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erbarmt und wird mir Gesellschaft leisten. Lasst euch also überraschen was so alles passieren wird. Uns geht es ja
genauso. Ihr wisst ja, wir werden einfach ein wenig rumstriala und Ausgangspunkt wird Las Vegas sein. War ja klar,
so einfach schmeißt man seine Jugendliebe nicht aus dem fahrenden Zug.

to the west
Es ist 5 Uhr der Wecker klingelt. Hätte er gar nicht nötig gehabt, ich war schon wach. Reisefieber? Wohl eher die
Vorstellung was jetzt kommen wird. Die nächsten gut 24 Stunden werden keine Kaffeefahrt werden. Wenn mich
etwas am Urlaub über dem großen Teich nervt dann der lange Flug. Den muss ich haben wie mein Hühnerauge am
linken kleinen Zeh. Vor 3 Monaten eigenhändig ausgeschnitten. Seitdem war Ruhe. Pünktlich heute Morgen im Bad
meldet es sich wieder zurück.
„Hallo hier bin ich, ich will auch mit“. „Wenn es gar nicht anders geht, dann pack halt deine Sachen ein“. Schwupp
war das Auge mit von der Partie. Schön haben wir noch einen Begleiter, wer weiß wie man ihn gebrauchen kann.
Der Frankfurter Flughafen ist heute Morgen seltsam verwaist. Die werden doch nicht irgendeinen Streik angekündigt
haben und ich hatte davon keine Ahnung. Nee, heute Morgen nicht. Es war einfach nichts los. Beim Einchecken gab
es dann eine Premiere zu feiern. Es lief ohne Mithilfe irgendeines Lufthansa-Angestellten ab. Vielleicht doch Streik?
Wieder falsch. Die Automaten übernehmen die Herrschaft. Online Einchecken konnten sie ja schon länger, jetzt
können sie auch das Gepäck entgegen nehmen und irgendwo hinter dem Schalter verschwinden lassen. Das
Anbringen des Zettels wo das Gepäckstück hin soll, darf man selber machen. Ist man dann auch selber schuld, wenn
der kompliziert bepackte Koffer die Destination verfehlt.
Eine Boing 747-8 ist eine feine Maschine. Wer allerdings einmal eine A380 fliegen durfte... So oder so ähnlich
könnten die Gedanken eines Piloten sein. Der Passagier nimmt was er kriegt. Ein Airbus war heute nicht zur
Verfügung gestanden und so zwängten wir uns in die Boing rein. Kurs Los Angeles. Vor 3 Wochen war so eine Boing,
Okay sie war etwas kleiner, einfach vom Radar verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Es wäre sehr
schön wenn wir unseren Flughafen in Los Angeles treffen würden. Sanft. Genauso geschah es dann auch. Der Flug
dauerte 11 Stunden. Nach ca. 3 Stunden ist mir der rechte Fuß eingeschlafen. Der Rest des Körpers hat ziemlich
exakt den Überflug über Grönland verschlafen. Als wir auf das grüne Land trafen sackte ich weg. Länger als eine
halbe Stunde bis max. ¾ Stunde dauerte dieser Zustand jedoch nicht und ich konnte mich wieder dem InseatEntertainment widmen.
- Last Vegas
- Escape
- Fuck ju Göhte
- Frozen
Das waren meine Filme und der Flug war immer noch nicht zu Ende. Nur das man einmal eine Vorstellung von Zeit
bekommt, die nicht vergehen will auf dem Weg Richtung Westen.
Aber alles hat ein Ende und so auch der Flug LH456. Mein rechter Fuß hatte auch ausgeschlafen und wir verließen
den Flieger in Richtung LAX. LAX ist die Abkürzung und Kennung des Flughafens Los Angeles. Die Amerikaner hier
sind sehr gründlich wenn es um die Einreise geht. Während man in Las Vegas die Sache mit Humor nimmt, wird hier
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kontrolliert bis der Arzt kommt. Das Prozedere des Immigrationsbeamten zieht sich. Gefühlte 10 Minuten Zeit nimmt
er sich für jeden seiner Klienten. In 10 Minuten hat ein Einreisebeamter des Grenzschutzes am Frankfurter Flughafen
eine ganze A380 abgefertigt. Nicht so hier. Im Grunde ist es aber egal wo man wartet, ob hier oder am Gepäckband
ist einerlei. Als wir beide dran sind hatte der IB, so nenne ich ihn einmal, aber keine Lust mehr auf Kontrolle und
winkte uns nachdem abnehmen der Fingerabdrücke und eines Passfotos durch. Mehr als die Frage was wir eigentlich
hier wollen, hatte er auch nicht drauf. Unsere Koffer waren inzwischen auch schon schwindelig geworden und wir
mussten sie nur noch vom Band nehmen. Was jetzt aber noch auf uns wartete spottete jeder Beschreibung. Vor dem
Zoll schlängelten sich ca. 4 – 8 Schlangen a 100 m durch die Hallen. Die Kontrolle der Koffer auf unerlaubte
Mitbringsel verschlang nicht nur Zeit, sondern auch den ein oder anderen Nerv. Nicht bei uns, wir mussten ja keinen
Anschlussflieger mehr erreichen, wir waren ja at our final destination. Die Jungs vom Investmentberatungs-gedöns,
nebenbei recht Junge Schnösel, hatten da offensichtlich mehr Schwierigkeiten. Sie regten sich ziemlich auf und
machten einen auf wichtig. Genützt hat es ihnen recht wenig bis gar nichts und kurz vor Erreichen des ZB
(Zollbeamten) überholten wir die Jungs auch noch locker rechts durch das Folgen eines anderen Schlangenendes.
Shit happens sometimes. Ich hoffe nur, ich habe meine Millionen nicht irgendwo diesen Halbaffen zur Vermehrung
überlassen. Die Gefahr stufe ich jedoch als sehr gering ein.

Normalerweise tritt man aus dem klimatisierten Gebäude hinaus auf die Straße und bekommt einen Hitzeschock.
Nichts so heute, es fröstelte fast ein wenig. Was ist denn hier in LA los? In Deutschland laufen wir bereits in kurzen
Hosen durch den Winter und hier bin ich um meinen Pullover am Leib recht froh. Verrückte Welt. Was sich aber in LA
niemals ändern wird ist der Verkehr auf den Highways. Wir fahren im Schritttempo durch die nachmittägliche Rushour und das Navi erzählt uns irgendetwas von 4 Stunden bis zu unserem Ziel. Das Ziel liegt in Nevada kurz hinter der
Staatengrenze. Das Primm-Valley Resort haben wir uns für die erste Nacht gegönnt. Wir hauen hier gleich einmal
richtig auf die Pauke und lassen uns diese Nacht gleich einmal 27 EUR kosten. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Nachdem wir LA verlassen hatten, verließen mich auch meine Kräfte und ich ließ meinen Sohn an das Steuer.
Normalerweise darf er das gar nicht. Er ist erst 19. Anmelden als Fahrer konnte ich ihn nicht, dazu hätte er mind. 21
sein müssen und gekostet hätte es auch noch erheblich mehr. Aber Autofahren kann er nun einmal und das schon
seit etwas mehr als 2 Jahren. Die Gefahr ob ich beim Fahren einschlafe oder er einen Unfall bauen würde konnte ich
noch schnell abschätzen und entließ mich dann in meine Träume. Nach einem kurzen Powerschläfchen von einer
Stunde war ich wieder wach und wir hatten Barstow schon hinter uns gelassen.
Somit hatte ich auch noch Kraft im Dennys eine erste Mahlzeit zu mir zu nehmen bevor der Schlaf uns endgültig
übermannte. Wir schliefen bis zum Morgen den Schlaf der Gerechten. Jetlag, was ist das?
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geocaching
Geocaching ist so ein verrücktes Hobby das zu nichts nutze ist außer die Zeit herum zu bringen. Nebenbei findet man
manchmal ganz nette Ecken, die man ansonsten nicht gefunden hätte und sie vielleicht sogar gar nicht vermissen
würde. Für unseren erste Tag habe ich mir rund um Las Vegas so ein paar Ecken herausgesucht. Las Vegas einmal
ganz anders. Den Strip sahen wir heute nur von weitem. Etwas neues auf selbigen konnten wir trotzdem erkennen.
Ein Riesenrad wurde aufgestellt. Unvermeidlich mittlerweile in den Städten dieser Welt. Egal ob London, Paris,
Texas. Überall drehen sich diese Räder und warten auf Mitfahrer. Wir fahren aber heute kein Riesenrad, sondern
unseren Tahoe in Richtung Lava Butte. Dieser steht nur wenige Meilen außerhalb von Henderson in der Gegend
herum und wir hätten ihn besteigen können. Einen Cache auf der Spitze des Berges hatte ich jedenfalls
herausgesucht. Aber so früh am Morgen, gerade aus dem Bett gekrabbelt und noch etwas steif in den Gliedern
wollten wir dann doch nicht gleich Hero spielen und ließen diesen Cache links liegen. Dafür durften wir entlang der
Lava Butte Road ein paar andere Vertreter dieser Gattung finden. Nebenbei ist diese Gravel Road sehr nett zu fahren
und die ein oder andere wirklich schöne Gesteinsformation ist auch zu entdecken. Ein wenig Mut für das Fahren
solcher Straßen sollte man natürlich mitbringen und auf jeden Fall noch ein Fahrzeug mit hoher Bodenfreiheit. Auf
das Mitbringen von Allrad dagegen kann verzichtet werden. Gerne wird dann bei dieser Gelegenheit darauf
verwiesen, dass bei Nässe nicht be- und gefahren werden kann. Aber das versteht sich eigentlich von selber. Wer
also zwischen seinen Millionengewinnen im Casino etwas die Zeit tot schlagen will, hier wäre ein sinnvoller Platz
dafür gefunden. Man fährt den Hollywood Boulevard entlang in Richtung Südosten und wenn man denkt es geht
nicht weiter, dann ist man genau richtig. Wir auf jeden Fall sind erst einmal der falschen Fährte gefolgt und landeten
am Lake Las Vegas. Auch nett. Der Blick auf den Las Vegas Strip bei night von hier ist sicher nicht von schlechten
Eltern und die Häuser haben auch nicht den schlechtesten Eindruck gemacht. Erinnert mich daran, nächste Woche
hier einmal bei meiner Maklerin anzurufen und nach den Grundstückspreisen zu fragen. Soooo teuer wird es schon
nicht sein.
Die Tage hier in den USA heißen ja „Rumstriala 2014“. Der nächste Fleck Erde bei dem wir rumstriala wollen, nennt
sich Gold Butte. Irgendwann einmal vor langer, langer Zeit, also vor ca. 50 – 100 Jahren, wollten hier mutige Männer
Gold in Minen abbauen. Es müssen Männer gewesen sein, denn Frauen würden auf solche Schnapsidee wohl nicht
kommen. Ob sie mutig waren, lässt sich eindeutig auch nicht mehr klären, aber weit ab vom Schuss waren sie mit
Sicherheit. Hier in der Gegend könnte man auch das sogenannte Little Finland finden. Warum sich jemand diesen
Namen ausgedacht hat, bleibt ein Rätsel weil die Gesteinsformationen so gar nichts mit Finnland zu tun haben. Die
Locals nennen deshalb diese Ecke auch „Devils Fire“. Tja wer geocacht lernt auch solche Namen kennen. Wir aber
ließen heute Devils Fire ohne uns brennen und fuhren die gegravelte Road immer weiter in Richtung Süden zum Gold
Butte. Wer jetzt eventuell gedacht hätte hier vielleicht eine alte halbverfallene Minenstadt zu finden, sah sich
getäuscht. Wir fanden eine komplett verfallene Minenstadt, in der außer ein paar uralte Gerätschaften nichts mehr
vorhanden ist außer die totale Einsamkeit. Mensch ist das hier einsam. Nicht so einsam wie man sich das eventuell
wünschen würde. Dazu fahren zuviele Quads durch die Gegend. Die rüstigen Rentner aus St. George, Mesquite und
Las Vegas lassen es hier so richtig krachen. Aber zwischen den Quads ist es wieder sehr einsam. Ob man unbedingt
hierher fahren muss bleibt jedem selber überlassen. Wir haben zumindest ein paar Caches hier geloggt und mehr
wollten wir ja auch gar nicht.
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Zum Abschluß des Tages und weil ich ja heute auch noch Geburtstag hatte wurde ich von meinem Sohn zum Essen
eingeladen. Ich durfte sogar die Lokalität aussuchen. Was eventuell in Städten wie Page oder Kanab nicht wirklich
zum Suchen animieren würde, kann in St. George schon einmal etwas schwieriger werden. Kurz und gut, wir, also
ich, haben uns für das Cracker Barrel entschieden. Dort kann man seine Nahrung weitestgehend selber
zusammenstellen und pseudogesunde Vegetables sind auch immer auf dem Teller zu finden. Gezahlt hat dann mein
Sohn, mit seiner Kreditkarte. Premiere! Daran könnte ich mich gewöhnen.
Teil 1

Teil 2
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unser bester Freund
Wir stehen in einer Parkbucht ca. 5 Meilen von jedweder Zivilisation entfernt. Heute kam es zu diversen
Bekanntschaften mit Einheimischen. An sich eine feine Sache. Man kommt so ins reden, erfährt von diesem und
jenem. Heute Mittag trafen wir bei der Suche nach einem besonders fies versteckten Cache ein Rentnerehepaar aus
St. George. Wir waren auf dem Joshua Tree Scenic Byway westlich von St.George unterwegs und hatten schon ein
paar von diesen versteckten Schätzen gefunden. Nebenbei gab es auch recht schöne Aussichten auf den Arizona
Strip. Was will man mehr. Einer der letzten Caches auf dieser Runde machte uns etwas Schwierigkeiten beim Suchen,
denn er war irgendwo in der Nähe eines Cattle Guard versteckt. Wir fingen an alles zu untersuchen. Lagen auch
mitten auf der Straße um das Cattle Guard etwas genauer zu inspizieren. Der Rentner aus St. George, leider habe ich
seinen Namen vergessen, ich bin nicht gut im Namen merken, kam aus seinem in der Nähe abgestellten Wohnmobil
heran gelaufen und meinte nur, ich weiß was ihr da macht. Wir sind schon seit 3 Tagen hier und machen dasselbe.
Erwar auch ein Geocacher. Er erzählte uns von seinen Reisen nach Johannesburg, Machu Picchu und Deutschland.
Am Frankurter Flughafen hat er einen Cache am Gate 64 gelockt. Da war er ganz besonders stolz darauf. Seine Frau
und er waren mit einem Wohnmobil und 2 Quads unterwegs. Die beiden waren 71 und 70 Jahre alt. Wenn ich mir
jetzt meine Mutter auf einem solchen Quad vorstelle..... Diebeiden waren rüstig und voller Tatendrang. Er hatte sein
Leben lang gespart um sich dieses Leben jetzt leisten zu können erzählte er uns. Schließlich fanden wir den Cache
und loggten gemeinsam mit dem Rentnerehepaar unseren gefunden Schatz.

Ungefähr 5 Minuten später zeigte mir mein Sohn seine gelben Hände. Was war denn das? Welche mysteriöse
Krankheit hatte ihn jetzt befallen? Gelbe Hände kannte er eigentlich nur von seiner Laborarbeit während des
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Chemiestudiums. Schei.....benkleister. Ein kurzer Blick auf meine Hände lüftete das Geheimnis. Der Gitterrost ,auch
Cattle Guard genannt, färbte auf uns ab.
Aber wir stehen ja noch immer in unserer Parkbucht. Immer noch meilenweit von jeder Zivilisation entfernt. Schon
am Morgen waren wir bei den Yellow Knolls gewesen, nur ein kleines Stück von St. George entfernt. Im Internet
habe ich nach Zielen rund um St. George gesucht und dabei dieses Feld ungewöhnlicher Steinformationen gefunden.
Aber was heißt schon ungewöhnlich, ähnliche Steinformationen gibt es im Südwesten überall. Trotzdem kann sich
der Besuch lohnen, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Dann zumindest kommen ein paar schöne Bilder zustande.
Dieses Glück gab es heute Morgen leider nicht. Dafür hatten wir am Nachmittag Glück. Wir fuhren zum Yant Flat
genannten Gebiet nordwestlich von St. George. Der Himmel war jetzt strahlend blau und unsere Stimmung
hervorragend. Jetlag hatte sich noch immer keiner eingefunden und so konnten wir das letzte Ziel des heutigen
Tages ansteuern bevor es dann nach Kanab zum gebuchten Motel gehen sollte.
Wie gesagt wir stehen in einer Parkbucht. Die Zivilisation hat sich immer noch nicht angenähert. Was war passiert?
Wir hatten Yant Flat gefunden und die dortigen Steinformationen und Begebenheiten sind wirklich grandios. Auch
der Weg dorthin ist leicht zu finden und die Dirt Road weil neu gegradet gut zu befahren. Wir wussten ja nicht, dass
genau diese Tatsache uns zum Verhängnis werden würde. Auf dem Rückweg unterhielten sich mein Sohn und ich
während des Fahrens angeregt miteinander. Plötzlich das verräterische Zeichen im Amaturenbrett !!!! Vorderer
rechter Reifen verliert Luft. Blöderweise gepaart mit dem Zeichen, hinterer rechter Reifen verliert Luft. Shit! An zwei
Reifen gleichzeitig Druckverlust. Noch bemerkte ich während des Fahrens keine Veränderung des Fahrverhaltens.
Nichts wie weiter, so weit wie möglich aus den Bergen heraus kommen. Klar wir haben ja nur einen Ersatzreifen. Ein
Ersatzreifen und zwei Platten. Man muss kein Ass in Mathe sein um zu wissen diese Gleichung geht nicht auf.
Als ich einen Abhang hinunterfahre sehe ich diese mysteriöse Parkbucht. Ihr wisst schon die meilenweit...Vielleicht
sollten wir doch einmal nachschauen wie groß der Schaden ist? 1 Sekunde nach dem Aussteigen ist klar, der Schaden
ist der größtmögliche. Die Luft vorne im Reifen würde ein Weiterfahren noch rechtfertigen, aber mit dem hinteren
Reifen ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Der ist Platt wie ne Flunder. Nichts mehr zu machen. Okay, erster
Gedanke – Panik! Wir müssen hier übernachten. Es ist ja schon gleich 6 Uhr. Zu Fuß kommen wir hier heute nicht
mehr raus. Verdammt, wechseln wir erst einmal den Reifen. Wo ist dieses Werkzeug nur? Nicht zu finden, wir
suchen alles ab. Gibts das, kein Werkzeug? Haben die von Alamo echt das Werkzeug aus dem Wagen getan? Das
können die doch nicht machen oder doch? Eigentlich dürften wir ja gar nicht hier sein. Gravel Roads sind verboten.
Shit! Ruhig bleiben, es wird schon eine Lösung geben. Aber welche? Jetzt bleib bloß ruhig, dein Sohn ist dabei. Der
muss seinen Dad jetzt ja nicht ausflippen sehen. Genau in diesem Moment naht die Rettung in Form eines PickupTrucks. Im Truck ein Junge und ein Mädchen Anfang 20. Ich halte die beiden an. Leider habe ich auch ihre Namen
vergessen. Zur Entschuldigung, ich stand leicht unter Schock. Die beiden telefonierten mit irgendjemanden. Ja,
genau das Telefon ging hier draußen. So aussichtslos war dann unsere Lage gar nicht. Auch mein Telefon ginge hier,
wenn auch nur mit wenigen Strichen auf der Empfangsskala, aber immerhin.

Die Lösung unseres Problems, ein Abschleppwagen machte sich auf den Weg von St. George aus um uns hier am
Berg abzuholen. Den Reifen reparieren ginge aber erst morgen früh, denn heute waren alle Werkstätten schon
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geschlossen. Ich sollte versuchen ein Motelzimmer zu reservieren. Dorthin würde uns dann der Abschleppwagen
bringen. Okay erstes Problem war gelöst, wir würden nicht hier am Berg übernachten müssen. Nächstes Problem ein
Zimmer in St. George finden. Es ist wie wir später erfuhren Softball Weekend in St. George. Von überall her kommen
die Softball Mannschaften nach St. George und dementsprechend sind alle Zimmer ausgebucht. Trotzdem schaffte
ich es über mein Handy vom Berg aus im Quality Inn in St. George eines der letzten Zimmer zu ergattern. Auch dieses
Motel wird heute Nacht ausgebucht sein.
Der Abschleppwagen lud unseren Tahoe auf und wir hatten eine unterhaltsame Fahrt zurück nach St. George. Zac,
diesen Namen habe ich mir gemerkt, lud uns am Quality Inn aus. Ich drückte ihm aus Dankbarkeit der Rettung 10$
Trinkgeld in die Hand. Ich wusste ja noch nicht was das Abschleppen mich kosten würde. Immerhin war ich aber auf
das schlimmste gefasst.
Übrigens das Werkzeug zum Wechseln des Reifens hat dann mein Sohn doch noch gefunden. Ich war aber froh
dieses Kinderspielzeug nicht zum Einsatz gebracht zu haben.
Teil 1
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Teil 2

©2014 by alljogi.com

Restart
Unser Tahoe hatte die Nacht bei Bracken´s Auto-Tech and Tires in der North 1000 East verbracht. Der Laden öffnete
um 8.00 Uhr. Um kurz nach 8.00 Uhr hatte ich meine 45 minütige Wanderung hinter mich gebracht und stand vor
unserem waidwunden Auto. Über Nacht war alle Luft aus beiden Reifen entwichen. Das Auto starrte mich irgendwie
entgeistert an, als wolle es sagen: „Was habt ihr nur mit mir gemacht?“ Im Autosalon selber war bereits
Hochbetrieb. Gefühlte 20 Mitarbeiter liefen durcheinander und ständig klingelte das Telefon. Endlich war ich dann
zwischen zwei Telefonaten dran und konnte mein Begehr ablassen. Dann ging alles sehr schnell. Einer der 20 pumpte
etwas Luft in die Reifen, fuhr es dann in die Werkstatt und begann mit der Arbeit. Die restlichen 19 standen herum
und tranken Kaffee. Während der Schadensreparatur konnte ich mir das Treiben in der Werkstatt etwas genauer
betrachten. Arbeiten taten immer nur max. zwei. Die restlichen unterhielten sich meistens miteinander. Sie tranken
dann Kaffee oder rauchten eine Zigarette. Mehr war nicht. Man konnte auch nicht genau sagen, ob jetzt alle zur
Werkstatt gehörten oder nicht.
Man merkt ich hatte etwas Zeit während der Reparatur.
Beide Reifen waren noch zu gebrauchen und wurden vulkanisiert. Ging eigentlich sehr flott. Jimmy, mein
Servicemann freute sich noch und meinte nur: „Bad luck today, hee!“ Ich konnte ihn beruhigen, Bad luck war ja
gestern bereits, heute würde definitiv besser werden. Er war davon nicht überzeugt. Das wichtigste kam aber noch.
Die Rechnung. Ihr seit jetzt sicher neugierig wie hoch den diese ausfallen würde. Aber lassen wir die Spannung noch
etwas steigen.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Die Schönheit des Zion Nationalpark ist einzigartig. An so einem Tag,
strahlend blauer Himmel, vielleicht ein wenig kalt wird es noch deutlicher. Die Berge sind majestätisch. Auch von
oben betrachtet, vom Lava Flow Outlook an der Kolob Reservoir Road. Grandios diese Aussicht. Etwas Schnee lag auf
der kurzen Dirt Road zum Outlook und Matsch. War mal was neues. Jetzt ist unser Tahoe nicht nur geteert (mit
Sand), sondern auch gefedert (mit Matsch). Am offiziellen Eingang zum Zion bildete sich dann eine lange Schlange. Es
war ja Samstag und alle wollten die grandiose Bergwelt hier genießen. Der Zion ist etwas ganz besonderes. Letzten
Sommer haben wir hier den Observation Point bewandert. Für mich gibt es keine schönere Aussicht. Angel Landing
kannste dagegen vergessen. Ist zwar sicher bekannter und erfordert eventuell auch etwas mehr Überwindung, aber
der Observation führt nach ganz oben. Aber anderes Thema.
Habe eigentlich nur ich das Gefühl der Denny´s in Page verliert etwas an Qualität. Vielleicht bin ich auch nur deutsch.
Was mich ziemlich erschrecken würde. Der Boden am Eingang machte den Eindruck bereits seit Wochen nicht mehr
gewischt worden zu sein. Der Teppich unter den Tischen und Stühlen wäre einer Grundreinigung ebenfalls nicht
abgeneigt gewesen und ganz grundsätzlich hätte ich einfach mal etwas Staub gewischt. Ich wollte dem Chef der
Spelunke schon vorschlagen diese Grundreinigung zu übernehmen und ich putze nun nicht wirklich gern. Vielleicht
hing das ganze auch damit zusammen, dass der Chef bereits händeringend Personal suchte. Könnte also sein man ist
nur etwas unterbesetzt und deshalb wird auf die Sauberkeit nicht ganz soviel Wert gelegt. Aber wahrscheinlich bin
ich einfach doch nur deutsch. Verdammt, wollte ich doch nie sein. Kommen jetzt im Alter doch noch deutsche
Tugenden zum Vorschein. Ihr könnt mich schlagen und treten, aber ein sauberes Ambiente beim Essen ist nicht zu
verachten. Über den unangenehmen Geruch im ganzen Restaurant habe ich dabei noch gar nicht gesprochen. Es
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roch intensiv nach Putzmittel, nach sehr scharfen Putzmittel. Es gab sie also, nur angewandt wurden sie halt nicht.
Das Essen war aber in Ordnung. Mein Double Cheeseburger war ohne Zuhilfenahme von Messer und Gabel nicht zu
bezwingen und die Rechnung am Ende versöhnte wieder mit unserem Denny´s. Zu zweit mit 20 EUR proppenvoll zu
sein ist nach wie vor in good old Germany nur schwer zu erreichen.
Hatte ich eigentlich schon erwähnt was das Abschleppen vom Berg kostete. Ich hatte keine Ahnung und keine
Alternative gestern Abend. Heute Morgen hatte ich dann eine Ahnung, alleine die Alternative war immer noch nicht
vorhanden. Man muss sich nur im Vorfeld einen Riesenbetrag vorstellen um dann das Ergebnis erträglich zu finden.
Ich z.B. hatte mit ca. 500 $ gerechnet. Schließlich bin ich Geschäftsmann und wenn mir der Laden gehören würde,
dann hätte ich dies vermutlich auch berechnet. Der Idiot aus Deutschland war doch selber Schuld. Das ist nun mal
der Preis für die Freiheit. Die Freiheit dort hin zu fahren wo es schön ist. Wenn man also so einen Betrag im Kopf hat
und der Chef von Bracken´s Auto – Tech präsentiert dir dann eine Rechnung über 270 $ dann ist man fast schon
happy. Die 30 $ für die Reifenreparatur waren da schon mit einberechnet. Das Abschleppen selber kostete 240 $,
übrigens inkl. Märchensteuer.
Im Endeffekt war dann am Ende des Tages die Freude über das recht billige Abendessen größer als der Schock über
die Abschlepprechnung. Man kann sich manche Sachen auch wirklich schön reden.

Steakhaus
Hatten wir gestern Abend recht günstig gegessen konnte man dies heute Abend nicht erwarten. Gut wir hätten den
örtlichen Mäcci aufsuchen können. Wollten wir aber nicht. Wir wollten, wenn schon denn schon, uns in einer
richtigen Touristenfalle aber so richtig abzocken lassen. Okay, ich übertreibe ein wenig. Schließlich speisten wir auch
in einem Steakhaus. „Yes, we are open“ stand am Eingang. „Yes, wir haben Hunger“, war unsere Antwort. Das
Ambiente im inneren ist, sagen wir einmal, urig zu nennen. Es wird auf Cowboy und Indianer gemacht. Besonders
witzig, wenn Indianer, ich weiß ist political nicht ganz correct bezeichnet, sich als Cowboys verkleiden. Für Touristen
macht man solch einen Blödsinn doch gerne mit. Das Essen war gar nicht schlecht, genausowenig wie die Preise.
Aber selber Schuld, wir hätten ja auch zum Mäcci gehen können.
Ach übrigens, wir werden heute die Nacht in Tusayan verbringen. Wir hatten wieder einmal Lust uns unter normale
USA-Touristen zu mischen und dem Grand Canyon einen Besuch abzustatten. Nicht dass wir uns als unnormale
Touristen bezeichnen würden. Ich glaube, ich schreibe mich hier um Kopf und Kragen. Wir wollten also wieder
einmal in das große Loch starren, einen Sonnenuntergang erleben und dieses Weltwunder gebührend würdigen. Der
Grand Canyon ist immer wieder eine Sensation. Ich liebe es oben zu stehen und nach unten zu starren. Nach unten
zu wandern ist ebenfalls ein Muss hier. Aber dies stand heute Abend sicher nicht auf dem Programm. Nicht nach
dem Besuch im Steakhaus.
In einem Souvenirladen am Canyon habe ich in einem Buch geblättert, indem über den Tod im Canyon geschrieben
wurde. Der Autor hat eine genaue Liste darüber aufgeführt, wer wann und wo und eventuell auch warum hier zu
Tode kam. Unter anderem gab es eine Tabelle über Stürze in den Canyon. Kommt sehr viel öfter vor als man glauben
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könnte. Vor allem unvorsichtiges zu nahe an den Abgrund gehen, klettern oder auch laufen ist die Ursache. Zuletzt
fiel im Jahre 2012 ein japanischer Tourist in die Tiefe. Er wurde von seiner Gruppe vermisst und erst 2 Monate später
gefunden. Beim Sonnenuntergang am Mather Point sah man sie dann wieder außerhalb der gesicherten
Aussichtspunkte herum klettern. Die nächsten Stürze sind also vorprogrammiert. Mein Sohn meinte nur ich sollte
mich nicht soviel mit dem Tod beschäftigen. Wo er recht hat.
Natürlich haben wir heute nicht nur in den Canyon geschaut. Wäre dann ja doch etwas wenig gewesen, obwohl wir
ja Urlaub haben und es deshalb ruhig auch einmal etwas ruhiger angehen lassen könnten. Was würde mein
ehemaliger Deutschlehrer Hr. Bär wohl über diesen Satz sagen.
Wir mussten wieder etwas vertrauen in unseren Tahoe bekommen. Er hatte uns vor 2 Tagen im Stich gelassen. Bei
jeder Annäherung an ihn schaue ich im Moment erst einmal auf die Reifen, ob es irgendwelche Anzeichen von
Druckverlust gibt. Da unser Auto aber eines der gescheiteren ist, würde er es aber auch im Armaturenbrett anzeigen.
Heute bekam er also eine neue Chance. Wir statteten dem Blue Canyon einen Besuch ab. Vor einiger Zeit bzw.
Jahren hatten besserwisserische Fotografen diesen Ort als Geheimtipp angepriesen. Ihre Fotos durfte man
bewundern, wo sich dieser Geheimtipp jedoch befindet, behielten sie für sich. Dies führte dazu, dass demjenigen,
der den Platz verraten würde Schlimmes angedroht wurde oder so ähnlich. Das Internet verleitet manchmal zu
kuriosen Anschauungen. Zwischenzeitlich wurde auch von einem Permit gesprochen, welches man unbedingt zum
Befahren der Straße bräuchte. Wer oder warum jemand ein solches Permit ausstellen sollte bleibt dabei ein Rätsel.
Nachfragen in Tuba City wurden von den Locals mit Kopf schütteln quitiert. Immer diese Germans. Brauchen die den
für alles eine Erlaubnis oder einen Führer. Upps. Das letzte Wort streichen wir wieder. Wir sind heute auf jeden Fall
ohne Erlaubnis gefahren und wurden weder kontrolliert noch angehalten noch des Landes verwiesen. Ich denke also,
das mit derPermit war nur der Versuch die Menschenmassen von diesem Gebiet fernzuhalten. Menschenmassen?
Eher nicht. Es ist hier einsam. Sehr einsam. Verdammt einsam. Wir waren alleine. Heißt ja auch Blue Canyon, wobei
blue ja nicht nur für blau, sondern auch für einsam steht. Wobei im Rückblick betrachtet doch das ein oder andere
blau durchaus von uns gesehen wurde im Canyon.
Der Blue Canyon verströmt eine gewisse Ruhe. Das liegt natürlich an der Einsamkeit hier und an den doch recht
ungewöhnlichen Steinformationen. Bei Sonnenuntergang bestimmt eine tolle Fotolocation, würde man denn eine
solche suchen. Uns reichte wieder einmal der Mittag vollkommen aus, um einigermaßen brauchbare Bilder zu
knipsen. Mehr sind wir ja auch nicht. Wir sind Knipser. Keine Fotografen. Während eines Urlaubes mache ich so ca.
2-10 Tausend Bilder. Darunter sind dann manchmal auch richtige Kunstwerke, die meiner Meinung nach durchaus
mit dem ein oder anderen Fotografen mithalten könnten. Während bei einem professionellen Fotografen jedoch
bereits im Vorfeld ein Bild sozusagen im Kopf gemalt wird und er weiß was er tut ist es bei mir eben v.a. Zufall.
Trotzdem hängen bei uns im Wohnzimmer genau solche Zufallsbilder. Profibilder könnten in keinem Fall schöner
sein.
Sonnenuntergang stand am Grand Canyon am Abend auf dem Programm. Er war zwar jetzt nicht sehr fotogen, dafür
war der Himmel zu sehr mit Wolken behangen und die Farben kamen nicht so zum Vorschein. Aber dieser Blick in die
Tiefe ist und bleibt faszinierend. Ich kann mich den Meinungen, es handele sich halt um ein großes Loch, so gar nicht
anschließen. Auch die Meinung einmal rein schauen und dann nie wieder ist nicht die meine. Aber macht doch was
ihr wollt. Ich liebe ihn und war sicher bzw. hoffentlich nicht zum letzten Male hier.
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Route 66
Vom Grand Canyon nach Las Vegas kann man unterwegs auch ein klein wenig Route 66 Feeling schnuppern. Mir ist
nur nicht ganz klar welches Feeling das sein sollte. Die Straße hier ist einsam. Die Städte bzw. wir wollen es ja nicht
übertreiben, die Hausansiedlungen an der Straße sind dementsprechend herunter gekommen. So wie man sich dies
halt auch vorstellt und erwartet. Von hier aus gebe es sogar auf dem Gebiet der Hualapai Reservation eine Straße
mit der Bezeichnung Indian Route 6, die fast bis zum Colorado führen würde oder sogar führt. Auf Google Street ist
sie bis wenige 100 m vor dem Diamond Creek eingezeichnet. Soweit ich jedoch weiß braucht man für diese Backroad
bzw. für alle Backroads im Reservat tatsächlich eine Permit. Besonders eindrucksvoll soll der Grand Canyon an dieser
Stelle auch nicht sein, so dass wir von der Fahrt Abstand genommen haben. Da möchte ich doch sehr viel lieber
nochmals irgendwann in der Zukunft zum Whitmore Point fahren. Jedoch nach unseren Erlebnissen am Yant Flat in
St. George sehr viel lieber mit einem mit Offroadreifen ausgerüsteten Jeep Wrangler. Obwohl die Jungs von
Bracken´s Auto Repair aus St. George dich auch von dort holen würden. Über den Preis dafür deckte der Chef den
Mantel des Schweigens. Passiert aber sehr viel öfters als man denken würde bestätigte uns der Besitzer des
Abschleppwagens. Das Hauptproblem wäre allerdings, auch ihr Abschlepper ist vor Reifenpannen nicht gefeit.
Nachdem wir am Abend Las Vegas erreicht hatten, unser Zimmer in den Tuscany Suites bezogen und bei Ihop zu
Abend gegessen hatten entschlossen wir uns den Urlaub hiermit abzubrechen. Ich werde über das Wie und Warum
jetzt hier nicht schreiben, aber es war die richtige Entscheidung. Am nächsten Morgen brachen wir um halb 6 in Las
Vegas auf, fuhren über die Interstate in 4 Stunden zum Flughafen in Los Angeles, aßen unsere letzte Mahlzeit im
Denny´s und flogen über San Francisco nach Hause. Am letzten Mittwoch waren wir angekommen und am Mittwoch
landeten wir wieder in Deutschland.
Eine kurze Anekdote des Rückfluges kann ich mir aber nicht verkneifen, denn es gibt Idioten die eine
Veröffentlichung durchaus verdient haben. Könnt ihr euch noch an unsere Ankunft in Los Angeles erinnern? Da habe
ich von den Jungs vom Investmentberatungs-Gedöns geredet. Zufälligerweise hatten wir wieder den gleichen
Rückflug aus San Francisco. Sachen gibt’s. Ein recht auffälliges Exemplar dieser Gattung Mensch regte sich im Flieger
maßlos über zwei Familien mit kleinen Kindern auf, die genau 2 Reihen vor ihm platziert waren. Das wäre jawohl
eine Garantie dafür nicht schlafen zu können. Die kleinen Kinder werden wohl den ganzen Flug schreien und ihn
nicht zu seiner wohl verdienten Ruhe kommen lassen. Das würde jawohl überhaupt nicht gehen. Er stand auf ging
nach vorne zu einer Stewardess und verkündete seinen Ärger. Die Stewardess hatte wohl genau auf solch einen
Passagier gewartet, denn ca. 1 Minute nach seiner Beschwerde kam der Chefpurser des Fluges zum Beschwerer. Er
forderte ihn auf sich zu beruhigen und seine Wortwahl zu überdenken. Er hatte offensichtlich zur Stewardess
gemeint: “Ich brauche ein paar Oropax ansonsten wird der Flug sehr unangenehm werden“. Die Stewardess gab
diese Konversationszeile an den Purser weiter und bei dem gingen alle Alarmsignale sofort auf rot. Ein Passagier wird
unangenehm. Dies ist in einem Flugzeug, zumal dieses noch in den USA stand, ein absolutes No-go. Es gab ein
hitziges Wortgefecht. Ich bewunderte den Purser wirklich über alle Maße. Ich hätte den „sehr angenehmen
Investmentberater“ aus dem Flugzeug entfernt und dieser hätte sich nicht einmal beschweren können. Der Purser
jedoch blieb ruhig und freundlich, aber auch sehr bestimmt. Das mit den Oropax könne er nicht versprechen, denn
wenn er ihm welche geben würde ,dann müsste er auch allen anderen Passagieren geben und so viele Ohrenstöpsel
hätte er gar nicht mit. Dies wiederum stellte den „sehr angenehmen Investmentberater“ so überhaupt nicht
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zufrieden und überhaupt fühlte er sich total missverstanden und verletzt. Der Purser hatte ihn doch vor allen
Passagieren gedemütigt und dies hätte jawohl ein Nachspiel. Er würde sowas von einem Beschwerdebrief an die
Lufthansa schreiben, da könnten sich alle schon einmal warm anziehen. Nach ca. 10 min. hin und her beruhigte sich
das kleine Intermezzo. Zu guter Letzt bekam der IB sogar noch seinen Willen und der Purser verteilte Oropax.
Witzigerweise waren die kleinen Kids den ganzen Flug über nicht einmal zu hören. Das aber nur nebenbei. Dem IB
wünsche ich so richtig fiese Kinder, damit er weiß wie sich während des Intermezzos wohl die Eltern der Kids gefühlt
haben müssen. In der Gruppe der Investmentberater waren ca. 10 Mitglieder. Zwischen dieser Gruppe saß ein
Schweizer am Fenster der 3er-Sitzbank. Es kam auch hier zu einem Wortgefecht dessen Wortlaut ich leider nicht
wiedergeben kann. Ich sah nur das Gesicht der verzweifelten Stewardess. Sie wusste nicht wie sie reagieren sollte.
Dem Schweizer wurde ein anderer Sitz zugewiesen. Er wollte dort nicht mehr sitzen bleiben. Mein Sohn der eine
Sitzbank dahinter saß meinte nur die hätten sich aufgeführt wie im Kindergarten. Der eine hätte das gesagt,
daraufhin hat der andere wieder gesagt das stimmt doch gar nicht, sie hätten dies zuerst gesagt und so weiter und
so fort. Kindergarten halt. Das sich die Jungs von der Deutschen Investmentberatungs AG dann auch noch
durchgesetzt hatten und eine 3er-Bank zu zweit besetzen durften, schlug dann dem Fass den Boden aus und ich kam
nicht umhin wieder einmal festzustellen, Frechheit siegt! Mein Geld würde ich denen trotzdem nicht anvertrauen
wollen. Welche Ars....cher!
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In Memoriam
Wir hätten uns für die Reise schönere Umstände vorstellen können und die genauen Hintergründe gehören sicher
nicht in diesen Reisebericht. Ich werde hier auch keine Namen nennen. Es muss niemand nachgoogeln was passiert
ist oder passiert sein könnte.
Wieder einmal ist ein Mensch direkt aus unserer Mitte von uns gegangen. Diese Mal jedoch viel zu früh und viel zu
unerwartet. Dieses Geschehnis hat uns alle stark betroffen, die ganze Familie. Es wird für alle Zeiten in unsere
Herzen eingraviert sein. Wie man über diesen Verlust hinweg kommen will ist im Augenblick nicht zu ahnen. Es wird
uns wohl auch nicht gelingen. Wie soll es dann erst den Eltern gelingen? Heute an dieser Stelle weiß ich darauf keine
Antwort. Die Zeit wird zeigen wie es weitergeht. Kein Sachbuch dieser Welt kann die Schritte, die jetzt kommen
werden, beschreiben. Es gibt nichts zu beschreiben, es bleibt unbeschreiblich.
Es verging kein Tag dieser Reise an dem wir nicht zurückdachten. Er war immer bei uns, war als Beifahrer immer auf
der Rückbank gesessen und bei Wanderungen im Schlepptau. Sport war nie seines gewesen, er war eher künstlerisch
begabt. Eine Begabung die uns zwei völlig abgeht. Sein Musikgeschmack war auch so ganz anders als der
Mainstream. Wobei dies zumindest auf uns zwei ebenfalls zutrifft. Wir haben uns viel über ihn unterhalten und das
Geschehene nicht totgeschwiegen.
Das menschliche Gehirn hat sonderbare Eigenschaften, gute und schlechte. Eine wirklich gute Eigenschaft ist
negatives zu verdrängen und positives zu behalten. Im Rückblick erscheint einem vieles in einem rosigen Licht. Die
Schulzeit bleibt für viele die schönste Zeit des Lebens und man vergisst recht schnell die Augenblicke, wenn man
ohne Vorbereitung vor der Klasse die komplette Schulstunde gnadenlos in Chemie abgehört wird und sowas von
keine Ahnung hatte. Vielen Dank Hr. Linsler.
Von der Jetztzeit wird aber nichts Positives übrig bleiben. Wir leben im Moment von Tag zu Tag und irgendwann wird
vielleicht wieder Normalität einkehren. Die Frage ist ob man dies wirklich will. Normalität kann es nicht mehr geben.
Soll es vielleicht auch gar nicht und was heißt Normalität auch schon. In der realen normalen Welt fehlt ein Mensch.
Ein Mensch der nicht fehlen dürfte, niemand hat einen Vorteil davon, niemand hat sich diesen Zustand gewünscht,
niemand kann ermessen wie schwer diejenigen daran tragen, die noch hier sind.
Wir stehen als Freunde und Wegbegleiter an der Seite. Wenn man uns braucht werden wir versuchen unser bestes
zu geben. Das Leben geht weiter. Mit ihm wäre es schöner gewesen.
P.S. Es musste einfach raus. Ich musste etwas darüber schreiben. Ich musste einfach versuchen meine Gefühle zu
artikulieren, sonst wäre ich geplatzt. Der Urlaub war schön und ich habe fast ein schlechtes Gewissen deswegen. Wir
hätten ihn absagen sollen, verschoben hatten wir ihn ja schon. Auf der anderen Seite war der Abstand notwendig,
hat uns zum Nachdenken gebracht und eine neue Sichtweise gegeben. Jetzt nach der Rückkehr bleibt aber die Lücke
bestehen und nur unsere Erinnerung kann diese halbwegs füllen.
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