THE REISEBERICHT - 2015

Fangen wir einmal ganz von vorne an....im Jahre 2004. Vor 11 Jahren fingen unsere USAFamilienurlaube an Gestalt anzunehmen. Seit dem hat uns dieses Land nicht mehr losgelassen.
Das Bild entstand im besagtem Jahr inmitten des Bryce Canyon, der Peek-a-boo-Trail lag da
bereits hinter uns. Unser Ältester war 9 Jahre, unser Sandwichkind 7 Jahre und unsere Kleine 4.5
Jahre alt. Ich denke auf das halbe Jahr besteht sie.
Beim Betrachten des Bildes bekomme ich etwas Gänsehaut. Die Zeit ist so schnell vergangen, wir
hatten wunderbare Urlaube und viel miteinander erlebt. Der Junge ganz links ist mittlerweile
Student und mitten in der Prüfungszeit. Unser Sandwich hat gerade sein Abitur eingetütet und sich
auf den Weg gemacht vom Allgäu aus nach Santiago de Compostela zu laufen. Nur unsere Kleine
ist uns noch geblieben und seien wir einmal ehrlich, auch die beiden Jungs sind gerne bei uns zu
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Hause und mit uns zusammen, was mich auch ein bisschen stolz macht. So ganz schreckliche
Eltern scheinen wir nicht gewesen zu sein.
Warum diese ganzen Erklärungen? Naja, weil wir dieses Jahr keinen gemeinsamen
Familienurlaub mehr machen werden und mir dies jetzt schon ein wenig fehlt. Aber noch ist nicht
aller Tage Abend.......
Wir haben Sommer 2015. Es ist definitiv Zeit für einen neuen Reisebericht. Wir haben lange über
dem Namen gebrütet den diese Tour tragen soll. Tja und leider ist uns einfach nichts eingefallen.
Andreas von reisewut.com machte den Vorschlag doch einfach durchzunummerieren. Das war
dann auch tatsächlich eine Überlegung wert, aber da die Idee ja nicht von mir stammte........Nicht
das noch irgendwelche Lizenzgebühren fällig werden würden.
So wurde es am Ende dann schlicht und ergreifend THE REISEBERICHT. Wir hätten auch THE
URLAUB oder THE REISE nehmen können. Ist ja am Ende auch egal, wichtig ist nur wir haben
alle unseren Spaß und die Laune die ich am Anfang dieses Berichtes etwas nach unten gezogen
habe, wird im Laufe der nächsten Seiten wieder etwas besser.
Beginnen wir da wo jeder guter Reisebericht beginnen sollte, nämlich am Anfang.
Am Anfang war die Idee und die Idee war gut. Nach dem letzten Sommer in Island, der kein
wirklich richtiger Sommer war, musste in diesem Jahr wieder etwas wärmeres in die Planung mit
einbezogen werden. Warum wir uns dann um Gottes Willen als Startpunkt den Nordwesten der
USA heraus gesucht haben weiß nur Gott und natürlich meine Frau. Wer meine Reiseberichte
schon längere Zeit verfolgt weiß, Familienurlaube werden mit weiblichem Touch geplant. So auch
dieses Jahr. Meine Hauptaufgabe bestand im Grunde nur darin einen einigermaßen
kostengünstigen Flug und urlaubstauglichen Mietwagen zu finden. Was ich selbstverständlich mit
Bravour gelöst habe.
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Den ganzen restlichen Rest hat meine Frau zu verantworten. Der Ausgangspunkt Seattle hatte
ehrlicherweise sehr viel mit der Flugverbindung zu tun. Ich muss bekennen, wir tun es uns ein
weiteres Male an. Wir werden mit Condor ins gelobte Land fliegen. Der Flug ist sowohl nach
Seattle, als dann auch 3 Wochen später von Las Vegas aus heimwärts Nonstop. Wir fahren in
einer großen Schleife von Seattle nach Las Vegas. Dabei werden wir viel Neues und auch einiges
an alten Dingen sehen. So wie wir das lieben. Lasst euch also überraschen. Geht mir ja dieses
Mal ganz genauso, weil wie gesagt meine Frau hat geplant und ich habe mich weitestgehend
herausgehalten.
Und um die Überraschung vorne weg zu nehmen, so ganz ohne Familie wird auch dieser Urlaub
nicht vorüber gehen. Nicht nur unsere Kleine, die nebenbei gesagt nicht mehr wirklich klein ist,
wird mit von der Partie sein, sondern.....aber lasst euch doch einfach überraschen.

20.08.2015 - THE START
Es ist vollbracht. Wir haben den ersten Tag hinter uns gebracht. Wir haben uns ins Bett gehauen,
bauchseitig, das gute hintere Stück wurde heute zur Genüge belastet. Obwohl wenn ich es recht
bedenke auch der vordere Teil wurde gerade eben in einem IHOP durchaus einer gewissen
Spannung unterzogen. Gibt es etwas schöneres als nach einem langen Flug und einer Autofahrt
durch den Stadtverkehr von Seattle, einem Essen und einem Poolbesuch ins Bett zu liegen? Im
Augenblick kann ich mir kaum etwas vorstellen.
Ab morgen früh wird sich das dann ändern, wir sind ja nicht zum Schlafen da...
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Damit habt ihr jetzt schon den Großteil unseres Tages mitbekommen. An dieser Stelle möchte ich
jetzt einmal eine große Lanze für Condor brechen und Nein, ich bin kein Mitarbeiter dieser
Fluggesellschaft. Selten habe ich so einen angenehmen Flug in die USA gehabt. Das Fluggerät ist
zwar eine Boing 767 und damit schon eines der älteren, aber innen wurde alles nagelneu gestaltet
v.a. gab es neue Sitze und Inseat-Entertainment. Das beste daran, es hat sogar funktioniert,
ausnahmslos. Wo doch gerne gerade bei meiner Frau diese Dinger ausfallen. Könnt ihr gerne bei
vorherigen Reisen nachlesen.
Ich hatte eh vor für diesen ersten Tag auf die vorherigen Reiseberichte zu verweisen. Irgendwie ist
der erste Tag ja doch immer gleich oder zumindest ähnlich. So auch dieses Mal.
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Nochmal kurz zu Condor. Schaut euch einmal diese Speisekarte an. Das was dort beschrieben ist
las sich nicht nur lecker, sondern schmeckte auch genauso. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Bei unserem letzten Flug im April mit einem A380 kam ich mir wie Schlachtvieh auf dem
Weg zum Henker vor. Wobei ich muss zugeben, wir hatten dieses Mal auch Premium Economy
gebucht. Kostete nur 40 EUR pro Person mehr und das war es auf jeden Fall wert.

Das was ihr da unten seht ist der Mt. Baker nördlich von Seattle. Wir waren hier nach knapp 10
Stunden Flugzeit schon im Landeanflug auf Seattle/Tacoma. Zeit ein wenig People watching
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Revue passieren zu lassen. Macht ja Spaß und man sieht ja so viele unterschiedliche Menschen.
Manchmal würden mich die Geschichten dahinter schon brennend interessieren, aber das würde
ja jeden Rahmen sprengen.
Da wäre die Condor-Angestellte beim Check-inn. Die startete relativ unfreundlich mit uns heute,
fing sich aber während des Check-inn Verfahrens wieder und versuchte den Start ungeschehen
zu machen. Schaffte sie leider nicht ganz. Der Gesamteindruck blieb schlecht. Ich denke sie stand
kurz vor Schichtende und hatte einfach die Schnauze gestrichen voll. Wer kennt das nicht?
Im Flieger saßen um uns rum soviele interessante Menschen, auch damit kann man während
eines Fluges die Zeit herum bringen. Vor mir z.B. saß ein Backpacker aus den USA. Er sah aus,
als wenn er gerade dem Film "Pirates of the Carabian" entsprungen wäre. Maske für die
Piratenrolle auf der Black Pearl hätte er nicht mehr gebraucht. Darüber hinaus scheint er aber ein
ganz Netter gewesen zu sein.
Ganz zum Schluß kam in den Flieger noch ein amerikansches Ehepaar. Sie gingen zielstrebig auf
die Sitze Nr. 7 zu. Allerdings auf der anderen Seite des Fluggerätes. Dort waren sie aber definitiv
falsch. Dann wechselten sie die Seite und kamen direkt auf uns zu. Folgende Unterhaltung kam
zustande:
Er: Hallo
Ich: Hallo
Er: Seven
Ich: Yeah
Er: And....
Ich: Häääh
Er: ......(schaute nur mit seinen 2 m Größe und 3 Zentner)
Dann endlich sah er sich sein Ticket einmal genauer an. Sie hatten in der Mitte Sitze und zwar
Reihe 6 und 7.
Er: We are diveded. How interesting...
Naja, sie waren die letzten die in den Flieger kamen. Es waren genau noch 2 Sitze frei. Wo
dachten sie wohl würden sie sitzen.....Die beiden waren echt zum Schießen :))
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Ein Bild von Seattle zum Auflockern. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir unsere Immigration und
Alamobesuch schon hinter uns. Aber zurück zu den Peoplen. Vor meiner Frau saß ein vielleicht
25-jähriger. Er war Apple-Fan. Er hatte alles vom Apfel. Phone, Pad, Uhr. Im Pad selber las er die
ganze Zeit irgendwelche mathematischen Formeln. How interesting...Er brauchte sein InseatEntertainment nicht. Ein Mathegenie auf dem Weg nach Seattle. Was er dort wohl will? Ich hätte
ihn fragen können...aber dann wäre ja meine Fanatsie gar nicht mehr zu gebrauchen.
Nächste Begegnung hatten wir bei Alamo. Die Mitarbeiterin hieß Binder. Meine Frau meinte zu ihr,
sie ging mit einer Susi Binder in die Schule. Binder aber meinte, dies wäre ihr Vorname. Ein
typischer Vorname für Indien. Sie sähe jetzt auch nicht sehr deutsch aus. Wobei ich dachte, sehr
indisch sah sie eigentlich auch nicht aus. Mir fehlte der rote Punkt auf der Stirn....Quatsch, sie sah
echt nicht indisch aus.
Letzte Begegnung hatten wir im IHOP. Wir trafen beim ersten Besuch eines Freßtempels auch
gleich auf ausgewachsene Amerikaner und ich sah Dinge, die ich hoffte nie sehen zu
müssen.....:))

©2015 by alljogi.com

So das wars für heute. Wir gehen jetzt erst einmal schlafen. Morgen früh, nach einer ausgiebigen
Dusche kann der Urlaub dann so richtig beginnen....

21.08.2015 - THE UMWEG
So sah der Plan heute nicht aus und trotzdem kam es genauso. Pläne sind dafür da geändert zu
werden und den Gegebenheiten anzupassen und die Gegebenheiten waren mehr als bedrückend.
Aber dazu später mehr.
Ich hatte gestern Abend in meiner Aufstellung der diversen beobachteten Menschen noch 2
Kandidaten vergessen und wollte auf keinen Fall versäumen diese doch noch zu erwähnen. Wäre
ja ungerecht, irgendwie.
Da wäre der Ausreisebeamte am Flughafen zu erwähnen. Die Zollbeamten schauen einem ja
immer sehr ernst entgegen, nehmen dann den Pass, schieben ihn durch irgendetwas durch und
starren auf ihren Bildschirm, dann schauen sie sich noch einmal den Pass und den
Ausreisewilligen an und im besten Fall ist damit die Sache erledigt. Meine Tochter machte dies
natürlich ganz genauso. Sie ging zu einem, vorsichtig geschätzt, 18-jährigen Beamten. Pass
hinlegen, schauen, ernst sein, durchwinken, erledigt. Danach ging meine Frau zum gleichen
Zöllner. Daraufhin kam es zu folgendem Wortwechsel:
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Beamter: "War das ihre Tochter?"
Meine Frau: "Ja!"
Beamter: "Ganz schön unfreundlich heute, sie hat nicht mal gegrüßt"
Meine Frau: "Ähhh....?????, wahrscheinlich war sie eingeschüchtert"
Er hatte übrigens auch nicht gegrüßt, das aber nur nebenbei. Fand ich sehr interessant, weil v.a.
die Jungs in ihren Kapuffs jetzt nicht gerade vor Freundlichkeit strotzen.
Letzte Begegnung und damit wird der letzte Tag abgeschlossen. Hinter meiner Frau saß im
Flieger ein älteres Ehepaar mit ihrer ca. 16-17 Jahre alten Enkelin. Das sich die Frau sofort
nachdem sie saß ihren Schuhen entledigte, kein Problem. Dass sie ihre besockten Füße auf die
Lehne meiner Frau vorwarf, OK sie brauchte halt etwas Freiraum. Dass sie dann während dem
Flug, nachdem das Essen vorbei war, plötzlich meine Frau aufforderte doch bitte ihre
Rückenlehne aufrecht zu stellen, war dann doch sehr interessant. Ich kann es verstehen, wenn
während des Essens die Rückenlehne aufrecht sein sollte. Auch wenn z.B. meine Vorderfrau dies
nicht so sah. Essen ging trotzdem. Aber meine Frau wollte schlafen und dies geht halt aufrecht
nicht ganz so gut. Ehrlich mir gehen Leute auf den S.ck die von anderen Rücksicht verlangen,
selber diese aber so überhaupt nicht walten lassen. Das Alter spielt dabei überhaupt keine Rolle.

Kommen wir zum heutigen Tag. Der ursprüngliche Plan sah vor von Mt. Vernon aus über den
Highway Nr. 20 zum North Cascades Nationalpark zu fahren. Diverse Hikes waren im Vorfeld von
meiner Frau herausgesucht worden und wir in freudiger Erwartung. Aber bereits nach kurzer Fahrt
in Richtung Westen stand bereits das erste Schild:
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"Cascades Highway Nr. 20 ab Newhalem gesperrt"
Wir waren erst noch irgendwie ratlos. Erst einmal die Karte studieren und Newhalem suchen.
Mensch, wenn da gesperrt ist gibt es keine Alternative. Nach weiteren Meilen dann das nächste
Schild. Wieder der Hinweis auf die Sperrung und jetzt war es für uns amtlich. Unser Plan über die
Cascades auf der 20 zu fahren war zum Scheitern verurteilt. Warum die Strasse gesperrt wurde,
schrieb niemand und wir hatten zu diesem Zeitpunkt auch keinen blassen Schimmer. Eine
Alternative musste her, auch wenn dies bedeutete einen gehörigen Umweg fahren zu müssen. Die
nächste Nacht war in Omak gebucht und es war bereits zu spät zum stornieren.
Ein kurzer Blick auf die Karte zeigte, es gab nur eine Möglichkeit und der hieß Highway Nr. 2. Der
geht direkt durch Leavenworth durch, ein bayrisches Örtchen in Washington State. Da wollte ich
schon immer einmal hin, auch wenn nicht gerade am 1. Tag eines Urlaubes wenn man doch direkt
aus dem Original kommt. Aber was solls. Zuerst gings über den Steven Pass und hier machten wir
den ersten Halt an den Deception Falls. Ein erster kleiner Hike von sage und schreibe 0.8 km
brachte uns in einen verwunschenen Wald.

©2015 by alljogi.com

©2015 by alljogi.com

War das Wetter auf der Westseite der Cascades noch ziemlich bewölkt und regnerisch änderte
sich dies nachdem überqueren des Steven Passes schlagartig und die Sonne brach durch die
Wolken hindurch. Leavenworth begrüßte uns dann mit blau-weißem Himmel. So wie sich das
gehört.
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Wir parkten an einem der zahlreichen öffentlichen Parkplätzen und wollten zumindest einmal
durch Downtown Leavenworth schlendern. Irgendwie kamen wir aus dem Staunen nicht heraus
und auch ein wenig aus dem Lästern, denn was wir sahen war schon ein bißchen viel von allem.
Aber genauso glaube ich mögen es die Amerikaner und warum auch nicht. Die Touristen auf
jeden Fall kommen in Strömen hierher um einzukaufen, zu übernachten und v.a. zum Essen.
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Wir haben zwischendurch die bayrischen Spezialitäten einfach probieren müssen. Wir haben in
einem Biergarten eine Bockwurst, eine Bratwurst und eine Currywurst gegessen. Die Dinger
waren gar nicht schlecht und unser Hunger danach tatsächlich ein klein wenig kleiner.
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Übrigens die Turmglocke dieses Gebäudes hat "Always on my mind" gespielt. Klang echt gut.
Verabschieden möchte ich mich aus Leavenworth mit dem folgenden T-shirt:
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Die Aufschrift hatte jetzt mit Leavenworth nicht direkt etwas zu tun, mir hats aber trotzdem
gefallen. Gekauft habe ich es aber jedoch nicht, warum eigentlich nicht? Keine Ahnung.
Von Leavenworth aus gings dann erst einmal weiter in Richtung Westen und dann den Columbia
River nach Norden.
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Kurz hinter Leavenworth ändert sich die Landschaft grundsätzlich und Obstanbau beherrscht das
Bild. Wo man hinschaut Obstbäume...

und Obstkisten...

Im Hintergrund war aber auch immer mehr das zu sehen...
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und es wurde zunehmend mehr und dichter...

In der Zwischenzeit war auch uns klar, was der Grund für die Sperrung der 20 war. Mittlerweile
haben wir in der Zeitung gelesen, in Washington State haben sich über 100 Waldbrände
ausgebreitet. Erst gestern waren 3 Feuerwehrmänner beim Versuch das Feuer zu löschen und
Häuser zu beschützen ums Leben gekommen. In zahlreichen Ortschaften die wir durchfuhren,
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hingen die Fahnen auf Halbmast. Unser Weg führte nach Omak und Omak ist sowas wie eine
Zentrale der Feuerbekämpfer. Ein komisches Gefühl überkam uns bei diesen Bildern.

Man konnte mittlerweile an den Hängen die rauchenden Böden sehen. Direkte Flammen jedoch
bekamen wir keine zu Gesicht. Als wir Omak erreichten, lag in der Luft ein schwerer Brandgeruch.
Aber direkte Gefahr bestand keine hier. Trotzdem war es ein komisches Gefühl als Urlauber hier
zu sein, während sich viele Einwohner Sorgen um ihre Häuser machten. Aber war jetzt auch nicht
mehr zu ändern. Wir checkten im Best Western Peppertree Inn ein, gingen in den Pool und
machten anschließend ein Picknick auf unserem Zimmer. Zum Essen gehen hatten wir keine Lust.
Außerdem war in unseren Körpern immer noch Jetlag vorhanden und der Abend
dementsprechend schnell vorbei.
Als diverse Firefighter in unser Hotel eincheckten fühlten wir uns auch wieder sicher. Die würden
wohl kaum hier schlafen, wenn eine echte Gefahr drohen würde.
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22.08.2015 - THE STEAMBOAT
Beim Blick heute Morgen aus dem Zimmer hatte sich die Situation rund um die Wildfires scheinbar
beruhigt. Der Wind, der gestern Abend noch heftig wehte, war abgeflaut. Gestern Abend gab es
noch einen dramatischen Sonnenuntergang. Fotografiert von unserem Hotelzimmer aus.

Der Rauch der Feuer rund um Omak verdunktelte die Sonne, heute Morgen sah es dann so aus.
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Wenn man das Bild genauer betrachtet kann man auf dem Dach einen Wassersprenger erkennen.
Auch das Auto eines Regionalsenders von ABC steht auf dem Parkplatz. Trotzdem machten z.B.
die Firefighter auf dem Parkplatz heute Morgen einen ruhigeren Eindruck. Ob sich die Situation
allerdings wirklich verbessert hatte, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Allerdings konnten wir
den ursprünglich gedachten Weg über die 155 zum Coulee Dam nicht fahren, denn auch dieser
war wegen der Feuer gesperrt worden.
Wir fuhren statt dessen über die 17 und 174. Von der Fahrt ein paar stimmungsvolle Bilder,
stimmungsvoll wenn man den Grund dafür ausblendet.
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und auch hier wieder überall Äpfel, Äpfel, Äpfel und die dazugehörigen Kisten...

Rauch, wo man hinschaute...
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Auch am Coulee Dam waren die Rauchschwaden immer noch vorhanden, obwohl man das
Gefühl hatte es würden langsam weniger werden.

Ach übrigens, das Bild zeigt nicht den Coulee Dam sondern den Chief Joseph Dam, eine weitere
Talsperre des Columbian Rivers. Die Gegend hier hat auf jeden Fall ihre Reize.
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und der Overlook auf den Coulee Dam war sehr beeindruckend...

Hinter Coulee fuhren wir zum Steamboat Rock State Park. Der erste Hike des Urlaubes stand auf
dem Programm. Die Gegend hier hat etwas canyonartiges...
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und da wollten wir hinauf...

der Steamboat-Rock. Über einen 6km lange Wanderung kann man die Höhe und das vordere
Ende des Steins erreichen. Es geht v.a. erst einmal hinauf. Von oben hat man dann aber einen
tollen Ausblick auf die Umgebung und den See. Wie man sieht haben aber auch hier die
Rauchschwaden der Waldbrände die Sicht noch etwas vernebelt.
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Die Fahrt von hier bis nach Spokane geht dann v.a. an Feldern vorbei. Felder soweit das Auge
reichte. Wirklich beeindruckend, wenn man auch nicht mehr wie durchfahren kann.
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Zum Abschluss des Tages gab es noch den ersten Dennys Besuch des Urlaubs, im Motel noch
einen Sprung in den Pool und das Ende des Tages war gekommen. Morgen werden wir dann
Washington State verlassen. Wir werden wieder zurückkommen müssen, dann hoffentlich ohne
Waldbrände im Rücken. Ich denke die Landschaft hätte es verdient.

23.08.2015 - THE PFERDEARCH
Heute werden wir Washington verlassen. Präsident Obama hat wegen der Waldbrände hier den
Notstand ausgerufen, was allerdings das normale Leben nicht beeinflusst. Notstand ausrufen hat
v.a. etwas mit der Bewilligung von Geldern zu tun. Trotzdem ist die Stimmung nach wie vor etwas
bedrückend. Auch heute Morgen kann man wieder Nebel- bzw. Rauchschwaden in der Luft
erkennen, obwohl die Brände mittlerweile etliche Meilen entfernt sind. Auf unserem weiteren Weg
in Richtung Osten und dem Yellowstone Park wird uns der Rauch auch heute nicht verlassen. Er
hängt in der Luft und da so gut wie kein Wind geht.....auch an Regen ist in den nächsten Tag nicht
zu denken.
Wie schon einmal beschrieben für uns ist dies nur eine Momentaufnahme, für die Menschen hier
ist das im Moment Alltag.
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Kommen wir zum ersten Besichtigungspunkt des heutigen Tages. Kennt ihr den Film "Dantes
Peak" mit Piere Brosnan? Aber natürlich kennt ihr den. Gedreht wurde er 1996 hier ganz in der
Nähe, östlich von Coeur d'Alene, in Walace. Walace liegt direkt an der I90, was im Film auch
thematisiert wird. Allerdings haben sich die Filmemacher so einiges einfallen lassen. Der Dantes
Peak, ein Vulkan der im Film ausbricht, gibt es nicht wirklich. Der wurde im nachhinein in den Film
retuschiert. Auch das Städtchen erkennt man zwar irgendwie wieder, aber irgendwie sehen ja alle
diese Ortschaften irgendwie ähnlich aus. Wir ließen es uns aber nicht nehmen und fuhren von der
I90 ab und besuchten Walace, auf der Suche nach bekannten Filmlocations. Zusätzlich meinte
unser Reiseführer, ein Ivanowski, man würde es sofort wieder erkennen.
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Wir erkannten nicht wirklich viel, was dazu führte, dass unsere Tochter ein wenig enttäuscht war.
Aber was willste machen. Nach einer Recherche im Internet habe ich allerdings herausgefunden,
die Filmemacher haben ganz schön getrickst und nicht nur Berge hingezaubert wo keine sind,
sondern auch Gebäude aus dem Nichts entstehen lassen. Des san scho Hund in Hollywood....
Kommen wir zur ersten Denksportaufgabe des Urlaubs. Schaut euch einmal das nächste Bild
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genauer an und dann überlegt mal was passiert, wenn alle Schüler plötzlich im Bus nach hinten
laufen würden.

Würde der Bus wohl vorne abheben? Über diese Gedanken brühtend erreichten wir Missoula.
Hier war erst einmal essen fassen angesagt. Wir beehrten einen Cracker Barrel und kamen gut
gesättigt und um 35$ ärmer wieder heraus. Anschließend wurde unser Chevy noch mit Benzin
befüllt und dann konnte es ab in die Pampa gehen. Wir verließen hier die I90 in Richtung Süden,
in Richtung dem Städtchen Hamilton. Hamilton ist ein verschlafenes Netz irgendwo im Nirgendwo
von Montana. Was uns aber hierher trieb war erstens es lag auf einer alternativen Route zum
Yellowstone und zweitens wieder einmal Fritz Zehrer, wer sonst?
Im Blodgett Canyon gibt es einen Arch zu finden und darüber hinaus noch einen tollen Canyon. Er
erinnerte uns ein wenig an den Yosemite. Ich lass einmal ein paar Bilder für sich sprechen...
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Aber auch wenn der Canyon wirklich beeindruckend war, wir waren im Grunde genommen wegen
ihm hier da...

Darf ich vorstellen, der Horsehead-Arch und genauso sieht er auch aus. Viel näher kommt man
allerdings nicht heran, aber auch von hier unten sah er sehr mächtig und beeindruckend aus.
Noch ein Bild gefällig...
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Viel näher kam ich halt nicht dran und nach über 5 km leichten Aufstieges traten wir wieder den
Rückzug an. Mittlerweile war es früher Abend geworden und die Sonne fiel recht schnell hinter die
Berge hinunter. Bevor wir unser Zimmer in Hamilton enterten suchten und fanden wir noch
unseren ersen Montana Cache. Damit war aber auch Schluss. Nach einer ausgiebigen Dusche
lagen wir alle drei zufrieden im Bett und ich konnte noch versuchen den heutigen Tag
einigermassen sinnvoll zu Papier bzw. ins Internet zu bekommen.
Morgen werden wir dann endgültig den Yellowstone erreichen. Bin ja mal gespannt ob der Rauch
uns dort immer noch begleiten wird. In Wallace gibt es ein Museum zum Thema Firefighter und
ihren Status als Helden. Im Jahre 1910 z.B. gab es die schrecklichsten Waldbrände die der
Westen bis heute gesehen hat. Die Rauchschwaden damals waren bis Boston zu sehen. Ich
denke wir sind mit der derzeitigen Situation wohl gar nicht so schlecht bedient.
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24.08.2015 - THE VERGANGENHEIT
Heute können und wollen wir das Thema Wildfire erst einmal abhaken. Hinter dem Link verbirgt
sich eine Karte der aktuellen aktiven Feuer:
http://fires.globalincidentmap.com/home.php
Natürlich wenn man den Reisebericht erst in Wochen, Monaten oder gar Jahre liest wird die
Aktualität etwas zu wünschen übrig lassen. Stand heute 24. August 2015 ist die Zahl der Feuer
beeindruckend. An einem davon müssen wir heute noch einmal vorbei fahren. Nördlich des
Bannacker State Parks im Beaverhead-Dearlodge National Forest brennt es seit einigen Tagen.
Auch diese Rauchwolken sind gut auszumachen, aber lange nicht so dicht wie im Nordwesten
Washingtons. Je näher wir heute an den Yellowstone heranfahren umso besser wurde die Sicht.

Zunächst möchte ich einmal eine Lanze für die von uns gefahrene Alternativroute über Hamilton
auf der 93 und 43 in Richtung Yellowstone brechen. Landschaftlich ist diese Route sehr schön,
erinnert uns fast ein wenig an den Allgäu. Ab Hamilton fährt man zunächst durch endlose
Waldgebiete auf den Lost Trail Pass. Im Winter wird hier oben Ski gefahren. Danach geht es
weiter über die 43 in Richtung Chief Josef Pass.
Den ersten Visitor Center Besuch des diesjährigen Urlaubes kam dann kurz dahinter im Big Hole
National Battlefield Visitor Center.
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Wie der Name schon sagt, wird hier einem Schlachtfeld gedacht. Die Geschichte dahinter ist
traurig und handelt von Indianern des Stammes Nez Perce. Diese waren auf der Flucht vor den
Soldaten. Sie wollten nicht in ihrem Reservat bleiben, welches by the way um 90% gegenüber
ihrem Originalgebiet verkleinert wurde. Wer kann es ihnen also verdenken. Hier auf diesem Feld
kam es dann zu einer ersten Auseinandersetzung. Die Nez Perce dachten sie hätten genügend
Vorsprung und schlugen ihr Lager auf. Zum ersten Mal seit Wochen konnten sie wieder in einem
Zelt schlafen. Wachen wurden keine aufgestellt, denn man dachte ja wie erwähnt der Vorsprung
wäre groß genug.

War er aber nicht. Am Morgen schlichen sich die Sodaten an das Lager der Nez Perce heran.
Allerdings sah einer der Häuptlinge zufällig nach den Pferden und überraschte die Soldaten. Was
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folgte war ein wildes Gemetzel in dessen Verlauf sowohl Soldaten als auch Indianer und hier v.a.
Frauen und Kinder getötet wurden. Die Indianer konnten jedoch den Soldaten entkommen.
Erst einige Woche später war dann die Flucht zu Ende. Die Nez Perce erkannten, dass sie keine
Chance gegen die Weißen hatten und wollten nach Kanada gehen. Ihre einzige Chance. 40
Meilen vor der Grenze kam es dann zum endgültigen Kampf, den die geschwächten Nez Perce
nicht gewinnen konnten.
Wie immer in diesem Land schafft es das Visitor Center die Geschichte aufzuarbeiten und die
Erinnerung daran zu erhalten. Beeindruckend und bedrückend zugleich.
Wir verließen wieder diesen Ort. Von hier ab ändert sich die Landschaft grundlegend und es
herrscht Farmland vor. Farmland soweit das Auge reicht.

Nächstes Ziel - Bannack State Park. Eine Reise zurück in die Vergangenheit des Staates
Montana.
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Die Geschichte von Bannack beginnt im Jahre 1862. John White und ein paar Freunde waren auf
der Suche nach Gold hierher gekommen. Da sie keine Ahnung hatten das die Gegend und der
Fluß bereits von Louis & Clark benannt worden war in "Willards Creek" gaben sie ihm den Namen
"Grashopper", wegen dem massenhaften Vorkommen eben dieser. Sie fanden Gold und die
Geschichte der Stadt begann.
Bannack teilt wie soviele das Schicksal eines Goldgräberstädtchens. Sehr schnell lebten hier sehr
viele Menschen und als das ganze Gold gefunden war, zogen die Menschen wieder weiter. Übrig
blieb eine Geisterstadt die hier allerdings restauriert und bewahrt wird.
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Einen letzten Bewohner der Stadt konnten wir jedoch noch entdecken.

und aufpassen was man so treibt sollte man hier auch, wie schnell könnte man sonst hier Platz
nehmen...
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Natürlich sind die Häuser innen relativ verfallen, aber mit ein wenig Mühe könnte man daraus
noch etwas zaubern. Warum werden die Häuser eigentlich nicht restauriert und als Ferienhäuser
vermietet? Übernachtung in einer echten Geisterstadt...OK wäre ja dann keine echte Geisterstadt
mehr, sondern eher Virgina City. Dort kamen wir heute auch noch durch. Eine Geisterstadt, die
eher den Eindruck machte ein Geisterstadt-Park zu sein.
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Diese Gedanken kamen mir als ich durch die verfallenen Häuser spazierte. Nicht das ihr noch
denkt ich hätte hier einen echten Geist vor die Linse bekommen.

Zum Abschluß noch einmal ein Overlookbild von Bannack. Im Schulgebäude waren einige Regeln
für Lehrer damals an die Tafel geschrieben worden und jetzt einmal aufgepasst...

1) nicht heiraten
2) auch kein Verhältnis mit Männern haben (merke Lehrer sind bzw. waren weiblich)
3) zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens daheim sein
usw.usw. ihr könnte ja selber lesen...
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Ich fands echt interessant was von Lehrer bzw. Lehrerinnen alles erwartet wurde. Da werden so
mancher Stadt die Alternativen schnell ausgegangen sein.
Über Dillon und Virgina City ging es weiter in Richtung Yellowstone. Nächster Halt der Earthquake
Lake. Eine weitere tragische Geschichte heute. Am 17. August 1959 um 23.37 Uhr ereignete sich
hier ein Erdbeben mit der Stärke 7.3 auf der Richterskala. An sich nichts ungewöhnliches bebt
doch die Erde hier regelmäßig, sogar täglich. Allerdings nur schwach und mit empfindlicher
Gerätschaft überhaupt messbar. An diesem Tag aber war der Erdstoß so heftig, dass ein ganzer
Berg gen Tal rutschte.

Blöderweise war genau darunter ein Campingplatz und der zu dieser Zeit auch gut besucht. 19
Camper wurden unter den Erdmassen verschüttet und nie wieder gefunden. Insgesamt kamen bei
diesem Unglück 28 Menschen ums Leben.
Mit dem Bergrutsch war plötzlich ein natürlicher Staudamm entstanden und der Madison River
wurde aufgestaut. Sehr schnell stieg das Wasser im See an.
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Die Geisterbäume im See zeugen davon, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen
ist.

Die Camper die weiter im Tal nächtigten waren urplötzlich gefangen und konnten erst am
nächsten Tag befreit werden und noch eine Katastrophe bahnte sich an. Etwas weiter
flußaufwärts befand sich die Staumauer des Hebgen Lake und die drohnte nun überschwemmt zu
werden. Diesen Druck würde sie nicht standhalten. Außerdem würde der See unkontrolliert
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anwachsen. Schnellstmöglich musste eine Abflußmöglichkeit durch die Schlammmassen
geschaffen werden, was letztendlich auch gelang. Übrig blieb aber der Earthquake Lake.
Auch hier gab es ein Visitor Center mit einem informativen Film zum Geschehen. Kann ich nur
empfehlen. Wir haben heute festgestellt bereits 1994 hier vorbei gekommen zu sein ohne uns für
die Geschichte zu interessieren. Damals hatten wir nur für die großen Highlights Zeit bzw. nahmen
uns die Zeit. Schade, denn auch im Umfeld gibt es immer wieder interessante Dinge zu erkunden.
Dies aber nur nebenbei, kann ja jeder machen wie er will.
Damit geht der heutige Tag zu Ende. Die nächsten 3 Tage gehören nun dem Yellowstone
Nationalpark. Wir freuen uns darauf, denn dieser Park ist etwas ganz besonderes.

25.08.2015 - THE YELLOWSTONE
Unseren Tag verbrachten wir natürlich im Park. Nebenbei war es ein sehr, sehr langer Tag.
Deswegen wird der Reisebericht heute einfach einmal pausieren und an die Stelle des
geschriebenen Wortes kommen Bilder.
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So jetzt ist erst einmal eine kleine Pause angesagt. Mittlerweile war 2 Uhr am Nachmittag
geworden und da wir seit 8 Uhr im Park waren, hatten wir uns eine Pause wirklich verdient.
Höhepunkt des bisherigen Tages waren die vielen Geysire die vor unseren Augen ausbrachen.
U.a. waren der White Dome, Grotto und der Daisy Geysire darunter. Der spektakulärste Ausbruch
war aber der Grand Geyser. Der größte Geysire weltweit und er machte seinem Namen alle Ehre.
Der Ausbruch war wirklich ein einmaliges Spektakel und wir hatten es gesehen. So oft bricht er ja
nicht aus. Ein wenig Glück gehört natürlich dazu und das hatten wir heute.
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Jetzt fuhren wir erst einmal wieder in unser Zimmer im West Yellowstone. Ich brauchte einen
kurzen Power-Nap und tatsächlich, während meine Frauen shoppten und in den Pool stiegen
habe ich erst einmal 1.5 Stunden geschlafen. Wow, das hatte gut getan. Entweder macht mich der
Urlaub so fertig oder der Yellowstone hat mich echt geschlaucht.
Um 5 Uhr am Nachmittag starteten wir dann zur zweiten Session des Tages. Jetzt war
Büffelsuche angesagt im Hayden Valley. Natürlich liegt auf dem Weg noch das ein oder andere
Highlight.
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Das letzte Bild des Tages wurde bereits bei vollkommener Dunkelheit geschossen. So einen
Bison willst du auf keinen Fall auf deiner Windschutzscheibe kleben haben.
Das wars für heute. Mehr geht nicht mehr. Auch ein Live-Reiseberichterstatter braucht seinen
Schlaf. Ach ja, ich habe heute diverse Geysireausbrüche gefilmt. Bei Gelegenheit werde ich ein
paar Videos hier einstellen. Vielleicht will ja einmal der ein oder andere sehen wie der Grand
Geyser ausbricht. Ist wirklich eine tolle Show.
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26.08.2015 - THE II. YELLOWSTONE
West Yellowstone ist zu dieser Jahreszeit voll. So voll habe ich den Park noch nie erlebt und wir
waren auch schon früher im August hier. Um die Highlights nicht mit Massen an Menschen teilen
zu müssen, ist frühes Aufstehen und Aufbrechen angesagt. Allerdings ist der Jetlag der einen früh
morgens aus den Federn holt bereits seit einigen Tagen schon Geschichte. Was das frühe
Aufstehen wiederum recht schwierig macht, wir haben doch eigentlich Urlaub. Auf der anderen
Seite sind überfüllte Parkplätze im Park nicht unsere Sache. Es gibt Menschen die stehen drauf.
Je voller desto besser. Wir nicht, wir können darauf verzichten. Hier und heute im Yellowstone
wird das allerdings nicht gelingen, denn es sind viele Menschen und dementsprechend viele Autos
im Park. Wenn man dann aber einmal einen Parkplatz gefunden hat, verteilt sich das ganze
wieder. Im Endeffekt ist es also nicht ganz so schlimm, aber die Parkplatzsuche macht einem
dann doch manchmal zu schaffen.
Heute haben wir uns für die Variante 1 entschieden und sind früh aufgestanden, waren
dementsprechend mit die ersten beim hervorragenden Best Western Frühstück und waren damit
selbstverständlich auch früh an unserem ersten Trailhead des Tages angelangt. Ziel des heutigen
Tages war der Trailhead zum Fairy Wasserfall. Auf dem Weg dorthin gab es auch wieder die ein
oder anderen unvermeidlichen Auto-Massenaufläufe wenn Tiere am Wegesrand zu sehen sind.
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Die Hirschfamilie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn so mancher auf Tuchfühlung an
die Tiere heranging. Ich wäre ja etwas vorsichtiger, aber die meisten Besucher kennen da keine
Schmerzen. Selbst an die Bisons wird bis auf wenige Meter herangegangen. Was passieren kann,
wenn der Bison einmal die Geduld verliert kann man in einem Film im Visitorcenter besichtigen.
Auf jeden Fall endet es im besten Fall schmerzhaft.
Vom Auto aus ist man natürlich etwas sicherer, zumindest gefühlt. Von hier aus würde ich auch
einen Bären aus der Nähe begutachten. Leider haben wir noch keinen zu Gesicht bekommen.
Aber zurück zur Wanderung zu den Fairy Falls. Während dieser Wanderung kann ich auf die
Sichtung eines Bären wiederum auch verzichten, denn das schützende Auto steht ja am Trailhead
und wir sind 2.6 Meilen entfernt unterwegs. Als eine der wenigen haben wir unsere Bärenglocken
an den Rucksack befestigt. Damit bimmelt es zwar bei jedem Schritt, aber dafür kriegt der Bär
auch einen Schreck und macht einen großen Bogen um uns rum. So die Theorie, ob das auch in
der Praxis funktioniert? In Kanada vor einigen Jahren hat es dies auf jeden Fall. Dort waren wir im
Grizzlygebiet unterwegs und hatten nicht einen einzigen zu Gesicht bekommen.
Zurück zur heutigen Wanderung. Neben der Besteigung des Mt. Washburn ist dieser Hike der
zweit beliebteste im Park. Weswegen die Sorge wegen der Bären vollkommen unbegründet ist. Es
sind immer Menschen auf dem Pfad durch den jungen Wald unterwegs und dabei wird sich jawohl
einer finden der langsamer als wir ist. Nach ca. einer halben Meile kann man nach links auf einen
Hügel steigen und den Grand Prismatic Pool von oben fotografieren. Bilder die natürlich von vielen
Fotografen schon beeindruckender geschossen worden sind, dafür habe ich diese aber ganz
alleine gemacht.
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Ich habe noch ca. 500 weitere gemacht. Wenn man schon mal oben ist....Leider hat die Sonne
sich nicht überreden lassen hinter der Wolke vorzukommen. Egal, dieses Foto wollte ich, dieses
Foto hatte ich. Ob nun die Besteigung des Hügels ganz legal war konnte nicht geklärt werden.
Natürlich waren wir nicht der einzigen oben am Hügel. Es gingen auch viele Wege nach oben. Bei
den meisten allerdings stand unten ein Schild mit der Aufschrift: "Keep off". Dies könnte zumindest
ein starkes Indiz dafür sein den Berg nicht zu besteigen. Aber diese Keep off - Schilder waren
eben nicht überall und so gab es wohl mehr oder weniger geduldet den ein oder anderen Weg
hinauf. Als ich wieder auf dem Hauptweg war sprach mich eine Amerikanerin an und wollte mich
vor einem Ranger warnen, den sie wohl kurz zuvor gesehen hatte. Sie meinte man dürfe nicht
nach oben klettern. Ich wollte nicht mit ihr diskutieren, denn schlußendlich hatte ich mein Bild. Ich
denke auch, wenn die Parkverwaltung das Besteigen des Berges verhindern wollte, würde sie
wohl alles so absperren dass es keine zwei Meinungen geben kann.
Die obigen Fotos waren mein Ziel, dieser Wasserfall hier dann unser Endziel für den Tag. Nach
genau 2.6 Meilen war es erreicht. Fotogen war es allemal.
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Auch die entgegengesetzte Richtung ist einigermassen fotogen.
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Auch wenn die Wanderung nicht soviele Fotos brachte, war sie sehr schön und führte einem in
eine Gegend des Yellowstone den man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Ach ja und Bären haben
wir auch keinen gesehen. Die einzige Tiersichtung auf der Wanderung waren Krähen, aber die
gibt es ja schließlich wirklich überall.
Mittlerweile war es schon wieder spätere Vormittag geworden und jetzt war der Park bereits
brechend voll. Die Parkplätze an so ziemlich allen Punkten waren überlaufen und es wurde bereits
wild in der Pampa geparkt. Das machten wir selbstverständlich ganz genauso, weil ansonsten
hast du einfach schlechte Karten. Unser Ziel nach der Wanderung war das Norris Geyser Basin
und dort das Porzellan Becken. Ein Fest für Farbenfreunde.
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Nach diesem Besuch ging es weiter nach Mammoth Hot Springs. Die Strasse dorthin wird im
Moment erneuert und deswegen muss mit einigem an Wartezeit gerechnet werden. Wir hatten
heute das Pech gerade den Zug durch die Baustelle verpasst zu haben und auf den nächsten
warten zu müssen. Was dann zu einer reinen Wartezeit von ca. 35 min. führte. In Mammoth Hot
Springs traf uns dann wieder etwas der Schlag. Menschen und Autos, Autos und Menschen und
dazwischen immer wieder Autos, ja und natürlich Menschen. Viele Menschen und viele Autos. Wir
wollten aber unbedingt im Store einen Vanilla Latte haben, das ist Tradition hier. Also haben wir
den Menschen und den Autos getrotzt, uns einen Parkplatz erkämpft und den Store beehrt. Leider
gibt es den köstlichen Vanilla Latte nicht mehr, sondern nur noch stinknormalen Kaffee. Naja,
manchmal war früher halt doch alles besser.
Wir erkämpften uns dann zu Fuße der Sinterterassen einen Picknickplatz und hielten erst einmal
ausgiebig Siesta.
Und diesen Ausblick durften wir während des Essens bewundern.
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Da lässt es sich doch leben. Von hier aus waren es dann noch 5 Meilen bis zu unserem Hotel in
Gardiner. Morgen werden wir dann nochmal in den Park einfahren. Geplant ist die Besteigung des
Mt. Washburn. Der ist bekanntlich Grizzlygebiet. Vor einigen Jahren sind dort oben 2 Wanderer
von einem Grizzly getötet worden. Allerdings bezweifle ich, dass bei dieser Menge an Menschen
der Grizzly genau solche Plätze aufsucht an denen sich die Menschen drängeln. Da der Mt.
Washburn der Hike Nr. 1 im Park ist, wird man dort oben sicher nicht einsam sein.
Da fällt mir ein, gestern habe ich noch ein Schild fotografiert...
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Darauf steht sinngemäß: Man soll laut Gesetz von Bären 90m Abstand und von allen anderen
wilden Tieren 23 m Abstand halten. Was ich mich frage, wissen das die Tiere auch?
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27.08.2015 - THE KNUT
Vielleicht habe ich gestern Abend noch etwas zu dick aufgetragen in Bezug auf den Mt. Washburn
und seinen Grizzlyfähigkeiten. OK, es gibt dort oben welche. Das ist definitiv unbestritten.
Allerdings sind die Wege auf den Berg hinauf derartig stark begangen, dass kein Grizzly der Welt
sich dort sehen lassen wird. Da ich diese Zeilen jetzt schreibe wisst ihr auch dieses Abenteuer ist
gut ausgegangen. Wobei das eigentliche Abenteuer heute war gar nicht die Besteigung des Mt.
Washburn, sondern die Übequerung des Beartooth Passes, aber dazu später mehr.
Zunächst fuhren wir zum dritten und letzten Male in den Park ein. Diese Mal vom Nordeingang
aus. Erstes Ziel des heutigen Tages war Mammoth Hot Springs. Ich kann mich daran erinnern
irgendwann einmal gelesen zu haben, der Besuch würde sich nicht mehr lohnen. Durch diverse
Erdbeben sind weite Teile des Hanges wasserlos, was bedeuet die Farben sind verschwunden.
Die folgenden Bilder jedoch zeigen aus meiner Sicht definitiv, der Besuch ist ein Muss und sollte
zu jedem Yellowstone Aufenthalt dazugehören.
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Ihr merkt schon die Kamera hat sich, aufgrund der Eindrücke heute Morgen, etwas
verselbstständigt. Dabei haben wir nur eine kurze Runde um die oberen Terrassen gedreht. Unser
eigentliches Ziel war ja der Mt. Washburn. Auch wenn meine gestrigen Abschlußsätze meiner
Frau im Gedächtnis geblieben sind bzw. sie die Nacht über in ihren Träumen beschäftigt haben,
gab es kein zurück. Zunächst aber noch folgendes schöne Bild. Es wurde aufgenommen in
Mammoth Hot Springs. Was uns dazu spontan einfiel war die Sparkassenwerbung von früher:
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Mein Haus - mein Auto - mein Hirsch

Jetzt aber zum Berg. Der Mt. Washburn ist 3122 m hoch und liegt am Rande der Yellowstone
Caldera. Von oben hat man einen 360 Grad Ausblick über den Yellowstone. Wohl auch deshalb
ist er der beliebteste Hike im Park. Es gibt mehrere Wege hinauf. Einer startet am Dunraven Pass
und einer an der Chittenden Road, wobei ersterer 3.2 Meilen one-way lang ist und zweiterer 2.6
Meilen one-way.
Dies wären die statistischen Daten, jetzt aber zum eigentlichen Hike.
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Am Trailhead Chittenden Road angekommen haben wir unsere Wanderschuhe angezogen, den
Rucksack gepackt und.....Nein, sind nicht los gelaufen. Wir haben erst einmal den jungen Mann
durchgelassen.
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Anschließend liefen wir im Pulk los. Mit uns hatten noch ein Ehepaar aus New York State und eine
Familie aus Oregon gewartet. Die ersten 15 Minuten des Aufstieges wurden Familiengeschichten
und Urlaubsgeschichten ausgetauscht. Dann mussten wir uns von unseren Ratschkollegen
verabschieden, wir waren einfach etwas schneller unterwegs. Der Weg nach oben ist nicht gerade
spannend zu nennen. Auch Fahrräder können hier herauffahren. Je weiter man allerdings nach
oben steigt umso interessanter wurden die Ausblicke.
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Am Wegesrand gab es auch Wildlife zu sehen und Nein, Bären waren nicht dabei.
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Diese Bighorn-Schafe störten sich nicht im geringsten daran wieviele Menschen in nächster Nähe
an ihnen vorbeiliefen.
Oben am Mt. Washburn steht ein Gebäude das als Beobachtungsposten für Waldbrände dient.
Von hier aus kann man nahezu den kompletten Park einsehen.
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Auf dem Bild kann man den Grand Canyon of the Yellowstone, den Yellowstone-Lake sowie das
Hayden-Valley erkennen.
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Der Beweis wir waren oben, hätte es einen solchen Beweis gebraucht. Auf dem Rückweg haben
wir dann wieder einmal festgestellt wie schnell sich das Wetter in den Bergen ändern kann. Auf
den Bildern oben kann man noch überhaupt keine Regenwolken bzw. Gewitterwolken
ausmachen. Kurz bevor wir am Trailhead zurück waren sah es dann schon so aus.
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Tja und kaum waren wir wieder im Auto hat der Himmel seine Toren geöffnet und die
Waldbrandgefahr von High in Moderate umgewandelt. Eigentlich wollten wir noch einen
Picknickplatz suchen, aber bei dem Wetter definitiv eine schlechte Idee. Also machten wir uns auf
den Weg über Silver Gate / Cooke City den Park wieder zu verlassen. Verabschiedet wurden wir
von Mr. Büffel höchstpersönlich.
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Über den Beartooth Pass ging es jetzt in Richtung Nordosten weiter. Das Gewitter schien uns
dabei zu verfolgen und auf dem Weg hinauf zum Pass passierte folgendes...

Das Gewitter war direkt über uns. Auf der Straße lagen ungefähr 5 cm hoch die Hagelkörner.
Selten habe ich Blitzeinschläge so nah miterlebt. Die Fahrt über den Pass wurde zum Abenteuer,
dass mit folgender Episode endete...
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Sohn Bär sprang kurz vor uns über die Strasse und kletterte den Hang hinauf. Mutter Bär lag
bereits oben unter einem Busch und sah dem Treiben des Kleinen zu. Was für ein Verstand von
der Mutter den Kleinen alleine auf der Strasse spielen zu lassen. Müsste da nicht einmal Vater Bär
ein Machtwort sprechen?
Hey, wir haben einen Bären gesehen und wie immer sind die Bilder einfach nicht gut geworden.
Ist aber auch schwierig aus dem fahrenden Auto heraus.
Die Nacht verbringen wir in Laurel. Man könnte jetzt fragen, warum? Na, weil wir es können.
Eine letzte Frage bleibt offen, warum heißt der Tag "THE KNUT"? Na weil der Kleine so knuddelig
wie Knut war. Wie er versuchte den Hang hinauf zu klettern und erst nicht hinauf kam. Er musste
den Allrad einschalten und dann ging es.
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28.08.2015 - THE MAKOSHIKA
Die Tage im Yellowstone sind vorüber gegangen wie im Flug. Auch wenn der Park voll war, es hat
Spaß gemacht. Viel voller wird wohl nicht mehr möglich sein, außerhalb und innerhalb des Parkes
waren die Bettkapazitäten erreicht. Die Fahrt über den Beartooth Pass zum Abschluss des
gestrigen Tages war dann noch der Höhepunkt. Gewitter, Hagel und Bärsichtung. Hätte es noch
besser kommen können? Ja, es hätte. Zu allem Überfluss hat sich wieder einmal einer unser
Reifen zu Wort gemeldet. Low Pressure! Ich habe mich schon im Hagelsturm Reifen wechseln
sehen. Der Druckabfall war aber der Kälte geschuldet. Sobald wir wieder das tiefere Tal erreicht
hatten, war auch dieser Spuk vorbei. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ich habe es im Gefühl,
der Reifen wird uns noch beschäftigen.

Das ist das Bild an welches wir uns heute gewöhnen mussten. Die endlose Weite Montanas lag
direkt vor uns und wir versuchten nichts anderes als diese hinter uns zu bringen. Obwohl das
Fahren auf der Interstate mit 75 mph auch entspannend sein kann. Nehmen wir es einfach als
Überbrückungsetappe. Von Laurel, Montana bis nach Glendive, Montana sind es ziemlich genau
240 Meilen. 240 Interstate Meilen. Also halb so schlimm.
Wir hatten damit heute Zeit das erste Frühstück des Urlaubes in einem Denny´s einzunehmen.
War ja auch endlich fällig.
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Sieht doch lecker aus. Warum nur haben die Hotels und Motels zwischenzeitlich fast überall
gutes, reichliches und warmes Frühstück. Man ist gar nicht mehr gezwungen amerikanisch
Frühstücken zu gehen. Manches war früher halt doch besser. Ich hoffe ihr erkennt ich meine es
nicht ernst.
Gegen 2 Uhr erreichten wir Glendive, checkten im Hotel ein und ruhten uns erst einmal von
diesem anstrengenden Tag aus. Schon wieder diese Ironie. Glendive selber kann getrost als onehorse town bezeichnet werden. Laut Wikipedia leben 11.6% der Familien und 14.8% der
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Wenn man durch die Stadt fährt, kann man dies auch
erkennen. Ich würde dieser Stadt noch 20-30 Jahre geben um sich in eine Geisterstadt zu
verwandeln.
Auf der anderen Seite wurden am Stadtrand einige nagelneue Hotels gebaut. Auch ein neues
Industriegebiet wurde ausgewiesen. Irgendetwas scheint also diese Stadt am Leben zu erhalten.
Ok, gönnen wir es ihr. Aber es gibt auch eine Attraktion hier von der ich bisher nichts gehört hatte
und das völlig zu Unrecht. Was auch den Tagestitel erklärt: Makoshika State Park - the badlands
of Eastern Montana. Wobei Makoshika ein Lakota Wort ist und eben soviel wie badlands oder bad
country bedeutet. Eintritt kostet der Park 6 $. Was man dort sehen kann? Seht selber...
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Vielleicht habt ihr es ja schon selber gesehen. Die Sonne kam einfach nicht richtig durch. Das lag
jetzt nicht etwa an schlechtem Wetter, sondern der Rauch der Waldbrände im Nordwesten hat uns
wieder erreicht. Für den Sonnenvorhang ist der Waldbrand in der Nähe des Glacier Nationalparks
verantwortlich. Mit besserem Licht wäre die Gegend hier ein glattes Must-do. Wenn ihr also einmal
in der Nähe seit, aber wer ist das schon, der sollte auf jeden Fall vorbei schauen. Es lohnt sich.
Sehr schöne Plätze zum picknicken gibt es auch noch. Also hatten wir einen perfekten Nachmittag
sowie Abend heute.
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Es gibt jetzt also 2 Möglichkeiten den Tag zu sehen. Variante 1:
Wir gingen heute ohne Frühstück hungrig aus dem Hotel. Mussten stundenlang im Auto sitzen um
durch ein menschenleeres Montana zu fahren. Zum guten Schluss besuchten wir zwar einen
State Park aber der Rauch der Waldbrände führte dazu kein gutes Licht zu haben und somit die
ganze Schönheit des Parkes nicht genießen zu können.
Variante 2:
Wir gingen heute ohne Frühstück aus dem Hotel und wir durften zum ersten Male in einem
Dennys richtig amerikanisch frühstücken. Danach fuhren wir radio- und musikhörend durch
Montana und erreichten am Nachmittag einen landschaftlich wunderschönen Park. Zum
krönenden Abschluss fanden wir noch einen tollen Picknickplatz. Urlaubsherz was willste mehr.
Und morgen besuchen wir den Theodore Roosevelt Nationalpark. Ich freu mich drauf.
Ich denke Variante 2 klingt optimistischer und ist deswegen eher unser Ding.
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29.08.2015 - THE THEO
Heute muss die große Frage beantwortet werden, lohnt es sich hierher zu fahren? Lohnt sich der
Umweg um den Theodore Roosevelt Nationalpark zu besuchen? Kurze und schnelle Antwort:
"Kommt darauf an".
Man sieht Badlands und Wildlife wie z.B. Koyoten, Prärie Dogs, Bisons und freilebende Pferde.
Das ist schon recht nett anzuschauen, aber ob es reicht hier extra vorbei zu schauen würde ich
einmal bezweifeln. Und extra her fahren muss einfach sein, denn rein zufällig kommt hier keiner
her. Interessant wird es erst, wenn man die geschichtlichen Zusammenhänge rund um den 26.
Präsidenten der USA mit einbezieht.

Theodore Roosevelt, genannt Teddy. Wie erwähnt war er von 1901 - 1909 Präsident der USA.
Innerhalb seiner republikanischen Partei war er nicht sehr beliebt, da man ihn nicht steuern
konnte. Er galt als unberechenbar. Deshalb lobte man ihn 1901 in das Amt des Vizepräsidenten
unter dem Präsidenten McKinley. Als 6 Monate nach Amtsantritt McKinley einem Attentat zum
Opfer fiel wurde Teddy Roosevelt als Präsident vereidigt. 1904 wurde er in eine zweite Amtszeit
gewählt. 1908 verzichtete er dann auf eine erneute Kandidatur.
Er war Mitbegründer und Initator der Nationalparkidee in den USA. Viel näher will ich auf die
Geschichte rund um Teddy gar nicht eingehen. Es würde den Rahmen dieses Reiseberichts
sprengen. Auf jeden Fall war er ein interessanter Mann, dessen Lebensgeschichte mehrere
Bücher füllen würde. Bei Gelegenheit werde ich mir auch einmal eines zu Gemüte führen.
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Hier in North Dakota hat es Theodore Roosevelt besonders gut gefallen, hierhin hat es ihn immer
wieder gezogen. Er liebte das Leben in der Natur. Als am selben Tag im Jahr 1884 sowohl seine
Frau im Kindsbett, als auch seine Mutter an Typhus verstarben zog er sich hierher in die
Einsamkeit zurück. Er investierte in eine Rinderfarm und schrieb ein Buch. Diese Landschaft hatte
es im angetan....
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Auf Theodore Roosevelt gehen außer den US-Nationalparks noch andere heute weltbekannte
Dinge zurück wie z.B. der Kanal durch Panama, besser bekannt als Panamakanal oder auch der
Teddybär. Angeblich war Roosevelt auf Bärenjagd. Aber er bekam keinen Bären vor sein Gewehr.
Um ihn doch noch einen Bären erledigen zu lassen, band man einen kleinen gefangenen Bären
an einen Baum. Teddy jedoch weigerte sich diesen zu erschießen. Diese Geschichte machte die
Runde und der Bär wurde in Illustrationen immer rundlicher und knuffliger. Schon bald wurde er
Teddy´s Bär und später dann Teddybär genannt. Steiff brachte zur selben Zeit einen Stoffbären
auf den Markt von dem der berühmte New Yorker Spielzeugladen F.A.O. Schwarz 3000 Stück
bestellte. Sie nannten ihn einfach Teddybär. Bis heute verkauft Steiff den Bären unter diesem
Namen.
Interessant sind auch berühmte Sätze und Ansprachen von Roosevelt die bis heute immer wieder
zitiert werden:
In a moment of decision the best thing you can do is the right thing to do, the next best thing is the
wrong thing and the worst thing you can do is nothing.
Im Moment der Entscheidung ist das beste was du machen kannst das Richtige, das nächstbeste
ist das Falsche und das schlimmste was du machen kannst, ist gar nichts zu tun.
The only man who never makes mistakes is the man who never does anything
Der einzige Mann der niemals Fehler macht, ist der Mann der niemals etwas tut.
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If you could kick the person responsible for most of your trouble, you wouldn´t sit for a month
Wenn du die Person treten könntest die für die meisten deiner Probleme verantwortlich ist, du
könntest einen Monat nicht sitzen.
Komm einen habe ich noch.....
Believe you can and you are halfway there
Glaube daran das du es kannst und der halbe Weg ist geschafft.
und ein letztes Zitat.....
Complaining about a problem without proposing a solution is called whining
Sich über ein Problem zu beklagen ohne eine Lösung vorzuschlagen, nennt man Jammern.

Kommen wir noch einmal auf den 1978 zum Nationalpark ernannten Theodore Roosevelt Park
zurück. Das ein oder andere Tier haben wir heute tatsächlich gesehen, auch wenn es tatsächlich
keine Kunst war.
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Also uns hat der Park wirklich gut gefallen. Allerdings lässt sich die eingangs gestellte Frage auch
jetzt noch nicht eindeutig beantworten. Es gibt hier nichts was es nicht irgendwo anders auch
geben würde. In Verbindung mit der Geschichte von Theodore Roosevelt bildet sich hier allerdings
eine ganz eigenen Fazination heraus, die wiederum einen Besuch durchaus lohnen könnte. Wie
immer müsst ihr es dann doch selber entscheiden. Wir auf jeden Fall fanden den Besuch.......
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Spitze!!!

30.08.2015 - THE DRIVE
Wie fast jeden Tag steht auch heute ein Ortswechsel an. Ein etwas größerer zwar, aber das
gehört dazu. 284 Meilen oder lt. Google Maps 4.5 Stunden Autofahrt. Während dieser Autofahrt
ändert sich die Landschaft grundsätzlich. Die Badlandlandschaft Montanas verwandelt sich auf
dem Weg nach Süden und nach Wyoming.
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Nach 4 Stunden dann war er endlich zu sehen...
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Er hat viele Namen bekommen. Die Native Americans gaben ihm folgende Namen:

Jeder der Namen hat etwas mit einem Bären zu tun, was wohl auf die Sage zurückgeht als ein Bär
zwei Indianermädchen verfolgte. Als sie sich keinen Ausweg mehr wußten ließ der große Geist
diesen Berg wachsen auf den der Bär nicht klettern konnte. Seine Krallen kann man bis heute an
den Kratzspuren im Fels erkennen...
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Warum jetzt dem Berg der Namen Devils Tower (Teufelsturm) gegeben wurde? Läßt sich schwer
sagen. Man hat wohl unter den Weißen einen Gegenpol zum großen Geist gesucht und diesem im
Teufel gesehen.
Auch egal. Das Devils Tower National Monument war das erste Monument in den USA überhaupt
und wer hat es gegründet? Nee nicht die Schweizer, sondern natürlich Theodore Roosevelt.
Zumindest war sein Streben nach Erhalt der Natur und seine Gesetzgebung in Washington dafür
verantwortlich. Groß ist das Monument nicht. Es geht ja auch hauptsächlich um den Berg und den
kann man auf einem Rundweg von allen Seiten fotografieren. Was ich natürlich auch getan habe.
Logisch!
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Was gibt es im Monment noch zu sehen? Natürlich die allgegenwärtigen Präriehunde.
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Sobald man etwas näher kommt fangen sie das bellen an. Kommt man noch etwas näher
verschwinden sie blitzschnell in ihren unterirdischen Bauten. Schwuppidiwupp und sie sind weg.
Die ganze Wiese ist hier durchlöchert. Man ist versucht die kleinen Nager als süß zu bezeichnen.
Allerdings stellte ich mir die Frage, was wäre wenn die kleinen Nager jetzt keine Präriehunde
wären, sondern sagen wir einmal Ratten. Wäre dann das ganze hier genauso süß?
Die Antwort dürft ihr euch selber geben.
Noch eine Premiere gab es heute zu feiern. Wir haben zum ersten Mal den Grill angeschmissen
und köstlich diniert.
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Beim Betrachten des Grillfotos bekomme ich beim Schreiben noch einmal Hunger. Aber ich reiße
mich ja schon zusammen.
Das war der heutige Tag. Viel passiert ist nicht, aber trotzdem war es ein toller Tag. Aber eine
kurze Episode des Tages habe ich doch noch. Am Visior Center des Devils Tower N.M. war eine
Indianerfamilie auf Ausflug unterwegs. Die beiden kleinen Jungs der Familie, so zwischen 10 - 12
Jahre alt spielten mit einem Holzstück. Dabei hielt der eine das Holzstück so als wenn es ein
Gewehr wäre. Er wollte dass der andere Junge in so fotografiert. Darauf die Antwort des
Angesprochenen:
"Lass uns zuhause mit den richtigen Waffen dieses Foto machen, die wir schon haben".
Wie gesagt die Jungs waren zwischen 10 und 12 Jahre alt. Manchmal schockt mich dieses Land
dann doch. Was natürlich nichts daran ändert, dass die Landschaft unübertroffen schön und
vielfältig ist. Die nächsten Tage verbringen wir in den Black Hills. Vor 6 Jahren waren wir das erste
Mal hier. Damals habe ich im Reisebericht geschrieben wir werden auf jeden Fall wieder
zurückkommen. Morgen machen wir dieses Versprechen wahr.
Und noch etwas ist mir aufgefallen. Der Dialekt den die Einwohner in diesem Teil Montanas
sprechen ist kaum verständlich. Eigentlich wage ich von mir zu behaupten zumindest ca. 90% der
Amerikaner zu verstehen. Nee, das ist falsch ausgedrückt. Ich verstehe zumindest sprachlich ca.
90% von dem was sie sagen. Den Rest reime ich mir zusammen. Bereits beim Eintritt in den
Makoshika Park war der dortige Ranger nur mühsam zu verstehen. Was wiederum auf
Gegenseitigkeit beruhte. Auch mein Englisch schien für ihn sehr ungewohnt zu sein. Er musste
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mehrmals nachfragen, was mir ansonsten auch eher selten passiert.
Gestern Abend waren wir dann noch in einem Penny´s Diner zum Abendessen. Das kuriose
daran, wir saßen direkt beim Koch und konnten ihm während des Kochens auf die Finger
schauen. Wobei Koch hierbei eine etwas zu hohe Würdigung dieser Art des Zubereitens der
Speisen wäre. Nennen wir ihn eher Erwärmer. Er fragte zwischendurch bezüglich der Speisen
nach. Sein Englisch war nahezu unverständlich und nur weil ich das ein oder andere Wort
verstand konnte ich antworten. Meinen Frauen ging es genauso. Ich reimte mir halt die Fragen
zusammen. Ist aber auf Dauer eine schwierige Angelegenheit, wenn man aus einem Satz mit ca.
20 Wörtern nur 3 versteht.
Heute Morgen dann im Walmart beim Bezahlen habe ich den Kassierer aber sowas von
überhaupt nicht verstanden. Er murmelte mir etwas entgegen was wohl soviel wie "Where you
guys headed up" heißen sollte. Allerdings gebe ich zu mit dieser Frage nichts anfangen zu
können. Wollte er wissen wohin mir fahren wollten? OK, aber als erste Frage an der Kasse kam
mir das auch komisch vor. War es vielleicht eine Begrüßungsformel die mir bisher entgangen war?
Ich wußte es nicht und er hatte sich nicht weiter für die Antwort interessiert.
Ich musste also feststellen, so gut wie ich dachte ist mein Englisch gar nicht. Ist wohl so ähnlich
wie wenn ein Ausländer mit recht guten Deutschkenntnissen in den Allgäu kommt und mit einem
Einheimischen zusammenrauscht, der sich überhaupt nicht darum schert ob er verstanden wird
oder nicht. Auch er wird wohl an seiner deutschen Sprache zweifeln.

31.08.2015 - THE STORYTELLER
Wieder einmal wird es heute etwas Geschichtsunterricht geben. Die nächsten Tage stehen die
Black Hills auf dem Programm. Wer Black Hills sagt muss auch Mt. Rushmore sagen. Wer aber
Mt. Rushmore sagt, der muss zwangsläufig auch Crazy Horse sagen. Alles andere wäre
gegenüber der Native Americans unverantwortlich. Außerdem ist die Geschichte die hinter dem
Crazy Horse Memorial steht um das 1000-fache interessanter, spannender und v.a. inspirierender
als die beim Mr. Rushmore.
Fangen wir den Tag aber von vorne an. Die Übernachtung in Sundance hatte einen
entscheidenden Nachteil, es gab kein Frühstück im Motel. Also fuhren wir heute Morgen über
Rapid City und gingen zum zweiten Male in diesem Urlaub in einem Denny´s zum Frühstücken.
Für 28 $ waren wir danach nicht nur satt und zufrieden, sondern auch bereit uns den
Herausforderungen des Tages zu stellen. Die erste befand sich in der Nachbarschaft des
Denny´s. Finde die Fehler auf diesem Bild...
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Ich will es nicht zu spannend machen:
1) Was hat Boston mit der Freiheitsstatue zu tun?
2) Gourmet und Pizza? Geht nicht zusammen, auf keinen Fall
Das war etwas zum Auflockern. Kommen wir jetzt zu den heutigen Höhepunkten. Nur wenige
Meilen von Rapid City entfernt wurden von 1927 - 1941 die vier, bis dahin wohl wichtigsten
Präsidenten bzw. deren Köpfe, in die heiligen Bergen der Lakotas gesprengt. Sprengen kann man
hier wohl wörtlich nehmen, denn zur Erstellung des Monuments wurde zu 90% mit Dynamit
gearbeitet. Mit dieser Aufgabe wurde Gutzon Borglum beauftragt. Borglum wurde 1867 geboren.
Er war z.B. auch verantwortlich für den Stone Mountain bei Atlanta. Mit bis zu 400 Mitarbeitern
ging er an die Arbeit. Als er 1941 verstarb war Mt. Rushmore noch nicht vollendet. Sein Sohn
arbeitete noch 6 Monate am Berg weiter, bis aus Geldmangel die Arbeiten eingestellt wurden. Die
ursprüngliche Idee...
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die vier Präsidenten wie im Bild oben darzustellen wurde nie vollendet. Stattdessen sieht das
Kunstwerk heute so aus...

von links nach rechts handelt es sich dabei um die Präsidenten George Washington, Thomas
Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Für diejenigen die es interessiert ein paar
berühmte Worte der einzelnen Präsidenten...
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Die Übersetzungen spare ich mir an dieser Stelle. Kann ja jeder für sich selber machen. Diese 4
Präsidenten verkörperten die Attribute die sich die Amerikaner gerne selber zuschreiben: Mut,
Freiheit, Brüderlichkeit usw. usw. Aus meiner Sicht wird da auch viel hineininterpretiert. Die
Präsidenten lebten in verschiedenen Zeitperioden und jeder versuchte für das Land und sein Volk,
bestimmt auch für sich, das Beste aus seiner Präsidentschaft herauszuholen. Bis heute werden
diese 4 deswegen verehrt.
Hier am Mt. Rushmore feiern die Amerikaner v.a. sich selber. Das wirkt zeitweise etwas
übertrieben, wobei man sich der gewissen Fazination nicht entziehen kann.
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Die Präsidenten schauen dabei auf dieses stadionähnliche Gebilde...

Nachdem wir uns im Visitor Center einen Film angesehen haben, den Rundweg zu den Köpfen
liefen und im Giftshop das ein oder andere Mitbringsel erstanden hatten, gab es noch ein Eis für
alle Beteiligten. Vor 6 Jahren waren wir schon einmal hier und das Strawberry Cheesecake von
damals blieb uns sehr positiv in Erinnerung. Auch dieses Mal gab es nicht nur sehr gutes Eis,
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sondern auch sehr viel davon. Beim Eis kaufen wird eine Frage z.B. nach der Anzahl der Eisbollen
nicht gestellt. One size fitts all oder es gibt nur eine Eisgröße, nämlich eine sehr große Größe.

Nach der Verköstigung dieser Portion bist du definitiv nicht mehr nüchtern. Geschmeckt hat es
aber trotzdem, wenn auch die Erwartungen durch den letzten Besuch vor 6 Jahren etwas zu hoch
geschraubt wurden. Das Eis war gut und lecker, aber nicht einzigartig. Lag vielleicht daran, dass
es kein Strawberry Cheesecake gab. Wer weiß...?
Auf dem Weg vom Mt. Rushmore in Richtung unseres heutigen Zieles Custer ergab sich noch das
ein oder andere Bild auf den berühmten Berg.
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Dann erreichten wir den Custer State Park. Empfangen wurden wir von dieser Meute hier...
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Eine riesige Herde Bisons stand in der Prärie herum. Im Custer S.P. leben ca. 1500 davon. Mehr
sollen es im übrigen auch gar nicht werden. Jedes Jahr im November wird die Anzahl der Bisons
wieder auf diese Zahl reduziert und das Fleisch versteigert.
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Mehr als diese 1500 Tiere kann der Park nicht ernähren.
Nachdem wir in den letzten Tagen doch relativ viel im Auto gesessen waren, musste heute
zumindest ein kleiner Hike gemacht werden. Wir entschieden uns für den Lover´s Leap Trail. Ein 3
Meilen Rundweg auf ein Cliff hinauf, von dem der Sage nach ein unglücklich verliebtes
Indianerpärchen in den Tod sprang. Romeo und Julia auf amerikanisch.
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Kurz vor dem Start wurden wir noch von einem amerikanischen Pärchen vor irgendeiner Gefahr
auf dem Trail gewarnt. Entweder haben sie uns vor dem Cliff selber oder vor einer Schlange die
oben am Cliff wäre gewarnt. Ganz genau habe ich die Befürchtungen der beiden nicht verstanden,
sowohl akustisch als auch inhaltlich. Ob die wohl auch einen komischen Dialekt sprachen? Ihr
erinnert euch an die Begebenheiten in Ost-Montana die letzten beiden Tage. Auf jeden Fall hat es
dazu geführt, dass wir sehr vorsichtig waren. Allerdings welche Gefahren gibt es hier denn
wirklich? Bären sind hier keine, es gibt keine. Die Bisons sind dies dann schon eher, aber auf dem
Berg oben wohl eher ebenfalls nicht. OK, Klapperschlangen könnten ein Risiko sein. Aber
gesehen habe ich definitiv keine. Ansonsten fällt mir jetzt nicht viel ein und am Ende war ja auch
nichts.
Der Abend gehörte dann dem Crazy Horse Memorial. Bereits vor 6 Jahren war ich von der
Geschichte dahinter faziniert. Ein Mann namens Korczak Ziolkowski fing im Mai 1947 an mit
seiner Arbeit am Memorial. Häuptling Standing Bear vom Stamme der Oglala Lakota erteilte
Korczak den Auftrag mit den Worten: "Wir Häuptlinge wollen dem weißen Mann sagen, auch wir
roten Männer hatten große Helden". Die ersten 20 Jahre arbeitete Korczak ganz alleine am Berg.
Ihr erinnert euch, Borglum arbeitete am Mt. Rushmore mit 400 Mann. Dementsprechend kam das
Bauwerk auch nicht so richtig voran.
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Und heute im Jahre 2015 sieht das Kunstwerk so aus...

Im Endeffekt soll es einmal so aussehen...
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Ein Ende ist nicht abzusehen. Obwohl man die 6 Jahre die seit unserem letzten Besuch
vergangen sind durchaus sieht. Es hat sich am Berg etwas getan. Korczak selber starb im Jahre
1982. 7 seiner 10 Kinder führen die Arbeiten weiter. Noch ein wichtiges Detail gibt es, das Projekt
lebt nur von privaten Geldern. Kein öffentliches Geld wird verwendet. Finanziert werden die
Arbeiten durch Eintrittsgelder, Verkäufe in den Läden des Visitor Center und Spenden.
Vielleicht ist ein Größenvergleich noch ganz interessant. Die 4 Präsidenten des Mt. Rushmore
würden in der Haarpracht Crazy Horses Platz haben.
Am Abend gab es noch eine Lightshow die wir auf keinen Fall verpassen wollten. Ein gelungener
Tag ging zu Ende. Die Geschichte von Korczak und seinem Traum vom Crazy Horse Monument
inspiriert: "Träume nicht dein Leben, leben deinen Traum". Korczak hat seinen Traum bis zu
seinem Tod gelebt. Seine Frau führte diesen Traum bis zu ihrem Tode im Jahre 2014 weiter und
nun arbeiten seine Kinder weiter an der Erfüllung dieses Traumes. Und wer weiß, vielleicht wird
das Monument ja eines Tages wirklich fertig gestellt.
Bevor jetzt wieder ein paar Kritiker anmerken es gäbe wohl unter den Indianer nicht wenige die
diesem Projekt sehr kritisch gegenüber stehen, schließlich ließ Häuptling Crazy Horse zeitlebens
kein Bild von sich anfertigen, möchte ich erwähnen bei Großprojekten gibt es immer Pro und
Kontra Stimmen. Die Frage ist ja immer auf wen wird mehr gehört. Dagegen sein ist immer leicht.
Die unglaubliche Energie die von Korczak aufgebracht wurde und sein unerschütterlicher Glaube
an sein Projekt verlangt aber auf jeden Fall Respekt ab. Basta!
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01.09.2015 - THE HARNEY
Heute ist wieder einmal so ein Tag wo man auf eine Karte verzichten kann. Wir bleiben in Custer
und machen die Black Hills unsicher. Das Wanderziel für heute heißt Harney Peak. Der höchste
Berg der Black Hills ist genau 2207 m hoch. Was vielleicht noch interessanter ist und uns so
eigentlich nicht klar war, warum auch, der Harney Peak ist die höchste Erhebung zwischen den
Rockys und den Pyrenäen in Europa. Wieder etwas dazu gelernt und als Beweis meiner Aussage,
das Schild am Berg in der Fotoansicht...

Natürlich ist der Wert dieser Aussage gleich Null. Was nicht gleich Null ist, ist die Gegend hier. Die
ist eine 10. Hundertprozentig! Die Black Hills sind einfach nur wunderschön und man kann sich
auf dem Weg zum Gipfel, oben am Gipfel und beim Abstieg kaum satt sehen an den Hügeln und
Gesteinsformationen.
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Und das sind wirklich nur ganz wenige Beispiele. Oben am Gipfel angekommen wird man belohnt
von einem 360 Grad Rundblick.
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Man kann hier in den USA übrigens auch einen entscheidenden Unterschied zu den Alpen
feststellen. Wenn in den Alpen ein Ziel angegeben wird dann schreibt man die Zeit hin, die noch
bis zum Ziel vergehen wird. Man läuft dann und freut sich wenn man schneller als die Angabe auf
dem Schild war. Vielleicht war man auch langsamer und ist frustriert. Beides wird hier in den USA
nicht passieren, hier wird die Entfernung angegeben. Zum Harney Peak z.B. sind es auf der Route
9 bis hinauf zum Gipfel 3.2 Meilen, herunter über die Route 4 dann 3.5 Meilen. Wie lange man
braucht, bleibt jedem selber überlassen. Wieviele Höhenmeter wir dabei machten, weiß ich auch
nicht. War auch egal, denn die Erstürmung des Gipfel war einfach nur wunder-super-dupperschön.
Die Sache mit der Entfernungsangabe scheint so ähnlich zu sein, wie die Sache mit dem
Marathon. Sagen wir mal man hätte einen Marathon absolviert. Ein Amerikaner würde fragen:
"Hast du den Marathon geschafft?". Ein Deutscher fragt: "Welche Zeit hast du gebraucht?". Das
ist der große Unterschied zwischen den Kulturen. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Der Trailhead für den Harney Peak befindet sich übrigens am Sylvan Lake.
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Den See selber werden wir morgen nochmal besuchen. Heute waren wir eindeutig zu müde nach
der Wanderung. Wir brauchten jetzt erst einmal einen Pool und etwas Abkühlung.
Zwei Stunden später hatten wir beides geschafft. Jetzt trieb uns aber der Hunger wieder aus dem
Hotel hinaus. Der leichte Weg wäre gewesen über die Strasse zu laufen und in irgendein
Restaurant zu verschwinden. Nicht aber heute. Heute wollten wir wieder unsere Hamburger selber
grillen. Dazu braucht man einen Picknickplatz, aber auch den fanden wir am Needles Highway.
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Es dauert immer ein bißchen bis die Kohle heiß genug ist, aber dann gibt es kein Halten mehr.
Dann wird geschlemmt. Es gab Hamburger mit Zwiebeln und Tomaten. Wenn du davon 3
gegessen hast, kann man sich satt nennen.

Da wir auf der Suchen nach einem Picknickplatz den Needles Highway eh schon hoch gefahren
waren, haben wir ihn auch noch ganz durchfahren. Dieser Highway ist ein Höhepunkt der Black
Hills und sollte auf keinen Fall versäumt werden. Die Aussichten sind einzigartig und die Strasse,
sagen wir mal, sehr abenteuerlich.
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Im Hintergrund ist der Harney Peak zu sehen. Dort waren wir heute Morgen.
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Das letzte Bild zeigt das Needle Eye, also das Needle Auge. Ein Laune der Natur.
Heute Abend ging es dann nochmals zum Crazy Horse Monument. Wir wollten uns die Light Show
ein zweites Mal ansehen und schließlich hatten wir gestern ja schon 28$ Eintritt gezahlt und da
war ein Re-Entry mit dabei.
So geht der Tag heute mit einer Weisheit der Oglala Sioux zu Ende...

"Ist nicht der Himmel der Vater und die Erde die Mutter, und sind nicht alle lebenden Dinge mit
Füßen oder Flügeln, oder Wurzeln ihre Kinder"
Darüber sollten wir nachdenken. Obwohl eine Sache zum Nachdenken gibt es noch. Der Wald in
weiten Teilen der Black Hills ist krank. Aber nicht etwa irgendein saurer Regen ist der
Verursacher, sondern der gemeine Borkenkäfer. Die Wälder ganzer Berghänge sind von ihm
bereits abgegrast worden und nur totes Holz wurde zurückgelassen. Solange der Wald in
Privatbesitz ist, wird hier dagegen gekämpft. Das Unterholz wird aufgeräumt und so dem
Borkenkäfer versucht seine Nahrung zu entziehen. Allerdings ist dies im Custer State Park sehr
viel schwieriger, weil eigentlich will man die Natur ja sich selber überlassen. Aber das wird wohl
nicht funktionieren, weswegen man auch hier bereits angefangen hat gegen den Käfer
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vorzugehen. Es könnte allerdings für weite Teile schon zu spät sein.
Da hier in den Black Hills die Legenden und Geschichten der Native Americans allgegenwärtig
sind, noch ein paar Zitate von Chief Seattle, Häuptling der Suquamish und Duwamish-Indianer
zum Abschluß des Tages:
Eure Religion wurde auf steinerne Tafeln geschrieben mit dem eisernen Finger eines zornigen
Gottes, damit ihr sie nicht vergeßt.
Das kann der Rote Mann nicht verstehen und nicht im Gedächtnis bewahren. Unsere Religion,
das sind die Lebensformen unserer Väter, die Träume unserer alten Männer, die ihnen der Große
Geist schickt, die Visionen unserer Häuptlinge. Und das ist in das Herz meines Volkes
geschrieben.
Die Erde gehört nicht den Menschen,
der Mensch gehört der Erde.

Wir wissen, was der weiße Mann eines Tages erst entdecken wird. Unser großer Geist ist
derselbe Gott. Denkt nicht, daß ihr ihn besitzt, so wie ihr unser Land zu besitzen glaubt, denn das
könnt ihr nie. Der große Geist ist der Gott aller Menschen, des roten und des weißen Mannes.
Dem großen Geist ist diese Erde kostbar. Die Erde zu verletzen heißt, Gott zu verachten.

Das ist dann zum Abschluß des Tages doch noch starker Tobak. Die Lightshow am Crazy Horse
macht einem ein bißchen pathethisch. Seht es mir also nach.
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02.09.2015 - THE FAULDAY
Etwas bedeckter Himmel und an die 90 Grad Fahrenheit schon heute Morgen. Was hatten wir
gestern wieder einmal für ein Glück bei unserer Wanderung auf den Harney Peak. Die Temperatur
blieb bei Anfang 80 Grad Fahrenheit stehen und der Himmel blieb wolkenlos. Aber heute wollten
wir ja auch keine Wanderung machen. Auf keinen Fall. Wir hatten schon früh am Morgen eine
gewisse Müdigkeit im Körper. So blieb es heute bei den beiden Besichtigungspunkten die wir in
den Black Hills noch offen hatten.
1) Der Sylvan Lake
Der Rundweg um den See ist genau 1 Meile lang. Das war für heute definitv lang genug.
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Wenn man bedenkt wie groß der See ist, war die Bildausbeute ganz beachtlich. Der See ist
übrigens nicht natürlichem Ursprungs. Es gibt eine Staumauer. Hier beginnt auch der berühmte
Needles Highway, den wir gestern Abend noch nach unserem Picknick gefahren sind. Heute
haben wir uns diesen geschenkt und sind von hier nicht den direkten Weg über die Needles
gefahren, sondern den schnelleren wieder über Custer in Richtung Wildlife Loop.
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Am Wildlife Loop gibt es v.a. wie der Name schon sagt Wildlife zu sehen. Wenn auch in einer
abgeschwächten Form, denn so richtig wild scheinen mir die Tiere hier nicht zu sein. Die
Tageszeit für gute Tierbeobachtungen war um High Noon herum vielleicht auch nicht die idealste.
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und als Zugabe gibt es hier noch halbwilde Esel zu bestaunen. Die wissen wie man an Nahrung
kommt. Man stellt sich einfach mitten auf die Straße und wartet ab bis die Touristen einen füttern.
Wer sage da nochmal du dummer Esel?
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Ehrlicherweise haben die Esel den kompletten Wildlife-Loop herausgerissen, ansonsten hätte man
ihn als ziemlichen Reinfall bezeichnen müssen. Es gab einfach zu wenig Wildlife zu sehen und
Bisonherden kann man im Custer S.P. fast überall beobachten.
Aber wir wollten ja heute einen Faulday machen. Also war der Plan zu unserem Motel in Chadron
ca. 80 Meilen entfernt zu fahren, in den Pool zu springen und Nahrung zu uns zu nehmen. Hörte
sich nach einem guten Plan an und wurde von uns genauso durchgezogen. Durch den Wind Cave
Nationalpark fuhren wir nach Süden. Der Wind Cave N.P. schließt nahtlos an den Custer S.P. im
Süden an und beheimatet ein riesiges Höhlensystem. Darauf hatten wir aber heute keine Lust. Wir
besuchten nur kurz das Visitor Center, beschlossen nichts gravierendes zu verpassen und fuhren
weiter. Unser Reiseführer hat eh geschrieben man könnte es sich sparen. Glauben wir ihm dieses
Mal einfach.
In Chadron schließlich checkten wir im Best Western ein und gingen erst einmal 2 Stunden in den
Pool. Das gehört zum Urlaub einfach mit dazu. Gleich nebenan befindet sich ein Family Diner
namens Country Kitchen. Hatte ich bisher nichts davon gehört, kann man aber weiterempfehlen.
Damit geht der Tag zu Ende. Wirklich nicht viel passiert heute, aber so ein Tag muss auch einmal
sein. Wir können ja nicht immer auf 150 laufen. Wir müssen auch einmal einen Gang
zurückschalten.
Zum Abschluss des Tages noch der Witz des Tages. Erzählt von Jürgen von der Lippe und Dr.
Hirschhausen. Wir haben heute ein Hörbuch von ihnen angehört.
In einer New Yorker Werbefirma wird ein Praktikant damit beauftragt einen Werbespot für Müller©2015 by alljogi.com

Nägel zu kreieren. Er nimmt ein Bild auf dem Jesus am Kreuz hängt und schreibt darunter die
Werbezeile: "Mit Müller-Nägel hält alles".
Der Chef meinte zum Praktikanten, das wäre dann doch etwas zu viel. Das könnte man nicht
machen. Er solle sich doch etwas anderes einfallen lassen. Der Praktikant fackelte nicht lange und
nahm ein Bild auf dem man ein leeres Kreuz sah, Jesus liegt am Boden davor. Darunter stand die
Werbezeile:
"Mit Müller-Nägel wäre das nicht passiert"

03.09.2015 - THE PASTA
Ein weiterer Überbrückungstag geht zu Ende. Irgendwie muss man ja von den Black Hills in
Richtung Denver kommen und nach Denver müssen wir, denn morgen werden wir dort zum
Flughafen fahren. Keine Angst wir werden noch nicht heimfliegen. Der Urlaub geht weiter. Gut für
uns.
Morgen werden wir jemanden vom Flughafen abholen. Die Family wird sich wieder vergrößern.
Dazu aber später mehr.
Die Fahrt von Chadron über das Agate Fossils National Monument, Scottbluff nach Fort Collins,
kurz vor Denver, ist nun wirklich arm an Höhepunkten. Kurz hinter Chadron wird die Landschaft
noch einmal kurzzeitig interessant...
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Damit ist dann aber bald wieder Schluß und bis zum Agate Fossils N.M. und sogar bis Scottsbluff
sieht es dann in etwa so aus...

Prärie, Prärie, Prärie...wo man hinschaut und mittendrin Rinderherden. Diese scheinen jedoch
recht glücklich zu sein mit ihrem Dasein. OK, bis es zur Schlachtbank geht. Aber bis dahin geht es
ihnen hier prächtig. Die Wiesen sind recht saftig, dafür dass das Außenthermometer 92 Grad
Fahrenheit anzeigt. Ein Hoch auf die Klimaanlagen im Auto. Ein kurzer Besuch des Agate Fossils
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N.M. unterbricht unsere Fahrt. Das interessanteste Fundstück für uns hier sind die KorkenzieherBauten...
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Als man diese Anfang des 20. Jahrhunderts ausgrub wusste man erst nicht so recht was dies sein
sollte. Zuerst vermutete man irgendeine versteinerte Pflanzenart. Heute geht man davon aus, es
sind Nestbauten von prähistorischen Präriehunden. Die eigentlichen Knochenfunde in dieser
Gegend wurden allerdings in der Nähe dieser beiden Hügel gemacht..

Auf einem knapp 5 km langem Trail könnte man die ehemaligen Fundstellen besuchen. Wie
gesagt im Anbetracht der Hitze haben wir darauf verzichtet und sind nur den 1 Meilentrail zu den
©2015 by alljogi.com

Korkenziehern gelaufen. Reichte auch und für mehr fehlte uns dann ehrlicherweise das Interesse.
Fossilien sind nicht so mein Ding. Mir fehlt die letzte Bestimmtheit. Es werden über diverse Funde
viele Theorien aufgestellt. Ob diese jedoch richtig sind oder totaler Blödsinn wird sich niemals
einwandfrei klären lassen und das würde mich verrückt machen. Ich brauche Klarheit. Aber bei
Interesse in diesen Sachen würde der Weg sich dann vielleicht doch lohnen.
Wir fuhren nur vorbei und weiter. Nächstes kurzes Ziel war Scottsbluff. Hier befindet sich ein
markanter Felsen den die Pioniere, auf dem Oregon-Trail, schon von weitem sahen. Wer es bis
hierher geschafft hatte war bereits 1/3 des Weges gegangen. Ob dies nun aufmunternd oder
demotivierend sein sollte bleibt jedem selbst überlassen.
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In Cheyenne, ca. 50 Meilen vor unserem Tagesziel, fanden wir dann einen Olive Garden und
schlugen uns wieder einmal so richtig die Bäuche voll. Nach 2 Wochen USA endlich wieder einmal
gute Pasta und hervorragenden Salat. Grund genug für den Tagestitel. Kurz vor Fort Collins sieht
man dann die Rockys zum allerersten Male...

Das war es dann für heute. Mehr ist nicht passiert. Zeit um etwas nachdenklicher zu werden. Ich
sitze in unserem Motel und meine Frauen sind tatsächlich zum shoppen gegangen. Ich durfte bzw.
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ich musste, oder umgekehrt, nicht mitgehen.
Was mir heute im Agate Fossils National Monument besonders auffiel war eine Zeitleiste. Auf der
wurde dargestellt wann die verschiedenen Erdschichten hier entstanden sind, wann die
Dinosaurier gelebt haben usw. Diese Zeitschiene war ca. 50 cm breit. Erst auf dem letzten
Zentimeter ist der Mensch auf der Erdoberfläche erschienen. Glaubt die Menschheit wirklich
ernsthaft sie wäre in der Lage in dieser kurzen Zeit unser Klima dermassen zu beeinflussen, dass
wir es tatsächlich schaffen sollten die Durchschnittstemperatur auf 2 Grad Erhöhung zu
begrenzen. Ernsthaft, ich finde dies im Angesicht der Milliarden von Jahren in denen die Erde
ganz alleine gewußt hat, wann es kälter und wann es wärmer werden sollte einfach lächerlich.
Ob das Klima sich ändert ist dabei keine Frage. Das Klima ändert sich und zwar ständig. Ob der
Mensch nun die treibende Kraft ist oder nicht wage ich nicht zu beurteilen, jedoch spricht meiner
Meinung nach die pure Statistik dagegen. Milliarden von Jahren hat die Erde es alleine gemacht
und seit 100 Jahren sollen es nun wir Menschen sein. Ziemlich kühne Behauptung.
Selbstverständlich ist es wichtig die Energie die wir Menschen brauchen möglichst
umweltfreundlich zu erzeugen. Das Verbrennen von Öl, Kohle und Gas wird sicher nicht auf Dauer
möglich sein. Aber ich bin da ganz optimistisch. Es wird der Menschheit gelingen Wege zu finden
und sozusagen den indianischen Weg zu gehen. Nur das zu verbrauchen was die Natur einem
schenkt. Der Indianer hat die Bisons gejagt weil er sie zum Leben benötigte. Allerdings hat er
immer nur soviel gejagt wie er auch zum Leben tatsächlich brauchte. Nicht mehr und nicht
weniger. Wenn die Menschheit diesen Weg einschlagen würde, wäre schon viel gewonnen.
Aber keine Angst ich höre schon auf zu philosophieren. Solche Gedanken können einem schon
einmal kommen, wenn man die Weiten Nebraskas durchfährt. Außerdem haben wir sehr viel über
die Geschichte der Indianer gelernt und ein wenig über die Geologie ebenfalls. Dann fängt man
schon einmal an sich Gedanken über das große Ganze zu machen. Also seht es mir nach.
Zum Schluß noch eine schöne Geschichte von unserem Pilger. Mittlerweile ist er ca. 140 km vor
Santiago de Compostela. Er war gestern Abend auf der Suche nach einer Pilgerunterkunft und
fand in seinem Reiseführer eine Adresse. Diese Pilgerunterkunft wird von der deutschen
Jakobsstiftung betrieben. Wenn man ein deutsches Gedicht aufsagt, bekommt man die Nacht
gratis. Eigentlich wollte er "Die Bürgschaft" von Schiller aufsagen. Die hat er vor ein paar Jahren
auswendig lernen müssen. Laut seinem Whatsapp hat ihm dann schließlich das Badener Lied den
Erfolg gebracht. Was man alles so in der Schule lernt.
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04.09.2015 - THE ROCKY
Wir fahren jetzt seit vielen, vielen Jahren regelmäßig in die USA um hier unseren Urlaub zu
verbringen und aufzutanken. Die Anzahl der Urlaube habe ich nicht gezählt und es ist müßig jetzt
nachzurechnen. Vor allem ist es aber auch völlig unerheblich. Uns gefällt diese Art des Urlaubs.
Viele Nationalparks haben wir in den USA bereits besucht, sogar so abgelegene wie z.B. den Big
Bend Nationalpark in Texas oder den Dry Tortuga Nationalpark in Florida. Einer der
meistbesuchten des Landes haben wir dabei immer wieder links oder eigentlich in Fahrtrichtung
von Denver aus kommend, rechts liegen gelassen. Heute war es endlich soweit. Wir fuhren über
Loveland in den Rocky Mountain Nationalpark ein.

Der Himmel schien und die Sonne war strahlend blau. Vielleicht war es auch umgekehrt, auf jeden
Fall war für einen wunderschönen Tag angerichtet. Theoretisch. Wie das Bild oben zeigt, fährt
man durch ein relativ enges Tal bis nach Estes Park. Estes Park ist sowas wie der Ausgangspunkt
für diesen Park. Hier ist für Touristen alles vorhanden was man braucht und natürlich auch wieder
vieles was man nicht braucht. Wir auf jeden Fall nicht.
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In Anspielung auf Bully würde ich hier sagen, er ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wir
jedoch noch nicht und der Anfang des Parkes war auch sehr vielversprechend.

Über die Old Fall River Road, eine alte nicht geteerte Straße, ging es hinauf zum Alpine Visitor
Center der sich immerhin auf über 3.595 m befindet. Diese Road ist nur in eine Richtung, nämlich
die nach oben, zu befahren. Abenteuerlich schraubt sich die Straße erst durch den Wald, dann
oberhalb der Waldgrenze empor.
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Ganz allein ist man natürlich auf diesem Weg auch nicht unterwegs. Die Aussichten die man findet
sind aber auch den ein oder anderen Stau wert.
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Kleiner Tipp von mir. Wenn ihr die Straße als Beifahrer erlebt, solltet ihr auf jeden Fall eine
gehörige Portion Vertrauen in euren Fahrer mitbringen. Es geht des öfteren seitlich nicht
unwesentlich in die Tiefe und sehr breit ist der Weg auch nicht unbedingt. Meine Frauen schienen
dieses Vertrauen in meine fahrerischen Fähigkeiten zu haben, denn sie saßen zumindest
äußerlich sehr ruhig im Wagen.
Oben am Alpine Visitor Center angekommen vertraten wir uns etwas die Füße auf dem Ute Trail,
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einem alten Paßweg der Ute Indianer. Wir merkten sofort was es heißt sich in mehr als 3.500 m
Höhe zu bewegen. Vor allem ich brauchte etwas Zeit um mich daran zu gewöhnen. Der
verringerte Sauerstoffgehalt der Atemluft konnte ich bereits schon spüren. Nach ein paar Minuten
hatte ich mich aber daran gewöhnt und konnte normal atmen. Das interessanteste auf dem Trail
waren die vielen Murmeltiere die man hier sehen konnte. Ich nenne sie jetzt einfach einmal so.
Der englische Name dafür ist mir glatt entfallen. Wahrscheinlich hat der geringe Sauerstoff oben
am Berg bereits die ein oder andere Gehirnzelle zerstört.
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Wißt ihr eigentlich wie die Amerikaner diese Art von Krüppelkiefern nennt, die oberhalb der
Baumgrenze noch anzutreffen sind.

Ihr werdet nie darauf kommen. Sie nennen sie Krummholz. Wieder etwas gelernt.
Über den Millerpass sind wir dann schließlich wieder abgefahren vom Berg und über Estes Park in
Richtung Boulder weitergefahren. Unterwegs hatten sich noch ein paar Steinböcke in Position
gelegt.
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Und auch das Tier auf dem folgenden Bild willst du nicht auf der Windschutzscheibe kleben
haben.

Wie das so ist könntet ihr bei Interesse in einem alten Reisebericht nachlesen. Ist mir schon
einmal passiert, allerdings versuchte das Tier damals noch die Kurve zu kratzen und erwischte nur
den Kotflügel. Das Auto blieb damals fahrbar und somit war der Unfall nicht ganz so schlimm....für
uns. Für das Tier hat es vermutlich tödlich geendet. Das allerdings konnten wir nicht herausfinden,
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denn nach dem Zusammenprall lief es wieder in den Wald hinein. Der Beule im Auto nach wird
das ganze aber nicht ohne Folgen für das Tier gewesen sein. Heute ist uns Gott sei Dank nichts
dergleichen passiert. Auch wenn das ein oder andere Mal eine Hirschkuh recht nah am
Straßenrand stand und die Möglichkeit des Zusammenstoßes nicht gänzlich unmöglich war.
Bleibt also etwas Zeit ein Fazit des Rocky Mountain Nationalparks zu ziehen. Auf einer Skala von
1-10, wobei die 10 für unbedingt anschauen steht, würde ich dem Park eine glatte 2 geben.
Eigentlich wollte ich ihm eine 1 geben, aber nach Ansicht der Bilder hätte er das dann doch nicht
verdient. Ansonsten waren wir leider etwas enttäuscht. Das kann natürlich auch daran liegen,
dass wir im Allgäu durchaus ähnliche Berge vor der Haustüre liegen haben. Wegen diesen Bergen
muss ich nicht extra hierher fahren. Da fahre ich kurz mal ins Tannheimer Tal oder ins Lechtal und
habe eine weitaus dramatischere und überwältigendere Bergwelt als hier. Die Berge sind zwar
sehr hoch und ragen fast bis 4.000 m empor, einige sogar darüber. Aber man sieht es ihnen nicht
an. Arme Berge, da sind sie 4000m hoch und es fehlt ihnen an allem was einen Berg so
ausmacht.

Natürlich gibt es auch andere Berge, als nur die mit Gras bewachsenen bis ganz nach oben...
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Insgesamt blieben wir aber trotzdem enttäuscht und wußten jetzt auch warum wir bisher nicht
hierher gefahren waren. Wir hätten nichts verpasst, wenn wir diesen Park einfach ausgeklammert
hätten und das habe ich bisher noch von keinem Park behauptet.
Damit ist es jetzt aber auch wieder mit der Parkschelte gut. Wie immer muss sich jeder ein
eigenes Bild machen und vielleicht gefällt gerade das was uns nicht gefallen hat jemand anderen
besonders gut.
Wie erwähnt fuhren wir über Boulder aus dem Park heraus und schnurstracks in Richtung Denver
Int. Airport. Dort holten wir gegen 19.00 Uhr unseren ältesten Sohn ab, der die nächste Zeit mit
uns hier verbringen wird. Sein Flug führte in von München über Newark hierher. Wir warteten
keine 2 Minuten am Gepäckband, da kam er auch schon. Das war Maßarbeit. Wir holten unseren
Tahoe wieder aus der Parkgarage, hielten noch in einem Dennys zum Willkommensessen und
machten uns auf die Fahrt nach Frisco unserem heutigen Übernachtungsziel.
Das mit dem Willkommensessen bei Dennys ist noch eine eigene Geschichte für sich. Wir hatten
heute Mittag bereits gegen 4 Uhr gewaltigen Hunger und deswegen beehrten wir einen Italien Grill
namens Caramba oder so ähnlich. Mit ziemlich vollen Mägen verließen wir das edle Haus wieder.
Als unser Sohn jedoch in Denver ankam, hatte er sich bereits sehr auf den Dennysbesuch gefreut.
Wie hätten wir ihm das jetzt abschlagen können. Gab es halt für uns nur eine kleine Kleinigkeit zu
essen. Aber selbst die ging nur unwillig in uns hinein, wenn auch der French Toast, ein New York
Cheesecake und für mich ein Strawberry irgendwas einfach nur köstlich schmeckten.
Die Fahrt von Denver nach Frisco im Dunkeln bei Regen war dann heute Abend nicht mehr so
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angenehm. Die Sicht war schlecht, wir waren müde und wollten nur noch ins Bett liegen. Der
Kaffee beim Dennys jedoch vollbrachte seine Wirkung bei mir, so dass ich jetzt gegen 12 Uhr
Mitternacht immer noch im Bett sitze und diese Zeilen schreiben kann. Aber jetzt ist Schluß. Gute
Nacht an alle. Gute Nacht John Boy.

05.09.2015 - THE LABOUR
Der Tag heute hätte natürlich auch THE ZUWACHS heißen können (Idee von Minnesota
vom USA-Stammtisch). Fand ich speziell eine tolle Idee. Wie ihr gestern lesen konntet, haben wir
unseren ältesten Sohn vom Flughafen in Denver abgeholt und sind dann noch nach Frisco
gefahren. Heute Morgen ging es dann recht früh aus den Federn. Erstens hatte unser Sohn Jetlag
in den Knochen und war seit 1/2 4 in der Badewanne gelegen um uns nicht zu wecken und
zweitens ist Labour Day Weekend. Wir wollten so schnell wie möglich wieder auf die Interstate 70
und in Richtung Westen düsen.
In Eagle gabs dann erst einmal ein richtiges Frühstück im 50´s Diner. Danach gings weiter in
Richtung Colorado National Monument und dann an unser Endziel Moab. Ihr habt richtig gehört.
MOAB!!! Am Labour Day Weekend!!!
Tja, irgendwo muss man ja an diesem amerikanischen Feiertag sein. Kurze Erklärung hierzu: Der
Labour Day findet jedes Jahr am ersten Montag im September statt. Immer an einem Montag, was
ziemlich praktisch ist denn man kann das Wochenende verlängern. Dies führt dazu, dass viele
Amerikaner dieses Wochenende nutzen um noch einmal in Richtung Natur zu starten. Deshalb ist
alles was nur irgendwie an Nationalpark oder ähnliches erinnert an diesem Wochenende und v.a.
am Montag selber heillos überfüllt. Da es in Moab schon an jedem normalen Wochenende recht
voll wird, kann man sich es ja denken was hier passieren wird.
Allerdings haben wir heute im Arches N.P. und in Moab nicht direkt einen Unterschied zu
unserem HIKE422 Aufenthalt hier am 11. April machen können. Wenn es voll ist, ist es halt voll.
Mehr wie voll geht ja nicht. Zimmer wird man an diesem Wochenende in ganz Moab keines mehr
finden. Aber das war auch im April nicht viel anders. Deswegen ist es also gar nicht so schlimm
am Labour Day Weekend hier zu sein und schließlich ist die Natur rund um Moab groß genug um
es trotzdem genießen zu können.
Jetzt aber zu den ersten Bildern vom Colorado National Monument...
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Überblick über das Grand Junction Valley
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Wenn ihr schon einmal im Colorado National Monument wart, dann wißt ihr was es hier zu sehen
gibt und wenn ihr noch nicht hier wart, dann könnten euch die Bilder vielleicht Appetit gemacht
haben. Wenn man also sowieso auf der I70 an Grand Junction vorbeidüst, kann man hier ruhig
vorbei schauen und etwas Abwechslung in die Fahrt bringen. Ein wirkliches Muss ist der Park
sicher nicht, v.a. wenn man auf dem Weg nach Moab ist. Aber die I70 bis nach Moab zieht sich
und als Unterbrechung der Fahrt ist das Monument eine dankbare Abwechslung.
Was hier recht interessant sein könnte ist ein Film über die Entstehungsgeschichte des Parks und
der Steinformationen hier. Auch in diesem Film wird wieder auf über 300 Millionen Jahre
zurückgeblickt. 300 Millionen Jahre in denen das Monument stetigen Wechseln ausgesetzt war.
Einmal war es überflutet von einem Meer, dann war es wieder Wüste um anschließend wieder von
Wasser überflutet zu werden. Dann trugen Wind und Wetter wieder ganze Berge ab, um im
nächsten Augenblick, erdzeitlich gesehen, wieder unter einem Meer zu verschwinden. Erst seit ca.
10.000 Jahren hat die Gegend hier das Aussehen und die Wettersituation wie wir sie heute hier
vorfinden. Und auch dieses Aussehen wird erdzeitlich gesehen nur von kurzer Dauer sein und
wieder wird es Wandel geben. Dagegen wird niemand auf der Welt etwas unternehmen können.
So ist sie die Erde. Sie läßt sich nur ungern von uns Menschen etwas verordnen oder geschweige
denn befehlen.
Jetzt aber auf nach Moab. Die Einfahrt von Norden in die Stadt oder wie bei uns in den Arches
Nationalpark ist wie ein nach Hause kommen. Endlich wieder rote Steine. Hier fühlen wir uns
wohl, hier wollen und können wir sein. Obwohl es erst knapp 5 Monate her ist als wir das letzte
Mal hier waren, bin ich froh dass es Moab wieder in die Planung geschafft hat. Ich liebe die
Gegend hier. Erste Fotos gab es heute auch schon....natürlich.....
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Wir ihr erkennen könntet, waren wir heute Nachmittag wieder beim Delicate Arch oben. Es musste
einfach sein. Diese Wanderung ist etwas, was man im Falle unseres Sohnes auch mit Jetlag im
Kopf schaffen kann. Ein tolle Wanderung! Der Parkplatz am Trailhead ist mittlerweile auch um ca.
120% vergrößert worden, was dazu führte kein Parkplatzproblem bekommen zu haben. Diese
Investition in den Park hat sich wirklich gelohnt. Natürlich war auf dem Weg nach oben und unten
einiges los. Der Delicate Arch ist so etwas wie ein absolutes Muss-Ziel. Jeder will rauf, auch wenn
der ein oder andere die Fitness dafür nicht besitzt. Heute waren wir gefühlt unglaublich schnell
oben. Nach nur wenig mehr wie 35 Minuten standen wir vor dem spektakulärsten Arch der
Jetztzeit. Warum wir heute so schnell waren, ließ sich gar nicht richtig erklären. Wir setzten uns
oben in den Schatten gegenüber des imposanten Naturwerkes und betrieben people watching.
Das war vielleicht entspannend.
Der Tag ist zu Ende und nach einiges an Fahrtagen werden wir jetzt erst einmal wieder zur Ruhe
kommen. Ich freue mich jetzt erst einmal auf die nächsten Tage. Zum Abschluß des heutigen
Tages noch ein kurzer Witz von Jürgen von der Lippe:
Kommt eine ältere Frau zum Arzt. Herr Doktor ich habe so Blähungen, ich habe mich hier schon
5x erleichtert. Aber irgendetwas stimmt nicht, meine Blähungen riechen nicht und man kann sie
auch nicht hören. Soso, sagt der Doktor und verschreibt ihr eine Tablette. Ein paar Tage später
kommt sie wieder zum Arzt. Herr Doktor was haben sie nur gemacht, meine Blähungen sind nicht
besser geworden, hören kann man immer noch nichts, aber jetzt stinken sie unglaublich. Der
Doktor nickt kurz und meint: "So ihre Nase haben wir jetzt im Griff, jetzt müssen wir uns um ihr
Gehör kümmern".
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06.09.2015 - THE DAY
Heute ist ein besonderer Tag. Wenn dieser Live-Reisebericht online geht wird unser Sohn sein
Ziel erreichen. Nach seinem Abitur und vor dem Studienstart hatte er sich in den Kopf gesetzt bis
nach Santiago de Compostela zu pilgern. Am Tag 71 seiner Wanderreise wird er in Santiago de
Compostela einlaufen und ich denke die ein oder andere Träne wird dabei über seine Wangen
rollen.

Die Karte oben zeigt den Pilgerweg leider nur ungefähr. Vor allem in der Schweiz war der Verlauf
etwas anders. Tja wäre er direkt gegangen hätte er nur 2000 km zurücklegen müssen. So waren
es 2.500 km und der Weg wird noch nicht ganz zu Ende sein am morgigen Montag. Der Rest des
Weges bis zum Meer wird er auch noch gehen.
Im Schnitt hat er pro Tag ca. 35 km zurückgelegt. Dieser Schnitt sagt aber nur die halbe Wahrheit.
Er hatte diverse Tage zwischendurch an denen er eine kleine Pause einlegte, wenn auch nur ganz
wenige. Meistens war er am Laufen. Wer hätte gedacht, dass sich sein Hobby einmal so
entwickeln würde. Als er vor 3 Jahren das erste Mal fragte ob er einmal einen ganzen Tag einfach
laufen könnte, dachten wir noch was hat er denn? Aber er zog es durch. Er fing an zu laufen.
Verließ das Haus morgens um 7 Uhr und am Abend kam er wieder zurück. An diesem ersten Tag
hatte er an die 65 km zurückgelegt und nichts als Blasen an den Füßen. Im Anschluss daran kam
es immer wieder mal vor, dass er einfach lief und wir ihn am Abend irgendwo abholen mussten.
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Das Thema Pilgern kam erst ganz zum Schluß in den Fokus, aber es hatte ihn sofort begeistert
und als er sein Abiturzeugnis in der Hand hatte ging es los. Wir sind alle stolz auf ihn. Die
komplette Restfamily hatte es ja immer gewußt, unser Sandwich ist und bleibt ein Abenteurer.

So sah ein Wäschetag aus. Sein komplettes Hab und Gut verstreut zum Trocknen auf einer
Wiese.
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Die meiste Zeit hat er sich von dem ernährt was die Supermärkte der verschiedenen Länder so
hergaben. Aber ab und zu übernachtete er auch in einer Pilgerherberge und für ganz wenig Geld
gab es dann schon einmal so ein fürstliches Mahl.

Am Cruz de Ferro hat er dann seinen Stein abgelegt, den er von zu Hause mitgebracht hatte.
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Der ursprünglich nicht christliche Brauch, am Cruz de Ferro einen Stein abzulegen, wird
inzwischen problemlos in religiös motivierte Wallfahrten integriert, indem der von zu Hause
mitgebrachte Stein als Symbol der auf dem Weg hinter sich gelassenen „Sünden“ respektive der
schon erfahrenen Läuterung betrachtet wird.
Das Gebet des Cruz de Ferro lautet: „Herr, möge dieser Stein, Symbol für mein Bemühen auf
meiner Pilgerschaft, den ich zu Füßen des Kreuzes des Erlösers niederlege, dereinst, wenn über
die Taten meines Lebens gerichtet wird, die Wagschale zugunsten meiner guten Taten senken.
Möge es so sein."
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Selbstverständlich kam er auch am Pilgerdenkmal vorbei. Im Angesicht dieser Leistung wird unser
Urlaubstrip sehr unbedeutend. Aber was soll man machen, es muss ja weitergehen.
Unsereins hat heute Morgen die Morning Glory Bridge besucht. Immerhin 4.5 Meilen in and out.

Herzlichen Glückwunsch von der ganzen Familie für deine Leistung. Wir freuen uns schon auf das
Wiedersehen in good old Germany.
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Aber wir waren ja bei der Bridge im Negro Bill Canyon. Darf man das eigentlich noch sagen?
Mittlerweile sind ja sogar Kinderbücher schon umgeschrieben worden. Manchmal fasst man es
nicht. Der Name hier ist aber beibehalten worden. Ganz sicher.

Relativ viel Wasser war im Creek und das ein oder andere Male muss man ihn ja auch
überqueren. War aber bis auf eine Stelle völlig problemlos und auch diese wurde durch
gemeinsame Hilfestellung überwunden. Nach 2.25 Meilen ist man dann am Ziel...
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Da ist sie die Brücke. Die Frage wäre jetzt, was macht eine Brücke zur Brücke und ein Arch zum
Arch. In diesem Fall fließt Wasser unter der Brücke, ist also eine Brücke. Fließt kein Wasser ist es
ein Arch. Keine Ahnung ob es so einfach ist, aber ist mir im Grunde auch egal. Mir gefällt die
Brücke, auch wenn sie ein Arch sein könnte.
Es war mein 2. Besuch an der Brücke und zum zweiten Male wurde genau dann wenn wir hier
sind von oben abgeseilt.
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Kann ja kein Zufall sein. Es kamen noch mindestens 7 Mann und Frauen von oben herunter
geseilt. Irgendein Anbieter wird sich wohl diese Tour ausgedacht haben.
Im Anschluss an die Wanderung fuhren wir den LaSal-Mountain Loop. Es geht durch das Castle
Valley nach oben in die LaSals und man kann ungewöhnliche und wunderschöne Aussichten
genießen.
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Oben am Berg angekommen machten wir erst einmal eine kleine Rast, stärkten uns etwas mit
Wassermelone und auch ein paar andere süßen Sachen. Vor allem aber trockneten wir unsere
Schuhe. Im Autoinneren ist der Geruch von feuchten Schuhen und naßen Socken nicht immer
lecker. Dafür schmeckte aber der Rest hervorragend.
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Inzwischen war es bereits fast 2 Uhr geworden. Ich hielt ein kurzen Powernap im Zimmer, die
Restfamily ging in den wirklich schönen Super8 - Pool. Keine Angst, ich ließ mir den auch nicht
entgehen. Solange geschlafen habe ich dann wieder nicht. War ja nur ein kleiner Powernap. Zak
wartete dann auf uns und mit vollen Mägen mussten wir ja etwas mit dem angefangenen Tag
noch machen. Wir entschlossen uns nochmals eine kurze Wanderung anzugehen. Die 1.5 Meilen
einfach zum Corona Arch konnten auch mit vollem Bauch gemeistert werden. Das letzte Mal das
ich dort war ist vor 8.5 Jahren gewesen. Mensch wie die Zeit vergeht.
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Auch der danebenliegende Bow-Tie Arch hat durchaus etwas Aufmerksamkeit verdient.

Übrigens seit Januar ist es verboten durch den Corona Arch durchzuschwingen per Seil. Dies war
durchaus beliebt hier. Auf youtube sind noch diverse Videos zu finden. Warum das Verbot auf 2
Jahre begrenzt ist, kann ich nicht genau sagen. Aber man wird sehen, ob das nochmals erlaubt
wird.
Tja das war unser Tag. Im Vergleich zu dem was unserem Sohn in Santiago bevorsteht war das
alles relativ belanglos, aber schön. Die Tage in Moab sind einfach immer zu kurz. Man könnte
soviel unternehmen. Wir haben aber morgen nochmals einen ganzen Tag. Schauen wir mal was
passieren wird.
Da fällt mir noch der Witz des Tages ein. Heute passiert an der Morning Glory Bridge. Beim
Abseilen fragte meine Tochter ob man da auch rauf klettern könnte. Ich antwortete ihr, dass dies
wohl ein Alexander Huber ohne Schwierigkeiten machen könnte. Obwohl der Sandstein wohl nicht
wirklich gut zum klettern ist, v.a. ohne Sicherung. Meine Frau meinte noch, dass Alexander Huber
wohl nicht in Sandsteinwänden frei klettern würde. Meine Tochter fragte darauf: "Wie heißt
eigentlich der andere?". Darauf meine Frau: "Granit". Eigentlich hatte meine Tochter gemeint, wie
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der andere Bruder heißen würde. Der heißt übrigens Thomas Huber. Das aber nur nebenbei.
Ich merke schon, man muss wohl dabei gewesen sein. Wir konnten uns noch heute Abend
köstlich über diesen Vorfall amüsieren.

07.09.2015 - THE WEEKEND

Dritter Tag des Labour Weekends hier in Moab. Der Tag beginnt mit Landregen und einem
Telefonat mit unserem Pilger in Santiago. Er steht vor der Kathedrale und wir auf dem Parkplatz
des Super 8. Mensch ist die Welt klein geworden. Ich will heute gar keine Aufzählung starten, wo
wir wann und was gemacht haben. Die besten Bilder des Tages gibt es hier im Anschluss und die
meisten davon sind in und um den Canyonlands Nationalpark geschossen worden.
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Ein toller aber auch anstrengender Tag nur unterbrochen durch einen Swimmingpoolbesuch und
einem Dennys Gang. Soviel zum heutigen Tag. An der Kürze des Berichts könnt ihr meine
Müdigkeit heute Abend annähernd ablesen.
Noch ein paar Gedanken zum Einschlafen. Wir sind wahnsinnig stolz auf unseren Pilger und ich
wollte das hier noch einmal zum Ausdruck bringen. Ich kann es nicht genau sagen, ob ich daran
geglaubt habe ihn bis nach Santiago laufen zu sehen. Aber meistens wenn er sich irgendetwas in
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den Kopf setzt, dann ist er auch wahnsinnig genug es durchzuziehen. So auch dieses Mal. Wir
dagegen touren durch die USA und schlafen in mehr oder weniger gemütlichen Zimmern und
Betten. Der Vergleich hinkt natürlich ein wenig, aber schließlich sind auch wir jeden Tag aktiv.
Aber halt nicht ganz so aktiv wie unser Pilger.
Was ist mir heute sonst noch so aufgefallen. Es gibt einen Lieblingsburger hier in den USA und ich
kann nur jedem empfehlen der Burger mag, den einmal auszuprobieren. Im Dennys gibt es einen
Bourbon Bacon Burger mit Seasoned Fries. Wenn ihr den einmal gegessen habt, werdet ihr jeden
anderen Burger empfinden als wären es Grandfathers Schuhe.
Zum Abschluß noch der Witz des Tages. Hat sich ja irgendwie eingebürgert die letzte Zeit.
Zwei Affen stehen unter der Dusche. Sagt der eine: "Huahuahua". Sagt der Andere: "Dann mach
halt das Wasser wärmer".
Gute Nacht Guys.

08.09.2015 - THE WEITERGEHTS
Die Tage in Moab sind vorbei und es geht weiter, aber STOP.....noch haben wir heute einen Tag
den wir hier im Arches verbringen können. Nach einem Dennys Frühstück starten wir in den Tag.
Der Plan ist die GPS-Koordinaten von Fritz Zehrer abzuschreiben und den Ring-Arch im
Archespark zu suchen.
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Das Bild zeigt die 3 Gossips einmal von einer anderen Seite. Diese Seite hätten wir nie gesehen.
Genau wie den Ring Arch. Alles was wir vom Ring Arch sahen war dieses Image.

Näher sind wir nicht rangekommen. Kann passieren wenn man fernab der Touristenrouten
unterwegs ist. Das nächste Mal werden wir uns einfach an die Route von Fritz halten und werden
genau da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Naja, falls der Ring Arch dann noch steht. Fritz
schreibt auf seiner Internetseite es wäre ein großes Stück heraus gebrochen und er könnte bald
zusammenbrechen. Aber das haben sie vom Landscape Arch auch schon gesagt.
Warum sind wir nicht bis ans Ziel gekommen? Gute Frage. Wir haben schon einmal falsch
geparkt, nämlich jenseits des Creeks. Dann sind wir einem Weg gefolgt, der dort ziemlich
ausgetreten verläuft. Wir dachten in der Zwischenzeit, also zwischen dem letzten Besuch von Fritz
und heute, wären bereits viele Besucher am Arch gewesen und hätten diesen Weg getreten. War
insofern auch richtig, zu Anfang. Der Weg ging schnurstracks in Richtung Arch.
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Die folgenden Bilder gehen in die Richtung aus der wie gekommen sind.
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Zwischenzeitlich verloren wir den Weg aber wieder, standen mitten in der Pampa und suchten.
Wir wurden sogar fündig und weiter ging es.

Der Weg war plötzlich wieder breit und klar sichtbar. Leider hörte er ohne Ankündigung auf. Auch
längeres Suchen brachte keinen Erfolg und so blieb es bei dem obigen Bild des Arches. Zwischen
ihm und uns lagen vielleicht noch 400 m. Aber als wir diesen Freund hier fanden...
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hatten wir den Eindruck genügend gesucht zu haben und brachen ab. Wir wollten ja so nicht
enden. Wenigstens waren die Perspektiven von hier aus sehr ungewöhnlich.

©2015 by alljogi.com

Ganz zufrieden waren wir jetzt nicht gerade und suchten uns ein neues Ziel aus. Für dieses Ziel
mussten wir Fritz Zehrer nicht mehr bemühen. Wir suchten uns den Tower Arch aus. Zwar muss
man etwas über Dirt Roads durch das Salt Valley fahren. Dafür ist man dann aber auch die
Touristenmassen im Park gänzlich los.
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Nach einem kleinen Sandanstieg hatten wir ihn dann erreicht. Der Tower-Arch...
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Nebenan steht noch dieser starker Mann herum...

Leider kann man auf dem Bild den Mann gar nicht richtig erkennen, aber er war da. Ganz sicher.
Nachdem wir im Visitor Center noch den sehr guten Film über die Entstehung der Arches gesehen
haben verabschiedeten wir uns von Moab. Bis zum nächsten Besuch wird jetzt doch ein wenig
Zeit vergehen. Wie lange kann man ja nie genau sagen. Aber es werden wohl mindestens 2 Jahre
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vergehen. Der Abschied fällt mir schwer, denn nach wie vor ist Moab die Stadt in den USA in der
ich mir eine längere Verweildauer durchaus vorstellen könnte.
Über Green River geht es nach Torrey. Im Capitol Reef wird noch ein Abend-Picknick abgehalten,
flankiert von Wildlife in Form von diesen niedlichen Vierbeinern...

Auch der Capitol Reef hat durchaus seine Reize, kann diese aber nach meiner Ansicht nicht so in
Szene setzen.
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In Torrey werden wir heute die Nacht verbringen. Bereits im April waren wir hier im Broken Spurs
abgestiegen und fanden das Motel so nett, dass wir wieder hier halt machen. Das Hotel ist gut
besucht und das angeschlossene Steakhaus sogar vollbesetzt. Kein Wunder, soviel Alternativen
am Abend noch ein anständiges Essen zu bekommen, gibt es hier in Torrey nicht. Trotzdem riecht
es auf dem Parkplatz des Hotels einwandfrei und man könnte den Hunger kaum noch
zurückhalten, wenn man denn einen hätte. Wir haben ja schließlich erst gepicknickt.
Zeit für ein paar Gedanken zum Abend z.B. zum Thema Freundlichkeit und Restaurants. Wir
waren insgesamt 3x im Dennys zu Gast, zumindest Teile von uns. Jedes Mal ging etwas schief.
Entweder wurde der eigentlich zum Essen gehörende Orangensaft vergessen, man vergaß den
Bacon auf dem Frühstück oder man war so gleichgültig beim Servieren, dass von der normal
vorhandenen Freundlichkeit nichts übrig blieb. Es gab auch keine Entschuldigungen wenn man
darauf hinwies es würde etwas fehlen. Komisch, ähnliches waren wir bisher nicht gewohnt. Im
Zacks wiederum wurde ich bei der Überreichung der Rechnung darauf hingewiesen, dass
Trinkgeld nicht im Preis enthalten wäre. Ich kann mich im April an eine Begegnung erinnern, da
wurden wir ebenfalls auf diese Eigenart hingewiesen. Allerdings auf sehr freundliche Art schriftlich
auf der Rechnung. Es folgte eine schöne geschriebene Konversation mit der Servicefachkraft. Im
Zacks allerdings war die Aufforderung eher frech. Ich verstehe ja dass hier viele Ausländer
urlauben und vielleicht diese amerikanische Eigenheit des Trinkgeld gebens nicht kennen,
trotzdem sollte man mit dem Auffordern zum Trinkgeld geben warten bis es eben keines gegeben
hat.
Zusammenfassend glaube ich sagen zu können durch das Labour Day Weekend war hier soviel
los, alle die im Service arbeiten waren wohl an ihrer Leistungsgrenze angekommen und deswegen
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blieb die Freundlichkeit etwas auf der Strecke. Heute Morgen beim Frühstück im Dennys war die
Freundlichkeit wieder zurückgekehrt. Klar, war das arbeitsreiche Wochenende doch vorbei und
Normalität wieder eingekehrt.
Zum Schluß noch eine letzte Anekdote zum Thema Restaurant. In diesem Urlaub ist es uns jetzt
zweimal passiert was in 21 Jahren (wir fahren seit 1994 in die USA in Urlaub) zuvor nie passiert
ist. Wir bekamen jeweils die falsche Rechnung. Beide Male wollte man uns jedoch nicht übers Ohr
hauen. Nein, man gab uns Rechnungen auf denen weniger stand als wir tatsächlich konsumiert
hatten. Wir hätte jetzt also den ein oder anderen Dollar sparen können. Haben wir aber natürlich
nicht und die richtigen Rechnungen angemahnt.
So, zum Abschluß des Tages noch der Witz des Tages. Wer religiös etwas empfindlich ist, einfach
weghören äh nicht weiterlesen.
In Jerusalem soll ein Mann gesteinigt werden. Die Masse ist bereits in Aufruhr und kann sich
kaum noch zurückhalten bis der Gefangene zur Steinigung freigegeben wird. Da tritt Jesus vor
und versucht die Masse zu beruhigen: "Wer von euch ohne Sünde sei, der werfe den ersten
Stein". Die Leute werden unruhig und lassen ihre Hände mit den Steinen als auch ihre Köpfe
sinken. Nur aus der Richtung hinter Jesus kommt ein Stein geflogen und trifft den Verurteilten am
Kopf. Darauf Jesus: "Mutter du nervst".

09.09.2015 - THE FALL
Der Urlaub strebt dem Ende zu, dem vermeintlichen Ende. Irgendwie sieht es nach Zugabe aus.
Dazu aber übermorgen mehr. Wir fahren in Riesenschritten in Richtung Las Vegas. Von dort wird
unser Condor Flieger in Richtung Deutschland abheben. Hoffen wir einmal es wird kein
durchgeknalltes Model aus Wasweißich mit ihrem Taschenhund den Flieger wieder in Denver zur
Landung zwingen. So passiert vor ca. 1 Woche, aber so einen Zufall wird es ja kein zweites Mal
geben.
Was stand heute noch auf dem Programm. Der Südwesten ist wie immer so vielfältig, dass ein
Programm nicht unbedingt schwer fällt. Nicht hier in dieser Gegend zwischen Torrey und Cedar
City. Als ich heute Morgen aus dem Zimmer trete fröstelts mich ein wenig. Ein kalter Wind fegt
über die Prärie. Ist ja nichts Neues hier. Vor 6 Monaten bei unserem letzten Besuch hat es
geschneit. Aber keine Sorge der Tag heute wird trotzdem wieder sehr schön warm werden.
Ehrensache.
Wir packen wieder unsere Sachen zusammen und starten den Wagen. Es ist schon erstaunlich
wie nach 3 Wochen auf engstem Raum sich eine gewisse Routine gebildet hat. Koffer packen,
Rucksäcke packen, Kühltasche füllen, alles im Auto verstauen, Klappe zu, Affe tot. Diese
Handgriffe sitzen und bedürfen keinen Erklärungen mehr. Was auch besser ist, denn nicht alle
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Familienmitglieder sind morgens gleich gut drauf. Der oder die andere könnten auch als
Morgenmuffel durchgehen und ich verrate jetzt natürlich nicht wer von uns in diese Kategorie fällt.
Wäre ja das Letzte dieses Geheimnis auszuplaudern. Meistens ist die Morgenmuffelei nach den
ersten paar Metern im Auto oder auf einem Hike auch schon wieder vergessen.
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Die Aussichten vom Highway No. 12 sind wie immer unbeschreiblich, wenn das Wetter stimmt.
Noch einmal muss ich auf unseren Besuch von vor 6 Monaten zurückkommen. Damals war die
Sicht zerozero. Umso schöner war es heute. Nicht umsonst ist diese Strasse als der schönste
Scenic Byway Amerikas gewählt worden. Allerdings nur zum zweitschönsten in der Welt. Fragt
mich nicht wer der Schönste ist. Ich habe keine Ahnung.
Nach dem Durchqueren von Boulder und dem wohl kuriosten Abschnitt auf der 12, mit den an
beiden Seiten abfallenden Hängen, erreichten wir den Calf Creek. Wir zahlten unsere 5$ für den
Tagespass, schnürten wieder einmal die Wanderschuhe und auf gings die 3 Meilen bis zum Calf
Creek Fall. 3 Meilen die sich heute so richtig gelohnt haben. Der Weg führt in eine Oase inmitten
der stehenden Hitze im Canyon.
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In dieser scheinbar trockenen Gegend wie den Südwesten ist dieser reißende Wildbach eine
echte Kuriosität. OK reißend ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber genügend Wasser war
schon im Calf Creek drinnen.
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Nach ca. einer Stunde und ein paar Minuten hat man ihn dann erreicht. Den Calf Creek
Fall...freigegeben zum Abschuß.
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Mit diesen Bildern könnt ihr auch schon meine Taktik beim Fotografieren ausmachen. Es gibt aus
meiner Sicht zwei Wege an das Fotografieren heranzugehen. Auf der einen Seite kennst du dich
mit dem fotografieren richtig gut aus und weißt genau wann du welche Einstellungen vornehmen
musst, um ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen. Auf der anderen Seite hast du von der Technik
recht wenig Ahnung und du versucht über die Quantität, also die Menge an Bildern, es
hinzubekommen das ein oder andere Motiv zeigen zu können. Das ganze einmal ganz
unabhängig von dem Preisgefüge dem der Foto angehört. Das man ein Blick für das Motiv haben
muss, versteht sich von selber. Da kann auch eine teure Kamera nicht helfen.
Ich gehöre zur zweiten Kategorie. Ich sehe ein Motiv und versuche aus verschiedenen Blickwinkel
und mit möglichst vielen Einstellungen ein vernünftiges Bild zustande zu bringen. Dies gelingt
manchmal sehr gut, dann schmücken diese Glücksgriffe das ein oder andere Zimmer zu Hause.
Naja und manchmal bringt halt auch die Quantität nichts. Ob dieses Jahr wieder das ein oder
andere Schmückstück dabei ist, wird die Sortierung erst daheim hervorbringen. Ich bin ja so
gespannt.
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Die Erfrischung unter dem Wasserfall hat gut getan. Aber die 3 Meilen müssen ja auch wieder
zum Auto zurück gelaufen werden und dann ist halt die nächste Erfrischung im Calf Creek fällig.
Eigentlich eine wirklich ideale Wanderung im Sommer.

Mittlerweile war es schon wieder 2 Uhr geworden und langsam steltte sich Hunger ein. Wir fuhren
die 12 weiter, machten noch das ein oder andere Bild.
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Wenn man genau hinsieht kann man zwei Radfahrerinnen erkennen die sich den Berg
hochquälen. Auch kein leichtes Unterfangen bei ca. 90 Grad Fahrenheit und so gut wie keinen
Schatten. Aber ich denke sie werden es wohl freiwillig tun.
Als wir um ca. 2.30 Uhr durch Escalante fahren, fällt uns auf, das Circle D Motel ist bereits für die
Nacht ausgebucht. Scheint dort wirklich gut zu laufen. Die Renovierungsarbeiten waren wohl nicht
umsonst. Um kurz nach 3 Uhr biegen wir in Richtung Rubys Inn am Bryce Canyon ein. Das
Wissen um ein richtig gutes Buffet in der Touristentrap Rubys Inn treibt uns hierher. Jetzt könnte
der ein oder andere die Frage stellen, warum ist das Buffet so gut? Das ist natürlich sehr
subjektiv. Aber wenn man fast 3 Wochen keinen Reis gegessen hat oder Gemüse oder gegrilltes
Hühnchen oder oder oder, dann ist man hier richtig und das alles "all you can eat". Zum Abschluss
holt man sich dann noch ein Eis mit Erdbeersauce und kann glücklich zum Bezahlen gehen.
Bis zum Motel in Cedar City waren es von hier jetzt nur noch ca. 1.5 Stunden Fahrt. Genügend
Zeit also um dem Bryce Canyon einen kurzen Besuch abzustatten. Um die Speicherkarte unseres
Fotos nicht zu überstrapazieren habe ich auf das fotografieren am Bryce verzichtet und nur den
Ausblick genossen. Dafür hat meine Frau ihr Glück versucht...
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Und wenn ich noch so oft hierher kommen werde und ich denke und hoffe ich werde, der Bryce
überwältigt mich immer wieder. Die Natur ist schon ein toller Architekt.
Der Abend endet wie so oft im Pool unseres Hotels. Die Abkühlung ist wie immer sehr erfrischend.
Zum Abschluss des Tages versuche ich mich noch einmal am Witz des Tages. Ich entschuldige
mich schon einmal vorab, denn es ist wieder ein religiöser Witz.
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Ein katholischer Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer und ein Rabbi diskutieren über ihre
wöchentliche Kollekte. Der katholische Pfarrer meint: "Ich habe ein Loch in der Wand, einen auf
einen Meter. Ich werfe das Geld der Kollekte aus einer gewissen Entfernung in das Loch. Das
Geld das im Loch bleibt gehört Gott, der Rest ist für mich.
Daraufhin der evangelische Pfarrer: "Ich mache das ähnlich, aber das Loch ist ein Dreieck und
etwas kleiner".
Der Rabbi schüttelt nur den Kopf: "So wenig vertrauen habt ihr in euren Gott. Also ich werfe die
Kollekte in die Luft und sage zu Gott. Behalte was du brauchst".

10.09.2015 - THE VEGAS
Die untergehende Sonne ist sinnbildlich für den letzten Urlaubstag. Der Weg führt uns heute
Morgen mit schnellen Schritten über die Interstate 15 von Cedar City nach Las Vegas. Mensch
geht das schnell, wenn man weder links noch rechts schaut. Kurz vor St. George wollte ich schon
zu einem Satz über die nicht mehr vorhandenen Waldbrände ansetzen, als wir am Berg hinter St.
George (oberhalb von Yant Flat) Rauchwolken ausmachen. Fotografiert hat natürlich wieder
niemand. Man hätte wohl auch nicht viel gesehen. Mehr als ein paar Rauchwolken waren nicht zu
sehen. Ob es zu einem größeren Brand ausartet ließ sich nicht erkennen. Aber die
Rauchschwaden lagen schwer über St. George.

Währenddessen war für unseren Pilger der letzte Weg angebrochen. Er erreichte heute das Meer.
Weiter geht es nicht mehr. Es hat sich ausgelaufen. Auf die Frage was er denn jetzt machen
wolle, wenn kein Laufen mehr ansteht kam die Antwort: "ESSEN, ESSEN, ESSEN". Da wird wohl
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Mum zu Hause einiges an Kunstfertigkeit aufbieten um den Pilger wieder aufzupäppeln. Aber ich
bin mir sicher, sie wird es sehr sehr gerne machen.
Wir dagegen mussten jetzt noch den letzten Tag in Las Vegas irgendwie zu Ende bringen. Las
Vegas heißt Outlet-Einkauf. Unsere Tochter war in ihrem Element. Wir hatten es ihr versprochen.
Die Kunst ist es ja tolle ausgefallene Sachen für wenig Geld zu finden. Etwas was sie langsam zur
Perfektion bringt. Und noch was hatten wir im Vorfeld abgesprochen. Eine Fahrt im High
Roller...dem (noch) größten Riesenrad der Welt.

Haltet euch fest, fotografiert von unserem Hotelzimmer im Ballys aus. Ist doch schnuckelig die
Aussicht. Ich kann vom Bett aus das Caesars Palace und The Mirage sehen und genau
gegenüber blinkt der Nachtclub Drai´s herüber.
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Das Ballys ist sicher nicht mehr das modernste Hotel am Platz. Ein Caesars Palace oder ein
Paris, ganz zu schweigen von einem Belagio wären sicher anspruchsvoller und gediegener
gewesen. Auf der anderen Seite kann man sich aber das Ballys leisten und die Aussicht ist von
den anderen genannten Hotels sicher auch nicht besser. Wobei ich mir in Zukunft die Hotels am
Strip wohl sparen werde. Ich merke immer mehr, ich brauche den ganzen Rummel nicht. Heute
Abend war es OK. Es war nicht soviel los in der Stadt und man konnte auf dem Strip normal
laufen, wo man sonst mit der Menge mitschwimmen muss. Aber die vielen Leute sind dann für
mich einfaches Landkind auch zuviel. Vor allem die aufgebrezelten Frauen bringen mich immer
wieder zum Kopf schütteln. Meine Güte ein bißchen edles Gewand ist ja in Ordnung, warum auch
nicht, aber das was hier zum Teil zur Schau getragen wird......Ehrlich, was geht in den Köpfen
dieser Frauen vor. Naja, kann mir aber auch egal sein. Wahrscheinlich bin ich mittlerweile für
diese Stadt zu alt geworden.
Las Vegas als Ausgangsort oder eben wie dieses Mal als Endort Okay, aber mehr wird es wohl in
Zukunft nicht mehr geben. Ach ja übrigens, ich bin kein Spieler. Ich habe in der Vergangenheit
schon einmal den ein oder anderen Quarter in einen Slot versenkt, aber mehr als 50$ waren es
nie. Seit vielen Jahren allerdings spiele ich überhaupt nicht mehr. Gibt mir keinen Kick mehr.
Deswegen muss ich also sowieso nicht nach Las Vegas.
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Aber wir waren ja beim Riesenrad. Also jetzt ein paar Bilder aus dem Riesenrad heraus
geknipselt. Für alle die wissen wollen, ob sich die Fahrt lohnt? Was soll ich sagen, ich bin zum
ersten Mal mit einem Riesenrad dieser Größenordnung gefahren und fand es eine besondere
Erfahrung. Etwas komisch aufgrund der Höhe und der Ausgesetztheit, aber einzigartig. Ich möchte
allerdings gar nicht darüber nachdenken, wie man die Gondeln während einer Evakuierung
verlässt. Obwohl interessieren würde es mich schon.
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Und nach einer halben Stunden Fahrtzeit ist man wieder am Ausgangspunkt angekommen.
Natürlich wäre die Fahrt bei Nacht vielleicht noch eindrucksvoller, aber natürlich auch etwas
teurer. Aber darauf würde es jetzt auch nicht mehr ankommen. Die Fahrt kostet bis 6pm 27$ und
man darf so oft wie man will fahren. Nach 6pm darf man nur noch einmal fahren und bezahlt dafür
36$. Mittlerweile ist glaube ich eine Fahrt auf den Eifelturm günstiger und zumindest heute auch
nicht besonders stark frequentiert und das bei Dunkelheit. Man kann also abwegen, was man
machen will. Natürlich kann man auch ganz am Boden bleiben und sich nicht nur die Fahrt sparen,
sondern auch gleich noch das Geld. Alles also eine Abwegungssache.
Das war der letzte Tag als The FAMILY. Morgen muss ja jemand nach Hause fliegen und den
Pilger einsammeln gehen. Gute Nacht und zum Abschluß noch der Witz des Tages. Natürlich
wieder mit religiösem Hintergrund, denn alle Dinge sind drei.
Gehen ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer an einem Bordell vorbei. Sagt der
evangelische Pfarrer: "Lass mich einmal kurz hineinschauen, ob jemand der Damen meiner Hilfe
bedarf". Nach einer halben Stunde kommt er wieder heraus: "Schönes Haus, tolle Frauen, aber
ich muss sagen, mit meiner Frau ist es doch am schönsten".
Daraufhin meint der katholische Pfarrer: "Lass mich auch einmal hineinschauen. Vielleicht will ja
jemand der Anwesenden die Beichte ablegen". Auch er kommt nach einer halben Stunde wieder
heraus: "Du hast Recht, mit deiner Frau ist es am schönsten."
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11.09.2015 - THE ZUGABE
Heute Morgen sind meine Frauen in den Flieger nach Good old Germany gestartet und ich saß
nicht mit drinnen. Es gibt noch eine kleine Zugabe, deren Entstehung erst wenige Wochen
zurückliegt. Mein Sohn und ich hatten noch eine kleine Rechnung offen. Letztes Jahr im März
haben wir unseren Urlaub nach 7 Tagen abgebrochen. Es war an der Zeit diesen abgebrochenen
Teil nachzuholen.
The life still goes on but nothing will be the same as before.
Tja und so werden wir beide mit diesem Gefährt noch eine zusätzliche Woche im Südwesten
verbringen.

Die nächsten Tage werde ich am Abend einfach die besten Bilder des Tages hier online stellen
und vielleicht fällt mir auch noch eine Geschichte des Tages ein. Aber es wird keinen klassischen
Tagesbericht mehr geben. Wir werden jetzt sicher keine unbekannten oder geheimnisvollen
Highlights besuchen. Wir werden ganz einfach unseren Spaß haben und noch etwas
amerikanische Lebensart genießen.
Story des Tages:
Freitag, 11.09.2015 - 9/11 ein Tag zum Erinnern. Aber nicht gerade in Las Vegas. Hier ist mir
direkt keine besondere Veranstaltung zu diesem Thema aufgefallen.
Wir haben heute einen ungewöhnlichen Ort besucht. Das Skigebiet von Las Vegas. Ihr habt richtig
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gehört. Auch die Las Vegasianer haben die Möglichkeit in nur wenigen Meilen Entfernung, um
genau zu sein ca. 50 mil., im Winter dem Skisport zu fröhnen. In den Bergen das Mt. Charleston
befindet sich des Mt. Charleston Resort und es bietet alles was zu einem Skigebiet dazugehört.
Aber seht selber...
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Aber auch im Sommer kann man hier oben Sport treiben, natürlich in Form von Wandern. Es gibt
zahlreiche Hikingtrails und immerhin ist es hier oben ca. 15 - 20 Grad kälter als unten im
glühendheißen Las Vegas.
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Zum Schluß noch das Ereignis des Tages. Ich glaube jetzt habe ich in Las Vegas so ziemlich alles
gesehen und kann tatsächlich diese Stadt getrost hinter mir lassen. Am Las Vegas Schild haben
wir heute Morgen auf dem Weg zum Flughafen im Vorbeifahren eine Hochzeit beobachtet. Klar,
ist jetzt nichts ungewöhnliches in Las Vegas. Schließlich wird hier an jeder Ecke geheiratet.
Warum auch nicht? Kann ja jeder machen was er will. Aber diese Hochzeit war etwas besonderes,
denn der Pfarrer der die beiden traute war........Elvis. Elvis mit offenem Hemd und
heraushängendem Bauch. Dazu sage ich jetzt nichts mehr.
Beschließen wir den Tag in Las Vegas mit den Belagio Fontänen und Gott sei Dank nicht "Time to
say Good-bye" oder "Titanicsongs", sondern mit Elton John...
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Story des Tages:
Samstag, 12.09.2015 - Fortification Hill. Mehr muss ich nicht sagen. Im März 2014 gecancelt, im
April 2015 gecancelt, im September 2015 gecancelt wurde gecancelt und wir gingen es an.
Blöderweise etwas spät. Wir wachten, jetzt ohne Frauen im Zimmer, erst gegen 7.30 Uhr auf.
Muss aber nichts damit zu tun haben. Wir waren müde und gestern Abend wurde es später als
gedacht.
Jetzt zum Fortification Hill, der Zugabe am heutigen Tag. Die Zugabe gestern war das Skigebiet
von Mt. Charleston und heute eben der Berg am Lake Mead. Ich habe vor 1.5 Jahren einen
Aussichtspunkt gesucht von dem man sowohl die Staumauer, den Lake Mead als auch Las Vegas
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sehen kann. Während der Suche bin ich auf den Fortification Hill gestoßen. Hier anschließend der
Link der die Wanderung bis ins Detail erklärt: Fortification Hill
Das Class 3 Geschreibsel hinter dem Link im Hinblick auf die heikelste Stelle der Wanderung hat
mich im Vorfeld etwas nervös gemacht. Klettern wollte ich eigentlich nicht. Aber alles was ich im
Internet gefunden habe, hat mich etwas beruhigt. So schlimm wird es schon nicht werden. Dann
fand ich diesen Beitrag: hiker falls to his death on fortification hill . Verdammt, ist diese Class 3
Kletterei doch gefährlicher als angenommen?
Nein ist sie nicht! Der Hiker, der abgestürzt ist, hatte die nomale Route verlassen und wollte da
weiterklettern wo man nicht weiterklettern sollte. Das Lavagestein hier ist nicht sehr
vertrauenswürdig und ein Stein hatte sich bei seiner Kletterei gelöst. Das Ergebnis war der freie
Fall. Das konnten wir heute verhindern und das Ergebnis seht ihr hier in Bildform...

Trailhead
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Wir nahmen die Ridge Route

die wurde zum Schluss immer steiler und steiler
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am Fuße der Class 3 Kletterei

über diese Klippe muss man rauf
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ist aber weder gefährlich noch wirklich schwierig

danach gehts nochmals ca. 30 Höhenmeter über Geröll nach oben
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dann ist man oben angekommen

da unten ca. 400 Höhenmeter tiefer steht unser Auto
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noch ein klein wenig geht es nach oben und dann hat man ihn erreicht

Darf ich vorstellen - THE FORTIFICATION HILL!
Die Aussicht die man von dort oben genießen darf ist einmalig. Aber man muss schon bis ganz
zum Gipfel. Erst dort eröffnet sich dieses Bild...
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Sogar den Liberty Arch konnte man von hier oben erkennen. Man muss natürlich schon wissen wo
er ist. Fotografieren war leider nicht, denn so nah um ihn zu erkennen kann ich nicht heranzoomen
mit meiner Lumix.
3.2 km ist der Weg vom Trailhead bis zum Gipfel lang. Insgesamt also 6.4 km Weg. Dazu
kommen ca. 400 Höhenmeter. Das sind keine Werte die einem vor Ehrfurcht erstarren lassen.
Was allerdings nicht unterschätzt werden darf war die Temperatur heute. Wir hatten als wir am
Trailhead starteten fast 100 Grad Fahrenheit, was soviel wie fast 40 Grad Celsius sind. Eigentlich
keine Temperatur zum Wandern. Aber wir wollten da hinauf. So haben wir Berge von Wasser und
Cola , Äpfel und etwas Schoki mitgenommen. Flüssigkeit und Energie waren am wichtigsten. Als
wir etwas an Höhe gewonnen hatten, kam ein kühlender Wind zur Hitze hinzu. Dieser Wind hat
uns die Hitze gut ertragen lassen.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Wasserstand im Lake Mead. Vielleicht hat es im Südwesten
die letzte Zeit mehr geregnet als die letzten Jahre. Das hat sich allerdings auf den Wasserstand in
keinster Weise ausgewirkt. Ich habe die Bilder vom April mit denen von heute verglichen. Da gibt
es keinen Zentimeter Unterschied.

der schwarze Berg im Hintergrund ist der Fortification Hill
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Story des Tages:
Sonntag, 13.09.2015 - Sedona, die ZUGABE heute. Zum ersten Mal war ich heute länger in der
Stadt als man gewöhnlich zum Durchfahren derselben benötigt. Wir werden hier sogar
übernachten. Fangen wir den Tag aber mit dem Watson Lake bei Prescott an. Das Fotografieren
dieser Fotos hat mich schlappe 2$ gekostet für den Daypass.
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Dann fuhren wir auf der 89A nach Sedona. Hier gibt es unzählige Trails. Welchen soll man da nur
auswählen? Kommt man ins Sedona Valley (was eigentlich Verde Valley heißt) ist man erst
einmal sehr beeindruckt (auf Neudeutsch geflashed) von der tollen Landschaft. Keine Frage die ist
schon außergewöhnlich.
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der Betonklotz rechts am Berg ist die Chapel of the Holy Cross (Kapelle des heiligen Kreuzes oder
so ähnlich).
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Wir liefen den Little Horse Trail bis zum Chicken Corner, wobei wir wohl ca. 400 m vor dem
Chicken Corner abgebrochen haben. Das Wetter hat uns nicht wirklich gefallen und die
Entscheidung war richtig. Nachdem wir wieder am Auto waren fing es zu regnen an. Freut mich für
den Südwesten und...es regnete richtig. Nicht nur ein paar Tropfen, sondern ergiebig. Kann auf
keinen Fall schaden.
Was ich bisher von Sedona gesehen habe hat gefallen. Natürlich, warum auch nicht? Das ganze
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Tal ist mit Häusern durchzogen. Häusern von denen man das Gefühl hat, hier wohnen keine
armen Leute. Häuser die sich in die Landschaft einfügen. Keine Wohnbunker, Schrottplätze oder
verlassene Hausruinen beleidigen das verwöhnte deutsche Auge. Eine Art Innenstadt ist
vorhanden und die Straße ist gesäumt von Läden, die zum Einkaufen einladen. Die Stadt ist
außerdem ein Zentrum der New Age-Bewegung, da die Berge in der Umgebung angeblich
spirituelle Kraft besitzen sollen. Naja, wer daran glaubt.
Das wäre die positive Betrachtung der Stadt. Von der anderen Seite betrachtet erscheint mir der
ganze Ort als eine einzigartige Touristenfalle. Irgendwie ist alles zu perfekt, zu konturlos und zu
abgerundet. Es fehlen die Ecken und Kanten. Gerade deshalb besuchen wohl zwischen 2 - 3
Millionen Menschen diesen Ort. Von mir aus, ich glaube ich bin nicht für diesen Ort geboren.
Morgen früh wird Sedona allerdings noch einmal eine Chance von uns kriegen. Schließlich ist die
komplette Umgebung durchzogen mit Wanderwegen. Nur heute Abend beim Sonnenuntergang
auf dem Airport Mesa habe ich mich geweigert 1$ pro Person zu bezahlen nur um den
Aussichtspunkt betreten zu dürfen. Irgendwann ist aber einmal auch Schluß. Dann halt nicht.
Bleibt der Sonnenuntergang halt nur in meinem Gedächtnis haften. Man muss ja nicht alles
fotografieren.
Außerdem war der Sonnenuntergang sowieso nichts gewaltiges, die Regenwolken waren noch
nicht zur Gänze verschwunden. 1$ für einen Aussichtspunkt, Sachen gibts.

Story des Tages:
Montag, 14.09.2015 - Grand Canyon Days. Aber noch waren wir ja in Sedona heute Morgen. Ich
hab noch ein paar Impressionen für euch.
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unsere Aussicht zum Frühstück heute Morgen im Motel Wildflower

Das ist die Church of the Holy Cross von hinten. Die Kirche ist übrigens eine römisch katholische.
Logisch. Natürlich müssen wieder die Katholiken eine Kirche in die Berge bauen, die man auch
wirklich von überall sehen kann. Alle anderen Religionsgemeinschaften bauen ihre
Versammlungsräume unauffällig in die Gegend, nicht aber die Katholiken. Das Gute dabei,
irgendwie kann ich mich fühlen als hätte ich die Kirche zu einem kleinen Teil mitgebaut. Irgendwie,
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obwohl wohl kaum deutsche Steuergelder verwendet worden sind. Oder doch!?!
Ach ja, unterhalb der Church of the Holy Cross steht das Pfarrhaus...

Wollt ihr es noch ein wenig näher haben...
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Nett! Das mit dem Pfarrhaus ist natürlich Quatsch. Oben an der Kirche erzählte mir eine deutsche
Touristin das Haus gehöre einem Russen. Komisch sobald irgendwo viel Geld ausgegeben wird,
sind angeblich Russen beteiligt.
Wir wollten aber heute Morgen ja noch eine kleine Wanderung machen. Einlaufen für das große
Ereignis morgen. Ausgesucht habe ich aufgrund des Namens die Devils Bridge. Eine schöne
Wanderung mit one-way 2.4 Meilen zu einem eindrucksvollen Ziel.
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Upps, nicht das Ziel aus dem Auge verlieren...
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Devils Bridge
Kommen wir aber zu unserer heutigen Zugabe, die übrigens für zwei Tage reichen wird. Der
Grand Canyon ist für mich immer wieder ein Phänomen. Ich mag ihn und er fasziniert mich immer
wieder aufs Neue. Was soll ich machen, ist halt so.
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Ok, wir waren etwas zu spät zum Sonnenuntergang bzw. auch heute waren wieder die Wolken
schneller als wir. Aber die Wolken lagen schwer über dem Canyon und zauberten eine eigenartige
Stimmung. Hat mir besser gefallen, als wenn jetzt der Sonnenuntergang ohne Wolken gewesen
wäre.
Morgen früh wird um 5 Uhr der Wecker klingeln und uns aus dem Schlaf reißen. Wir wollen früh
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dran sein. Der Plateau Point wartet auf uns. Ich habe ihn heute schon zum Rim heraufwinken
sehen...

Schauen wir mal was das Wetter macht. Aber wegen ein paar schauerlichen Regenfällen werden
wir nicht aufgeben. Morgen dann mehr vom Canyon an dieser Stelle.

Story des Tages:
Dienstag, 15.09.2015 - Grand Canyon Days. Ich erinnere kurz an den Satz von gestern Abend:
"Schauen wir mal was das Wetter macht. Aber wegen ein paar schauerlichen Regenfällen werden
wir nicht aufgeben."
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Doch, werden wir! Gestern Abend ging nach dem Schreiben meiner Worte noch ein richtig
schönes Gewitter über dem Grand Canyon nieder. Im Fernsehen brachten sie
Unwetterwarnungen. Die waren zwar für Phoenix, aber trotzdem sehr interessant. Den
Zuschauern wurden Bilder gezeigt mit den Worten: "So sieht eine nasse Strasse aus und es wird
in den nächsten Stunden noch mehr regnen".Was man dann sah war eine leicht feuchte Strasse
und Autos die mit Licht über sie hinwegdüsten. Ist eine nasse Strasse für die Menschen hier
wirklich so selten? Wahrscheinlich ja, bzw. denken wohl die Fernsehmacher darauf aufmerksam
machen zu müssen.
Das war noch ziemlich amüsant. Die Wettervorhersage für das Grand Canyon Village sah
allerdings für heute Morgen nicht so rosig aus. Unwetterwarnung für 8 Uhr. Zu dieser Zeit wollten
wir eigentlich schon fast in Indians Garden sein. Zusammen mit dem Wasser das noch vom
gestrigen Regen stammte und den damit verbundenen feuchten Wegen cancelten wir den Hike.
Schwuppidiwupp!!! Schade!!!!!
Etwas später im Visitor Center bekam ich mit wie eine Hikerin den Ranger wegen der
Wettersituation befragte und auch er meinte man solle es sich zweimal überlegen. Im Canyon von
einem Gewitter überrascht zu werden sei kein Spaß. Ich muss nicht extra betonen es gab
natürlich den ganzen Tag keinen einzigen Niederschlag. Es gab zwar extrem viele dunkle Wolken
und es regnete auch irgendwo, aber halt nicht hier. Das aber vorher wissen ist fast unmöglich und
so glaube ich, wenn auch schwerenherzens, die richtige Entscheidung zusammen mit meinem
Sohn getroffen zu haben.
Das Ergebnis für den heutigen Tag waren dann extrem viele Fotos vom Rim aus und weil ich gar
keine Lust habe jetzt noch das Sortieren anzufangen, kriegt ihr sie halt alle geballt. Darf ich
vorstellen, der South Rim des Grand Canyon Nationalparks von Hermits Rest bis Grand View.
Natürlich unsortiert und durcheinander. Ihr müsst also schon selber wissen, welches Foto von
welchem Viewpunkt aus geschossen wurde. Oder ihr schaut euch einfach die Bilder an und lasst
das Raten sein.
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Puuuh, durch, endlich. Ein wenig sortiert habe ich dann doch noch. Ich habe ca. doppelt soviele
Bilder gemacht. Wir waren aber auch ca. 7 Stunden heute am Rim unterwegs. Jetzt habe ich erst
einmal genug vom Canyon. Bis zum nächstenmal natürlich nur. Klar!
Noch ein paar abschließende Worte zu diversen Klettereinlagen die man am Rim immer wieder
beobachten muss. Eigentlich ein Wahnsinn, dass nicht mehr passiert. Mit FlipFlops wird bis an
den Canyonrand herangegangen. Kein Felsen ist zu ausgesetzt um nicht doch noch begangen zu
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werden. Kopfstände oder Handstände kann man auch noch auf dem kleinsten Felsvorsprung
machen. Aber es passiert halt nichts. Die Besucher passen schon auf, könnte man meinen (USATODAY) . Hinter dem Link wird man eines besseren belehrt. Jährlich sterben rund ein Dutzend
Menschen durch u.a. auch Stürze.
Auf der anderen Seite besuchen auch jedes Jahr ca. 5 Mio. Menschen den Park. Ein bißchen
Schwund ist halt immer. Die ein Dutzend Personen sind da ja statistisch vernachlässigbar. Wie
sagte schon Albert Einstein: "Das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich.
Wobei ich mir beim Universum nicht ganz sicher bin".

Story des Tages:
Mittwoch, 16.09.2015 - Heute ist ein trauriger Tag und ich möchte eigentlich nicht über unseren
Urlaub und unsere Reise schreiben. Am Montagabend ging über dem Grand Canyon ein
schweres Gewitter nieder. Ein paar Stunden zuvor etwa gegen 3 pm herrschte etwas nördlich auf
der anderen Seite des Grand Canyon der Ausnahmezustand. Schwere Niederschläge führten zu
einer riesigen Flashflood durch Hilldale (Utah) in deren Fluten, Stand heute Morgen, 12 Menschen
ihren Tod fanden. Sie befanden sich in einem Kleinbus und nur 3 Kinder im Bus überlebten das
Unglück. Weitere 4 Menschen und 2 Vermisste gibt es im Zion Nationalpark. Hier die Links zu den
Nachrichten: Hilldale und Zion Nationalpark.
Obwohl das Unglück bereits am Montag Abend passierte haben wir erst heute Morgen per
Weather Channel davon erfahren. Es hat uns aber wieder einmal gezeigt, dass Flashfloods nicht
unterschätzt werden dürfen. Die Entscheidung gestern nicht zum Plateau Point zu wandern war
richtig. Dort wird zwar keine Flashflood niedergehen, aber ein schweres Gewitter während man in
der Wand nach oben steigt, muss nun wirklich nicht sein.
Nördlich von Hilldale hatten wir vor einigen Wochen auch noch den Water Canyon zu den White
Domes auf dem Programm, ihn aber dann letztendlich gecancelt. Dies ist genau einer von 3
Canyons nördlich von Hilldale die für die verheerende Flashflood jetzt verantwortlich sind. Ein
komisches Gefühl - irgendwie. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Hinterbliebenen
und ich meine das genau so wie ich es schreibe.
Unser Tag sah heute so aus...
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letzter Blick in den Grand Canyon zum Abschied
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dann Abstecher zur Navajo Bridge

weiter nach Lees Ferry
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es fließt eine Menge Wasser aus dem Paria Canyon in den Colorado und färbt den Colorado
wieder so wie er eigentlich sein sollte
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in Page haben wir noch kurz den Wasserstand gecheckt. Im letzten halbe Jahr ist der
Wasserstand um ca. 1-2 Meter gestiegen. Nichts dramatisches, aber vielleicht ist es ja der Anfang
einer Erholung des Wasserstands. Würde mich für die Menschen im Südwesten freuen.
Ihr seht heute passierte gar nicht soviel. Die Zugabezeit geht ihrem Ende zu. Morgen werden wir
wieder in Las Vegas aufschlagen und übermorgen geht es für mich nach Hause. Mein Sohn hat
noch etwas mehr vor. Aber es muss ja nicht alles Teil dieses Reiseberichts werden. Heute war der
Weg das Ziel. Ich habe heute zum ersten Mal die Fahrt zwischen Cameron, Lees Ferry und Page
echt genossen. Bisher bin ich halt einfach durchgefahren. Heute war es anders. Echt tolle Gegend
und Lees Ferry ist auf jeden Fall einen Abstecher wert. Wann kommt man mit dem Auto schon
einmal bis an den Colorado ran im Grand Canyon Nationalpark.

Story des Tages:
Donnerstag, 17.09.2015 - Wie soll man diesen Tag zusammenfassen? Schwierig, denn es ist wie
immer an einem letzten Tag. Er ist irgendwie gebraucht, bzw. wer braucht den schon? Auf der
anderen Seite bin ich jetzt 4 Wochen hier und es wird wieder mal Zeit in die Normalität zu
kommen. Außerdem glüht die Kreditkarte schon. Wenn ich sie aus dem Geldbeutel heraus nehme
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spür ich schon so ein unheimliches vibrieren in der Karte. Ich glaube sie hat keine Lust mehr.
Wir haben es heute Morgen in Kanab etwas ruhiger angehen lassen. Viel vor hatten wir heute
nicht und trotzdem gab es zum Abschluß noch eine Zugabe. THE VALLEY OF FIRE. Richtig
schön war es heute. Nicht zu heiß, nicht zu voll und die Landschaft wie immer traumhaft schön.
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Unvermeidlich seit neuestem ist der Hike zur Fire Wave. Das erste Mal als ich sie gesucht habe,
habe ich sie tatsächlich nicht gefunden. Zumindest nicht so wie Steffen Synnatschke sie
abgelichtet hatte. Wir wußten zwar sie musste hier irgendwo sein, aber wo? Im April als ich mit
meiner Frau hier war, fand ich dann die Position aus der heraus Steffen sie fotografiert haben
musste. Ich war stolz wie Bolle, als wenn sonst außer mir niemand diese Position gefunden hätte.
Ist natürlich Quatsch, ich war wahrscheinlich der einzige der zu blöd dazu war.
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Heute wollte ich sie nun meinem Sohn zeigen und wieder hat mich die Landschaft rund um die
Fire Wave umgehauen. Wobei ich das Gefühl habe, die Fire Wave ist eine rein deutsche
Veranstaltung. 80% deutsche Hiker waren unterwegs, wobei als wir an den Parkplatz kamen
standen nur 2 Autos rum. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Als wir wieder zurückkamen
war alles wieder so wie ich es vom April her kannte. Der Parkplatz brechend voll und man kämpfte
schon um unseren freiwerdenen Platz.
Natürlich sind meine Fotos nicht zu vergleichen mit den tollen Aufnahmen von Steffen, aber dafür
ist er auch professioneller Fotograf und ich Knipser. Schön hier ist ja auch nicht unbedingt nur die
Fire Wave. Das drumherum gibt so einiges her und lädt zum Verweilen ein. Hier gilt einfach
hinsetzen und genießen, es lohnt sich.
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Übrigens die paar amerikanischen Hiker die hier waren, haben nicht qualvoll nach der Fire Wave
gesucht. Sie haben die Aussichten genossen und sind wieder gegangen. Die vielen deutschen
Hiker haben erst gesucht, allerdings im Gegensatz zu mir relativ schnell gefunden. Das war meine
kleine Beobachtung heute. Natürlich völlig subjektiv.
Zum Abschluß des heutigen Tages schließt sich der Kreis. Am letzten Samstag haben wir den
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Fortification Hill bestiegen. Hier einmal ein Fotos aus einer etwas anderen Perspektive als letzten
Samstag.

Tja das wars. Die Zugabewoche ist zu Ende. Zum Abschluß hauen wir uns heute Abend noch die
Bäuche am Excalibur Buffet voll. Morgen gehts für mich nach Hause und für meinen Sohn noch
etwas weiter, wie bereits geschrieben. Wie es sich gehört werde ich von zuhause aus noch ein
Fazit ziehen und die Reise noch einmal ingesamt beleuchten. Also wer Interesse hat, einfach in
ein paar Tagen nochmal reinschauen. Ich bedanke mich für das zahlreiche Mitlesen und wünsche
allen die demnächst in Urlaub fahren, fliegen, laufen oder sonstwas viel Vergnügen und allen
anderen viel Spaß bei dem was ihr gerade so macht.

THE END
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