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Montag, 05.05.Monument Valley
Nach dem gestrigen Pausentag am Lake Powell, der mit kleinen Reparatur- und Pflegearbeiten
schnell vorbei ging, sind wir heute wieder auf Achse.
Um Mails und Newsletter auf den Weg zu bringen, setzten wir uns bei dem „teuren“ Campingplatz
vor die Tür der Rezeption und nutzten das dort frei verfügbare Netz. Wir müssen hier sehr impro-
visieren, um unsere Internetarbeit zu machen, denn reguläre Internetcafes, wie überall in Lateina-
merika, gibt es in USA scheinbar überhaupt nicht. Also saßen wir dort mitten auf dem Parkplatz,
das Laptop auf den Knien und keiner schien etwas dagegen zu haben.
In Page verproviantierten wir uns für die nächsten Tage und richteten die Motorräder gen Südos-
ten, wo in ca 200km Entfernung das Monument Valley lockte. Die recht ruhige Straße Nr 98 gefiel
uns sehr, denn sie brachte uns durch viele interessante Felsformationen und unterschiedliche
Landschaften, sämtlich zur Navajo-Reservation gehörend. Der Wind blies nur mäßig, die Luft war
warm und es war angenehm zu fahren. Ab und zu hielten wir an für ein Foto, aber  wir können ja
nicht alle hundert Meter anhalten, bei den vielen Motiven, die sich hier bieten! Doch ein spezieller
Stopp war fällig: Jolly erreichte heute die 50000km- Marke und das musste natürlich wieder fotog-
rafisch dokumentiert werden (stolz!). Vor 10000km waren wir in Honduras, kurz vor der Grenze zu
Guatemala...
Als wir im Monument Valley, das wohl jeder schon in Western oder auf Fotos gesehen hat, anka-
men, stand die Sonne schon tief. Wir bestaunten die großen verwitterten Felsen, die inmitten der
Wüstenebene einzeln aus dem Boden ragen und zahlten an der Pforte des Navajo-Tribal-Parkes
anstandslos unsere 5 Dollar Eintritt pro Kopf, denn die Jahreskarte gilt hier nicht. Zusättzlich zahl-
ten wir 10 Dollar für den primitiven Campingplatz, sehr schön gelegen mit erstklassigem Blick auf
die Felsen, aber ohne weitere Infrastruktur. Nur ein paar überfüllte Mülleimer, Chemieklos ohne
Papier und einige Picknicktische fanden wir dort vor. Die besten Plätze waren schon von einigen
großen RVs besetzt, aber wir fanden auch noch einen guten Stellplatz für unser „Zimmer mit Aus-
blick“. Bald bekamen wir Besuch von Rolf, einem deutschstämmigen Farmer aus Namibia, der mit
seiner 6-köpfigen Familie eine Reise durch Amerika macht. Er erzählte, dass sie zuhause auf
ihrer großen Rinderfarm auch Touristen beherbergen, viele davon aus USA. Einige ihrer ehemali-
gen Gäste haben ihnen z.B. mit dem kostenlosen Leihen eines kleinen Wohnmobils geholfen,
diese Reise zu verwirklichen. Das wäre ihnen wegen des schlechten Wechselkurses zwischen
Namibiadollar und US-Dollar nicht möglich gewesen. Wir ließen uns bei der netten Familie zum
Lagerfeuer und Rotwein einladen und saßen lange dort zusammen. Als wir zurückkamen, hatte
ein Hund unseren Behälter mit Obst und Brot geklaut! Den Behälter mit einem Rest Brot und dem
Obst fanden wir in der näheren Umgebung wieder, fast eine ganze Packung Brot hatte er aufge-
fressen. Da schläft aber heute einer gut und satt!
Inzwischen hatten sich die Wolken fast komplett verzogen, der etwas über halbvolle Mond schien
auf die Felsen um uns herum und tauchte die ganze Landschaft in sein bleiches Licht. Die rich-
tige Zeit für einen Mondscheinspaziergang mit Fotoapparat.

Monument Valley hatte ich mir viel größer vorgestellt...



abends im Monument Valley

Di.06.05. Natural Bridges National Monument
Unsere Überlegungen, eventuell noch einen Tag im Monument Valley zu bleiben, wurden von
dem morgens aufkommenden starken Wind schnell beendet. Der Zeltplatz liegt so exponiert,
dass wir und das Zelt dem Wind ohne jeden Schutz ausgeliefert waren, Staub und Müll wehten
über den Platz - lieber weg hier und weiter nach Norden. In 50km Entfernung wollten wir als
Erstes die „Goosenecks“ anschauen, spezieller Tipp von Henning und Sophia (guter Tipp übri-
gens, danke dafür!). Bei den "Gänsehälsen" handelt es sich um einige enge Mäander des San
Juan-Rivers kurz hinter „Mexican Hat“ (so benannt nach einem kurios verwitterten Felsen in der
Form eines...?), der sich einige hundert Meter tief in die Landschaft gegraben hat. Oberhalb des
Flusses kann man von einem Aussichtspunkt aus auf die Schluchten der engen Kurven schauen,
sehr eindrucksvoll. Die Abbruchkanten der Schluchten sind kleingliedrig gestuft, da die Felsen
aus dünnen Sandsteinschichten aufgebaut sind.
Und weiter auf einer Nebenstraße in Richtung „Natural Bridges“. Dort standen überall Warnschild-
er wegen der gefährlichen Strecke, die man dort zu erwarten hätte. Steil, schmal und geschottert
sollte die Strecke auf einigen Meilen sein und große Trucks sollten sie nicht benutzen, stand da
mehrfach. Wir dachten schon, nun würde es richtig schwierig, aber was wir vorfanden, war eine
sehr gute, breite Schotterstraße, die sich in Serpentinen eine Abbruchkante hochschlängelte. Die
Kurven waren geteert, die Seiten gesichert, also wirklich keine Gefahr weit und breit. Aber eine
tolle Gegend aus gelbbraunem Sandstein und von oben einen weiten Blick bis hin zu den nun
schon sehr kleinen Monuments. Oben angekommen wurde es endlich wieder grüner, wir fuhren
durch weite Heidelandschaften mit halbhohen graugrünen Sagebrush-Büschen, dazwischen den
kleinen Pinyon-Kiefern und natürlich wieder Wacholder. Diese verschiedenen Grüntöne auf
leuchtend orangeroter Erde unter dem blauen Himmel, hier und da kleine rote, gelbe, weiße und
violette Frühlingsblumen am Straßenrand - einfach fantastisch!
Nach nur 120km Fahrstrecke erreichten wir die „Natürlichen Brücken“ und waren sehr gespannt,
was uns dort erwarten würde. Ein gut gepflegter Rundweg, geteert und mit allen Fahrzeugen be-
fahrbar, führt durch schöne felsengartenartige Landschaft und folgt dabei einem kleinen Fluss,
der sich, wie auch der San Juan-Fluss, in engen Kurven durch die Landschaft schlängelt. Dabei
hat sich zwischen den einzelnen Schleifen das Wasser allmählich durch die Felsen gearbeitet
und so sind mehrere Felsenbrücken entstanden, die man nun von schön angelegten Aussicht-
spunkten bewundern oder auf kleinen Wandertrails erlaufen kann. Sehr malerisch hat sich der
bunte Sandstein verformen lassen und sehr fotogen ist das Ergebnis der jahrtausendelangen Ar-
beit von Wasser und Wind.



Da der dazu gehörende Campingplatz voll belegt war, gab uns der Ranger den Tipp, ein paar
Meilen außerhalb des Parkes könnten wir in eine "Dirtroad" einbiegen und dort seien etliche
"Stopp-overs", wo wir zelten könnten.
Guter Tipp! Die ersten Stellplätze dort waren schon besetzt, der erste freie hatte einen tollen Blick
über ein weites Tal, Feuerstelle und Holz waren vorhanden und die Abendsonne hob die Farben
der roten Erde und der saftiggrünen Büsche hervor, der dreiviertelvolle Mond stand über uns -
was soll ich sagen; bis abends hatten wir eine Foto-Tagesbilanz von 450 Stück! (Ich hoffe sehr,
wir haben irgendwann die Möglichkeit, euch einen kleinen Teil davon in einem Bildervortrag zu
zeigen..).
Es gab Reis mit Tomaten und Knoblauch, eine Flasche Bier hatte ich von einem deutschen Tour-
isten (Parkplatzbekanntschaft) geschenkt bekommen, das Feuer brannte schön, der Abend war
nicht kalt, perfekt!

die “Goosenecks”

“Natural Bridges National Park”



von Wind und Wasser geformte Aushöhlungen in “Natural Bridges”

Steinpilz



Mi.06.05. Canyonlands
Utah, das dritte Land der USA, durch das wir nun reisen, hat bisher die schönsten Landschaften,
nach meinem Geschmack. So variationsreich mit all dem auf unterschiedlichste Weise verwittert-
en vielfarbigen Sandstein und mit mehr Vegetation als in Arizona oder New Mexico. Ständig gibt
es neue Überraschungen, aber ich glaube, ich wiederhole mich...
Durch diese Landschaft also fuhren wir auch heute morgen wieder, kamen nach 60km in die
kleine Stadt Blanding, gut für Verpflegungs- und Tankstopp. Von hier aus nach Osten beginnt
eine breite Ebene, die durch große Schneeberge in der Ferne begrenzt wird.
Mit vollgepacktem Küchenkoffer weiter auf etwas belebterer Straße bis Monticello, von wo aus
eine kleine Straße durch die Berge in den Nationalpark Canyonlands führt.
In Monticello Kaffeepause an der Straße, ich bekam einen superleckeren Gemüsesaft aus Spi-
nat, Möhren und Roter Bete frisch hergestellt, hmm!
EIn BMW-GS-Fahrer aus Oregon, unterwegs nach Florida, gesellte sich zu uns zum Reisetalk,
sehr nett! Endlich mal ein dreckiges Motorrad, was nicht uns gehört! Zwischendurch ein Mail-
check  und ein Internettelefongespräch mit zuhause über den Wlan-Zugang des Cafes und dann
machten wir uns auf in die Canyonlands. Auf der Straße waren wir ganz allein und so hatten wir
das Glück, eine große Herde Maultierhirsche zu sehen, die beidseits der Straße zwischen den
niedrigen Bäumen standen.
Frisch war es dort oben und ich dachte eben darüber nach, mir doch meinen Pullover unter die
Jacke zu ziehen, da ging es auch schon wieder bergab und wir sahen zum ersten Mal die ausge-
dehnte Canyonlandschaft, die es hier zu bestaunen gibt. In weiten Schwüngen ging es nun
abwärts. Bald fuhren wir, es war auch schon wieder warm, um nicht zu sagen:heiß, durch eine
schmale Schlucht hinab in die Ebene. EIn kleiner Fluss, wahrscheinlich der Urheber der Canyons,
fliesßt  harmlos plätschernd neben der Straße her und speist einen grünen Gürtel aus großen
Weiden und Pappeln, jetzt inm schönsten Frühlingsgrün leuchtend
Der erste Point of Interest war ein großer Felsen neben der Straße voller in den Sandstein ger-
itzter Bilder der Indianer von vor vielen hundert Jahren. Menschen auf Pferden stehend sieht man
da, Hirsche mit großem Geweih, große und kleine Menschen, viele Füße verschiedener Größen,
Ornamente und vieles mehr. Newspaper-Rock hat man diesen Stein genannt.
Sicher noch eine halbe Stunde lang fuhren wir bei schöner Nachmittagssonne durch die weiten
Canyons, deren Felsen in intensiven Farben leuchteten. Dann erreichten wir den Eingang zum
Nationalpark, in dem sich besonders bizarre Felsformationen befinden. Da gibt es einen "wooden
shoe arch", eine Ansammlung von "needles", Felsnadeln, die in einer Reihe stehen und viele an-
dere Formen, einfach unglaublich, was die Natur für Ideen hat!
Als die Sonne kurz vorm Untergehen war, fuhren wir aus dem Gelände des nationalparkes wieder
raus und suchten uns, wie gehabt, einen kostenfreien Schlafplatz in der Wildnis. Etliche andere
Parkbesucher standen auch schon in der Nähe, man hält Abstand und verhält sich ruhig. Kaum
stand das Zelt, konnten wir den großartigen Sonnenuntergang und die anschließenden inten-
siven Farben des Abendhimmels bewundern. Wieder  klang ein sehr schöner Tag voller
Eindrücke am Lagerfeuer aus. Thomas hatte in dem niedrigen Buschland mit Glück einen dicken
Wurzelstock gefunden, der brannte gut - zu gut, wie sich mitten in der Nacht zeigte.: vor dem Zu-
bettgehen hatte ich ihn mit Wasser gelöscht und mit haufenweise Sand bedeckt, bis er nicht
mehr qualmte, doch morgens um vier Uhr schreckten wir aus dem Schlaf hoch, weil es im Zelt
stark nach Rauch roch. Da brannte es wieder fröhlich vor sich hin, vom leichten Wind angefacht,
der den Rauch zum Zelt blies und uns weckte. Das darf nicht sein, die Gegend ist so trocken,
dass wir schnell ein Buschfeuer verursachen könnten. Das wäre fatal für die Gegend, gefährlich
für alle, die hier übernachten und außerdem teuer für uns, denn solche Fahrlässigkeit wird sicher
mit hohen Geldstrafen geahndet.  Also raus aus dem Schlafsack und nochmal gelöscht mit allem,
was uns hier zur Verfügung steht. Erst als wir beide den Inhalt unserer Blasen und viele Schau-
feln (ein Joghurtbecher und eine Milchflasche aus unserer Mülltüte dienten als Schaufel) Sand
auf den widerspenstigen Knast gehäuft hatten, gab er Ruhe. Den Rauchgeruch wurden wir nur
schwer wieder aus der Nase los und an Schlaf war nun erstmal nicht mehr zu denken.!



Blick auf “The Needles” in den Canyonlands

Canyonlands



der Mond hinter knorrigem Wacholder, immer ein gutes Motiv...

Do.07.05. nahe Moab am Colorado
Wir rochen immer noch heftig geräuchert, als wir morgens aufstanden...
Der Himmel spannte sich wolkenlos über den Horitzont, ein Kolibiri brummte um das Zelt herum,
es war ansonsten absolut still auf der Sagebrushebene in dem weiten Canyon - welche Erleb-
nisse bringt uns dieser neue Tag ?
Ohne Eile taten wir unsere Morgenroutine und fuhren die 40km durch das enger werdende Tal
eines kleinen Flusses mit den schönen hellgrünen Pappeln wieder hinauf bis zur Hauptstraße,
wendeten uns dort nach Norden - 70km bis Moab. Mit dem touristischen Verkehr ließen wir uns
über den Highway treiben, stressfrei ging es zügig voran.
Unterwegs einige Aussichtspunkte, wo man anhalten und z.B. einen roten Sandsteinbogen bes-
taunen kann. So auch "Hole"n the Rock", scheinbar eine ehemalige Mine neben der Straße, die
ein sehr kreativer Däne gekauft und zur touristischen Attraktion umgebaut hat. Auf seinem gro-
ßen Grundstück befinden sich, neben einem Souvenirshop und einem kleinen Zoo lauter fanta-
sievolle Kuriositäten, unter anderem ein Geländeauto, außen komplett mit Nummernschildern
bepflastert, die großen Räder aus Eisenkleinteilen wie Schreuben, Scherenhälften oder alten
Scharnieren sorgfältig zusammengeschweißt. Ebenso ein riesiger Stier, auch in der gleichen Art
zusammengesetzt. Oder Ausstellungsstücke aus der Minenzeit, wie ein hölzerner Förderkorb, der
an einem, aus dem ehemaligen Minenschacht kommenden, Stahlseil hängt, in der eine skurrile
Puppe sitzt. Also, es gab dort sehr viel zu sehen, einen Becher Kaffee konnten wir auch kaufen
und im Schatten sitzend genießen, ein netter Ort für eine Pause. Den Dänen selbst trafen wir
leider nicht.
Bald kamen wir nach Moab hinein, ein größerer Ort, sehr vom Tourismus geprägt. Ein RV- Park
reihte sich an den anderen, Touranbieter, Quadverleiher, Hotels, das ganze Programm. Auch ein
großer Supermarkt, wir brauchten schon wieder Wasser, Obst etc.
Auf dem Parkplatz lernten wir wieder etliche Leute kennen und kamen erst nach eineinhalb Stun-
den wieder los.
Kurz hinter Moab beginnt der Nationalpark "Arches", so benannt nach mehreren Steinbögen, die
die besondere Attraktion des Parkes darstellen. Scheinbar genießt dieser Park eine besondere
Popularität, so voll, wie es dort war! Man fährt auf weiten Serpentinen in die Sandsteinfelsen hi-
nauf und kann dort auf einer ca 35km langen Straße auf- und wieder abfahren, einigen Stichstra-
ßen folgen und von verschiedenen Stellen aus beliebig langen Trails zu Fuß folgen. Die Forma-
tionen, die es dort zu bewundern gibt, haben Namen wie "Parkavenue", Towers of the Court-
house" oder "The Windows". Riesige, von den Naturkräften geformte Skulpturen, manche, wie



z.B. der "Balanced Rock", ein dicker Felsen auf einer schmalen Säule, sehen etwas instabil aus -
wenn der mal da herunter fällt!
Auf dem Parkplatz zu einem der Bögen trafen wir Gitta aus München, die seit fünf Monaten mit
ihrem Hund Max und VW-Bus durch die Staaten fährt, wie wir auch im Sommer nach Alaska will
und auch sonst schon viel gereist ist. Wir freuten uns über dieses Treffen und verabredeten uns
locker für den Abend auf einem der vielen Campgrounds der Gegend.
Kurz vor der Abenddämmerung waren wir beide abgefüllt mit Eindrücken und machten uns auf
den Rückweg. Es war ein böiger Wind aufgekommen, der uns zwang, beim ständigen Anhalten
sehr aufzupassen, dass nicht eine Böe das Motorrad umschubst.
Der avisierte Campingplatz sollte außerhalb des Parkes an einer Nebenstraße liegen, die wir
schnell fanden. Es handelte sich um eine sehr schöne Strecke, die am hier sehr schnell fließen-
den Colorado entlang durch eine recht enge Schlucht führt. Dort am Fluss hat das BLM, Bureau
of Land Management, etliche kleine Campgrounds, die allerdings bei näherem Hinsehen alle
schon voll waren. Während wir etwas ziellos herumsuchten, winkte uns plötzlich ein Mann von ei-
nem der Plätze zu. Als wir anhielten, lud er uns ein,  seinen schon bezahlten Platz mit ihm und
seiner Frau zu teilen. Es sei genug Platz da, er sei auch Biker und die sollten doch zusammenhal-
ten. Was für ein Glück! Wir bauten auf und fingen an, uns was zu kochen, während Michael und
Tracy bei ihren Nachbarn saßen und Wein tranken. Später kamen sie alle rüber, wir bekamen
Wein und gegrilltes Huhn und saßen zusammen am Picknicktisch.
Als es schon fast dunkel war, kam tatsächlich Gitta noch angefahren und durfte sich ebenfalls da-
zustellen. Wir waren eine sehr lustige Runde und saßen bis nach Mitternacht zusammen. Nachts
wird es nun nicht mehr so kalt, da kann man es mit Fleecejacke gut aushalten! Als sich die Runde
schließlich auflöste, kam gerade der Vollmond über die hohen Felswände und schien in die
Schlucht hinab. Wir waren uns wieder mal einig, dass solche unerwarteten Treffen einen beson-
deren Reiz des Reisens ausmachen.

Superauto beim “Hole”n the Rock



“Balanced Rock” im Nationalpark “Arches”

Fr.08.05. noch am Colorado
So schön ruhig wie letzte Nacht ist es hier natürlich nicht, weil die Straße direkt am Platz vorbei
führt und ab morgens früh dort touristischer Verkehr herrschte.
Als die Sonne über die hohen Felsen kletterte, wurde es schnell wam, Vögel zwitscherten in den
kleinen Bäumen und Büschen, ca 30cm lange Eidechsen huschten herum.
Beim Frühstück quatschten wir uns mit Gitta fest und beschlossen irgendwann, heute gemeinsam
hier zu bleiben. Es gibt genug zu erzählen, Filme zu tauschen und einfach eine gute Zeit mi-
teinander zu haben. Wir verholten das Zelt an einen schöneren Platz, der, oh Wunder, für heute
schon von den Vorgängern mitbezahlt worden war. Dort sitze ich jetzt im Schatten einer kleinen
Eiche, über mir zwitschert ein Pärchen der hübschen gelbbäuchigen Kingbirds, um meine Füße
herum laufen  recht zutrauliche Eidechsen, der Fluss rauscht in einigen Metern Entfernung eilig
vorbei. Jenseits des Flusses ebenfalls ein schmaler Streifen Grün, dann geht es sofort steil in die
roten Sandsteinfelsen hinauf. Thomas und Gitta beschäftigen sich mit dem Kopieren von Bildern
und Filmen, hier kann Thomas sich mit seinen Computer-Kenntnissen mal wieder sehrnützlich
machen, denn Gitta hat ein Rechnerproblem. So können wir uns häufig gegenseitig helfen, jeder
hat irgend etwas, das der andere gerade brauchen kann.



unsere neue Freundin Gitta

Sa.09.05.Canyonlands, nördlicher Teil
Nur wenige Meilen entfernt von unserem Zeltplatz befindet sich der nördliche Eingang zu den
Canyonlands, wo wir heute hinfahren wollten, darum hatten wir es nicht eilig und trödelten mit Git-
ta bis zum frühen Nachmittag herum, rissen uns dann los und fuhren das kurze Stück. Im Park
selbst wurden wir wieder auf einer guten Teerstraße zu allen Aussichtspunkten geführt, die über
die weiten Canyons zeigten. Ich stellte eine gewisse Landschaftsmüdigkeit fest, hatte nicht so viel
Interesse an den grandiosen Weitsichten. Thomas auch nicht. So fuhren wir die Strecke etwas
lustlos ab, schossen einige Pflichtfotos und sehnten uns eigentlich nach unserem Zelt und den
Schlafsäcken.
Nach zwei Stunden verließen wir den Park und suchten uns außerhalb einen Ort für die Nacht.
Alle offiziellen Campingplätze waren besetzt, aber bald fanden wir eine Erdstraße, die von der
Hauptroute weg führte und wo schon jemand zeltete. Eine kleine ebene Fläche mit herrlichem
Blick über die Canyonlandschaft kam uns gerade recht, wir blieben. Um uns herum zwischen den
unvermeidlichen Wacholder-  und Pinien viele bunte Blumen auf der rotbraunen Erde, sehr
schön!
Einige Wolken am Himmel zauberten ein tolles Licht- und Schattenspiel auf die zerklüftete
Landschaft, auf die wir herabschauten, tauchten die Tafelberge und andere Gesteinsformationen
in immer wieder anderes Licht. Wir saßen irgendwie erschöpft, aber doch zufrieden auf unserem
Ausguck und genossen das Schauspiel.
Morgen geht es Richtung Bryce-Canyon, ein Stück weiter westlich, soll ganz besonders schön
sein... Schauen wir mal...



Kati ist etwas müde auf Sandstein, der aber....

...trotzdem sehr schön ist: Überblick über die “Islands in the Sky” der nördlichen Canyonlands


