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So.10.05. bei Torrey
Fast 300km weiter sitzen wir abends nach einer sehr schönen Tagestour wieder am Lagerfeuer.
Wieder einmal ließen wir uns von immer neuen Landschaftsformen überraschen. Morgens fuhren wir
noch durch die Gegend des rotbraunen Sandsteins, auf der Interstate 70 sahen wir nur Wüste um uns
herum. In der kleinen Stadt Green River am gleichnamigen Fluss dann eine kleine grüne Zone. Wir
pausierten dort und schauten uns in der typischen Westernstadt etwas um. Kleine Holzhäuser mit
abblätternder Farbe, eine geschlossene Bank, ein paar Cafes an der Straße, zwei Tankstellen mit Fast-
foodrestaurants zur Versorgung der Reisenden auf der Interstate - kein Ort zum Bleiben, aber mit ei-
nem gewissen nostalgischen Charme.
Eine halbe Stunde später erreichten wir den Abzweiger nach Hanksville, zum Nationalpark Capitol Reef
und zum Bryce-Canyon. Auf der Landstraße 24 dann wieder weniger Verkehr, es geht fast nur gera-
deaus. Aber das Besondere hier ist, dass es trotzdem immer was zu Schauen gibt, so dass auch die
langen Geradeausstrecken nicht langweilig werden. Wir fuhren an einer Kante entlang, wo sich
schräge Felsplatten durch die Oberfläche hochdrücken. Sehr gewaltig und dynamisch sieht es aus,
man hat fast das Gefühl, die Aufwärtsbewegung sehen zu können.
Auf der Ebene nun ab und zu große Sandsteinklötze mit verwitterten Abbruchkanten, einer erinnerte
mit seinen vielen schräg verlaufenden Seitenstreben an eine spätgotische Kathedrale, dann wieder ei-
ner mit rundlichen Formen, als hätte ein Kind mit Knetgummi gespielt. Immer wieder was Neues!
In Hanksville wollten wir einkaufen, stellten dann aber fest, dass heute Sonntag ist und in diesem klei-
nen Ort kein Geschäft offen hat. Immerhin gab es eine Tankstelle mit kleinem Laden dran, sodass wir
jedenfalls Wasser und Milch bekamen, wenn auch zu horrenden Preisen. Dort trafen wir Larry und
seine Freundin Louise aus Texas, unterwegs auf einer KTM Adventure, auf der sie gestern 800 Meilen
zurückgelegt haben!!
Sie erzählten uns von einem BMW-Motorrad-Treffen, dass am nächsten Wochenende im 50 Meilen en-
tfernten Torrey stattfinden soll. Larry lud uns herzlich dazu ein und meinte, es kämen etwa 100 Motor-
radfahrer aus dem ganzen Land dorthin und wir sollten unbedingt auch dazukommen. Na, schauen wir
mal, ob wir dann noch in der Nähe sind. Wär sicher nett...
Erstmal weiter. Die nun folgende Mondlandschaft aus grauen Dünen und schroffen Felsen mit viel her-
umliegenden Glimmer hatte ihren ganz eigenen Reiz. Im oberen Bereich der Felsen ist alles kantig und
schroff zerklüftet, unten herum scheint es, als seien die Felsen zu heiß geworden und zerflossen. Apro-
pos zu heiß: Foster entwickelte heute ein Hitzeproblem und Thomas musste unterwegs eine Notrepara-
tur durchführen. Scheinbar ist der Thermostatschalter, der den Lüfter startet, kaputt. Wie gut, dass
Thomas mit solchen elektrischen Problemen gut bescheid weiß und sich schnell helfen konnte. Flugs
hatte er zwei Kabel gezogen und startet den Lüfter nun provisorisch per Hand.

Schnellreparatur...



...in schöner Landschaft

25 Meilen hinter Hanksville beginnt der Capitol Reef Nationalpark und wir kamen durch eine tiefe
Schlucht, die wohl von dem kleinen, nur 4 Meter breiten Bach in die Landschaft gefräst wurde, kaum
vorstellbar! Am Ufer des Baches grüne Bäume, über der Schlucht erheben sich skurrile Felsen - einer
sah aus wie eine Zwergenmütze. Der Nationalpark zieht sich beidseits der Straße viele Kilometer hin,
was da wohl noch für landschaftliche Schönheiten warten?
Heute ließen wir dies alles links und rechts liegen, fuhren nun schon mal durch den kleinen Ort Torrey,
wo das BMW-Treffen sein soll und bogen dann Richtung Süden ab auf die 12, die auf der Karte sehr
interessant aussieht. An einem Campingplatz fragten wir zaghaft nach dem Preis für eine Nacht, fuhren
dann aber doch lieber weiter und suchten uns einen ruhigen Platz abseits der Straße. Schon wieder 20
Dollar gespart... plus Tax..

Mo.11.05. Cannonville
Ein gemütlicher Urlaubstag auf dem Motorrad. Wir schwangen durch sanfte Kurven bergauf und ber-
gab, fuhren brav jeden “Scenic View” Point an und freuten uns an der Landschaft unter dem immer
wieder strahlendblauen Himmel. Auf einem hohen Pass der Boulder-Mountains mit noch erheblichen
Schneeresten unter hohen Ponderosa-Pinien pfiff ein scharfer Wind, doch noch bevor ich den Gedank-
en an wärmere Kleidung zuende gedacht hatte, ging es wieder bergab, die Temperatur stieg. Wir ka-
men nach Boulder, einem kleinen Dorf auf grünen Wiesen, wo es an einer kleinen Tankstelle eine sehr
teure Einkaufsmöglichkeit für die wichtigsten Dinge gibt. Hinunter in das schmale Tal des River Esca-
lante brauchten wir keinen Antrieb: die Schwerkraft allein ließ uns spritsparend und leise etliche Meilen
vorwärts kommen. Unten im Tal ein kleiner Campingplatz. Sehr schön gelegen, aber es war ja noch viel
zu früh.
Durch gelb-rosafarbene runde Hügel wieder bergauf, auf einer Klippe ein “Koffeehouse”  mit Blick auf
das grüne Band des Flusses, der sich zwischen den Hügeln hindurchschlängelt.
Ohne Eile erreichten wir am späteren Nachmittag Cannonville, auch nicht größer als die letzten Dörfer.
Dort erkundigten wir uns auf einem KOA-Campingplatz (gibt es überall, scheint so etwas wie eine Cam-
pingplatzkette zu sein) nach dem Preis und stellten erfreut fest, dass uns die Frau an der Rezeption
preislich entgegen kommen mochte. Sie bot uns anstatt 20 Dollar 15 an, wir griffen zu und nahmen im
hinteren Teil des großen, sorgfältig gepflegten Platzes eine Parzelle mit Strom und Wasser in Bes-
chlag. Sogar Internetzugang fanden wir dort, die Dusche war warm (herrlich, nach zwei Wochen ohne
diesen Luxus!), die rosa und weiß gestreiften Berge in der Nähe waren nett anzuschauen, keine Nach-
barn störten unser Idyll, perfekt!



Di.12.05. Bryce-Canyon
Schon von Weitem fiel uns auf, dass die Farben der Erde um uns herum wechselten, dann kamen wir
um eine Kurve herum und fuhren direkt auf eine Ansammlung von natürlichen Türmchen und Zinnen
aus orange, gelb, weiß, pink und braun gefärbtem Gestein zu. Uns blieb fast der Mund offen stehen.
Und das war erst der Anfang!
Bald kamen wir in den Nationalpark hinein und fuhren die ersten Viewpoints an. Dann war es restlos
um uns geschehen und wir beschlossen, es diesmal nicht dabei bewenden zu lassen, herumzufahren
und von den Aussichtspunkten aus zu gucken, sondern wir wollten nun auch mal wandern, oder wie
man hier sagt, hiken gehen. Wir fanden sofort einen freien Platz auf dem geräumigen Campground un-
ter hohen Ponderosa-Pinien und noch bevor wir aufgebaut hatten, kamen wir mit unseren Nachbarn,
einem Senior-Paar aus Montana, unterwegs im VW-Bus, ins Gespräch. Auch sie waren eben ange-
kommen und wollten gleich zu ein paar kurzen Trails aufbrechen. Schon waren wir eingeladen, mit ih-
nen zu kommen, drum beeilten wir uns mit dem Zeltaufbau und dem Verstauen unserer Wertsachen
und los ging es. Erst nach Sonnenuntergang kamen wir mit leuchtenden Augen und vielen Bildern im
Kasten gemeinsam zurück. Wir waren uns einig: so was Schönes hatten wir alle noch nicht gesehen!
Beschreiben kann man diese Gegend mit ihren Hunderten von "Hoodoos", wie die bunten Figuren gen-
annt werden, kaum, seht selbst!

bunte “Hoodoos” im Bryce-Canyon

sprachlos staunend



Zipfelmützen und Fenster im Bryce-Canyon

Märchenschlösser?



Da wir uns hier auf 3000m befinden, wurde es abends schnell kalt. Wir kippten fröstelnd noch ein
kleines Glas Rotwein aus dem Vorrat unserer neuen Freunde Sue und Fletcher, dann verkrochen sich
alle in ihre Höhlen.

Mi.13.05. Bryce-Canyon
Sue und Fletcher hatten schon einen neuen Plan für den Tag, als die Sonne uns allmählich auftaute
und wir endlich aus dem Zelt kamen. Zwei Highlights der Umgebung: einen Slot-Canyon (so heißen die
tiefen, sehr schmalen Canyons, durch die man teilweise knapp hindurch passt).und einen kleinen State
Park in der Nähe, genannt das Kodachron-Basin, wollten sie sich heute erwandern. Wir waren wieder
mit dabei. Die Anfahrt zum Slotcanyon war für das Auto mit wenig Bodenfreiheit nur mit Mühe zugän-
glich, 12 Meilen Schlaglochpiste waren zu bewältigen. Fletcher umschiffte alle Gefahren und traute sich
sogar durch einen kleinen Wasserlauf und wir konnten bald losmarschieren. 3 Meilen durch den Can-
yon auf weichem Sand in der Mittagshitze, das war ganz schön anstrengend für uns Faulpelze, die wir
so wenig Sport treiben unterwegs... aber schön war es! Durch die Kraft des Wassers haben sich tolle
Formen gebildet und in den verschieden harten Gesteinsformen ergeben sich immer unterschiedliche
Effekte, sehr fotogen und gewaltig anzuschauen. Kleine Vögel zwitscherten, Eidechsen beobachteten
uns, bunte Frühjahrsblumen in hellblau, Rot oder hellgelb gaben einen schönen Kontrast ab zu Sand
und Felsen.
Nach zweieinhalb Stunden Marsch fuhren wir zum Kodachron-Basin, wo es wieder bunte Gesteinsfor-
mationen und als Spezialität, Sandpipes, runde, spitz zulaufende Säulen unbekannter Genese zu be-
wundern gibt. Für mich war besonders speziell, dass wir eine große Gopher-Schlange am Wegesrand
liegen sahen. Sie tat uns nichts, wir taten ihr nichts und gegen Fotos hatte sie scheinbar nichts einzu-
wenden.
Nochmal 3 Meilen Marsch, diesmal auf meist festen Wegen, weniger anstrengend, dann hatten wir alle
genug und fuhren zurück zum Campground.
Doch das war noch nicht alles, denn abends gingen wir zum kostenfreien Ranger-Programm, das auch
hier angeboten wird. Ein fotobegeisterter Ranger zeigte eine Diashow von all den vielen kleinen und
größeren Highlights der Gegend. Nun wissen wir, dass man allein hier in Süd-Utah ein ganzes Leben
verbringen kann mit der Besichtigung all der Arches, bunten Bergen, Wasserfällen, Schluchten,
Wüsten und Indianer-Ruinen. Tolle Fotos zeigte er uns und erklärte in einem für mich leider schwer
verständlichen breiten Slang, wo all dies zu finden sei und wie es geologisch entstanden ist.

es ist Frühling, die Kakteen blühen



im Slotcanyon

Aliens im Stein?



historische Handabdrücke im Sandstein

Sue und Fletcher aus Whitefish/Montana

Do.14.05. Heute geht es für uns alle weiter. Sue und Fletcher müssen wieder nach Hause, wir fahren
gemütlich Richtung Torrey zurück, wo morgen das BMW -Treffen anfängt. Die beiden lieben Leute lu-
den uns herzlich ein, auf unserem Weg nach Norden bei ihnen in der kleinen Stadt Whitefish in Monta-
na, kurz vor der kanadischen Grenze, Station zu machen und fuhren winkend davon.
Wir hatten keine Eile und machten uns nach der täglichen Routine auf den Weg, schauten noch einmal
abschiednehmend über die Kante auf die bunten "Hoodoos" und folgten dann einer kleinen nicht-tour-
istischen Straße nach Norden. Es tat richtig gut, durch ein unspektakuläres breites Tal mit Rinderwei-
den und Sagebrushsteppe zu fahren. Mal kein Naturwunder am Wegesrand, sondern einfach nur
schöne Landschaft, kleine Dörfer ohne touristische Infrastruktur und kaum Autos auf der Straße. Hinter
den sanfteren Hügeln im Vordergrund schneebedeckte Berge, blauer Himmel, ein Flüsschen. Bei dem
Ort Antimony der “Otter Creek State Park”, dort im Wind Wohnmobile von einigen Anglern, die an dem



aufgestauten See nach Forellen angeln. Wir nutzten den RV-Park und kauften uns eine heiße Dusche.
Zum Bleiben war es uns dort zu windig. Der nächste Ort auf unserem Weg, Loa, war immerhin groß
genug für einen Supermarkt. Während ich den Einkauf machte, lernte Thomas draußen zwei alte
Männer kennen, die beide in früheren Zeiten in Deutschland waren. Der eine als Soldat, der andere auf
mormonischer Mission. Dieser konnte ziemlich gut deutsch sprechen und erzählte Thomas, er würde
heute noch auf deutsch beten. Ob er das Gefühl hat, Gott versteht deutsch besser als englisch?
Loa ist nicht weit von Torrey entfernt, aber das Treffen ist ja erst morgen. Also fehlte nur noch ein guter
Zeltplatz für heute. Den fanden wir einige Kilometer oberhalb von Loa im Fishlake National Forest an
einem kleinen Stausee mit kristallklarem Wasser und springenden Fischen.
Hinter uns ein felsiger Hügel, vor uns der See, jenseits des Sees grüne Hügel und ein höherer Berg mit
Schneeresten auf der Kuppe. Außer uns ist niemand hier, selten einmal fahren Autos weit entfernt vor-
bei, wahrscheinlich Angler. Genügend angeschwemmtes Holz am Seeufer garantiert ein schönes Fe-
uer, der Wind schläft zuverlässig am Abend ein. Vor Sonnenuntergang klettere ich auf den Hügel hinter
uns. Er ist höher als ich dachte, von oben kann ich weit übers Land schauen. Viele Hufspuren und
Kötelhaufen zeugen von vielen wildlebenden Tieren. Rehe oder Dickhonschafe - ich kann es an den
Spuren nicht unterscheiden, aber sie können jedenfalls gut klettern.

Cityhall und Kirchlein in Antimony

Fr.15.05. Torrey
Auf dem kurzen Weg nach Torrey fanden wir zwischen bunten Bergen einen leeren Campground zum
Rasten. Dort trieben wir uns einige Zeit herum, bis wir den Eindruck hatten, es sei nun Zeit, das BMW-
Treffen aufzusuchen. In Torrey fragten wir einen BMW-Fahrer nach dem Treffen, er wusste von nichts.
Wie sich herausstellte, war Hanoch aus Israel nur auf der Durchreise. Auch solche Zufallsbegegnun-
gen sind doch immer wieder spannend! Wenn wir mal nach Tel Aviv kommen sollten, haben wir dort
nun auch eine Kontaktadresse.
Bald sahen wir vor einem Burgerladen Larrys KTM stehen ( Larry ist der Mensch, der uns letzten Sonn-
tag vom Treffen erzählt hatte), als wir anhielten, kam er heraus und lud uns ein, mit hinein zu kommen.
Nach einem Kaffee mit noch zwei weiteren Bikern brachte Larry uns zu Bobs Haus. Bob, Softwareent-
wickler aus England und hier seit etlichen Jahren zuhause, scheint die Seele des Treffens zu sein. Er
hieß uns herzlich willkommen und wir durften in seinem Garten das Zelt aufschlagen.
Nach und nach tauchten mehr Bikes auf, lauter nette, lustige Leute wurden uns vorgestellt, uns
schwirrten bald die Köpfe von so vielen Namen. Abends traf man sich im örtlichen Motel bei Sand-
wiches und Bier. In der kurzen Begrüßungsansprache wurden wir offiziell willkommen geheißen und
bekamen einen warmen Applaus für die weite Anreise. Für Gesprächsstoff war damit auch schon ge-
sorgt, jeder kam später mal bei uns vorbei, um sich vorzustellen und ein paar Worte zu sprechen. Es
wurde ein sehr netter Abend, nur etwas zu kühl draußen, um lange durchzuhalten.



Sa.16.05. Torrey
Wie auf Bikertreffen so üblich, war für heute eine Ausfahrt im Plan, jedoch nicht auf den großen
BMWs, die die meisten Leute hier fahren und auch nicht in großer Horde, sondern Bob und einige an-
dere wollten mit ihren kleinen Enduros in die Berge fahren. Die Bikes also auf zwei Pickups geladen,
wir fuhren mit in einem Jeep, der von Tom, einem freundlichen Deutsch-Amerikaner, über Stock und
Stein gelenkt wurde und ließen unsere Moppeds pausieren. Auf einem Waldparkplatz wurde abgela-
den, dann ging der Offroad-Spaß richtig los. Über erst sehr gute, dann immer steinigere, steile Pisten
bis hin zu einigen Aussichtspunkten, von wo aus wir über den Capitol Reef-Park schauen konnten,
lotste Bob uns alle. Er kennt jeden Weg, kommt hier oft hoch zum Geländefahren und fährt sehr sicher
und flott auf seiner kleinen Honda. Seine Freundin Janet steht ihm darin in nichts nach: sie war vor
Jahren Cross-Champion.. Wir freuten uns, anderen das Fahren überlassen und selbst die Aussicht bis
zum Capitol-Reef-Park genießen zu können!
Für abends hatte man einen großen Tisch im Rim-Rock-Inn, einem feudalen Restaurant und Hotel, ge-
bucht - wir waren von Larry, dem KTM-Fahrer, eingeladen. Wir werden hier richtig verwöhnt! Sehr
gutes Essen, dazu Live-Musik von einem älteren Gitarristen mit kräftiger Stimme, lauter fröhliche Leute
um uns herum, ein sehr schöner Abend!

Offroad-Ausfahrt in Torrey

Schnee-Einlage auf der Höhe



Bob macht den “Affen”

So.17.05. Torrey
Morgens trafen sich etliche unserer neuen Freunde bei Bob, um sich von uns einige Bilder unserer Re-
ise zeigen zu lassen, die ich in den letzten Tagen zwischendurch schnell zusammengestellt hatte. Die
Begeisterung unserer Zuschauer war groß und für uns war es schön, die Bilder auf Bobs riesenhaftem
Fernsehschirm zu sehen
Später zauberte Bob etliche neue und gebrauchte Reifen aus seinem Fundus hervor, die er
nicht mehr braucht - für mich war ein guter gebrauchter Hinterreifen und ein nagelneuer Vor-
derreifen dabei, Thomas bekam ebenfalls einen guten gebrauchten Hinterreifen. Toll, dann
brauchen wir nicht nach Vegas fahren  und Geld für neue Reifen auszugeben! Was haben wir
es wieder gut! Bob bekam einen dicken Kuss auf die Wange! In seiner Garage wurden dann al-
so Reifen gewechselt und wo ich schon mal dabei war, bekam Jolly auch gleich noch neue
Bremsbeläge ans Vorderrad und ich checkte ihn einmal kurz durch. So gute Rahmenbedingun-
gen finden wir wahrscheinlich nicht so schnell wieder..
Einige Besucher des Treffens waren inzwischen wieder abgereist, wie zum Beispiel Richard
und Jaqueline aus Benicia nahe San Francisco. Mit den beiden, die ebenfalls im Garten zeltet-
en und sehr kontaktfreudig und interessant sind, hatten wir uns in den letzten beiden Tagen
schon gut angefreundet. Sie haben uns zu sich nach Hause eingeladen, was ganz gut auf uns-
erer Route liegt. Jaqueline, eine kleine zarte Person mit einer 650er BMW war vor zwei Jahren
mit ihrem Motorrad allein in Alaska für fünf Monate und hat viele schöne Erfahrungen von die-
ser Reise mitgebracht.



Wieder war für die abendliche Füllung des Magens gesorgt: es wurde gegrillt und gemeinsam
mit den letzen ca 20 Leuten draußen gespeist. Allmählich habe ich alle Namen drauf und es
gibt genug Gesprächsstoff für einen weiteren Abend.
Am späteren Abend löse ich ungewollt eine heftige Diskussion aus, als ich frage, warum es so
sei, dass, wie wir gelesen haben, ca 3% aller erwachsenen Amerikaner im Knast sitzen. Ich
staune über die Emotionalität der Debatte und darüber, dass sich die fröhliche Gruppe auf ein-
mal in Parteilager spaltet. Nur Sharon, eine zarte, sonst recht unauffällige Frau und von Beruf
Anwältin, versucht, in dem konfrontativen Streit differenzierter hinter die Kulissen zu schauen.

Mo.18.05. Torrey
Da wir gestern weder mit der Arbeit an den Moppeds noch mit der immer fälligen Rechnerarbeit
fertig geworden sind, bleiben wir noch einen Tag hier und versuchen, konzentriert an unseren
Aufgaben weiter zu kommen. Da inzwischen Ruhe eingekehrt ist und fast alle Teilnehmer des
Treffens abgefahren sind (zwei von ihnen beendeten das Wochenende mit kaputten Moppeds),
Bob ebenfalls arbeiten muss, fällt es heute nicht so schwer, bei de Sache zu bleiben.
So komme ich auch endlich dazu, den überfälligen Newsletter fertig zu machen, bevor wir uns
morgen wieder verabschieden und die nächsten Nationalparks aufsuchen.

lustiges Hotelbanner in Torrey


