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Sa.25.04. El Morro
Wir sind wieder unterwegs nach zweiwöchigem Aufenthalt in Albuquerque. Diese Stadt, von der
ich noch vor einigen Monaten nicht einmal wusste, wo genau sie liegt, hat für uns nun ein recht
vertrautes Bild bekommen. Und zwei dort lebende Menschen sind uns zu Freunden geworden,
die wir vielleicht eines Tages irgendwo wieder treffen werden, vielleicht aber auch nicht, wer
weiß...
Nach dem Abschiedsfrühstück fuhren wir auf der Interstate 40 Richtung Westen davon, erstmal
durch das breite Tal des Rio Grande, das wir inzwischen recht gut kennen, dann durch bunte
Sandsteinfelsen bergauf. Viel Schwerverkehr und kräftiger Seitenwind machten das Fahren an-
strengend. Ca 100km entfernt von Albuquerque kamen wir in das Gebiet des Malpais National
Monuments. Rechter Hand sahen wir den noch verschneiten Mount Taylor, links der Interstate
ziehen sich riesige erstarrte Lavaströme durch das Tal, schwarze aufgebrochene Wälle mit nur
wenig Pflanzenbewuchs. Das vulkanische Erbe dieser Landschaft zeigt sich überall. Um die rich-
tige Abzweigung Richtung Zuni zu finden, fuhren wir einige Schlenker von insgesamt 50km, dann
waren wir wieder synchron mit unserer (sehr groben) Karte und bogen auf die 53 ab. Bei starkem
kalten Wind hatten wir noch weitere 50km Strecke vor uns, bis wir am El Morro National Monu-
ment ankamen. Der Morro ist ein großer Felsen in einem lockeren Pinienwaldgebiet auf über
2000m Höhe, der schon sehr viel früher ein beliebter Rastplatz war, weil es in seiner Nähe immer
irgendwo Wasser gab. Wir hatten auf der Karte ein Zeltplatzsymbol an diesem Ort ausgemacht
und unsere Tagesetappe darauf eingerichtet. Schon etwas fröstelnd fanden wir gut gepflegte
Stellplätze zwischen niedrigen Kiefern vor, ein paar hundert Meter abseits der Straße. Saubere
Plumpsklos, Mülleimer, Tische und Bänke, alles, was wir brauchen. In einer kleinen Windpause
bauten wir rasch das Zelt auf und banden es an den umgebenden Bäumen fest. Nicht wieder
eine gebrochene Zeltstange riskieren... Als wir uns schon ins offene Zelt verkrümelt hatten, kam
Jerry, ein älterer freundlicher Mann aus Phoenix, Arizona vorbei zum Klönschnack. Er hatte für
unsere weitere Strecke wieder ein paar gute Tipps auf Lager und gab uns zum Abschied seine
Telefonnummer, für alle Fälle... Bei Einbruch der Dunkelheit, also gegen 20 Uhr, krochen wir
schon in den Schlafsack, um warm zu werden.

gestreifte Felsen in New Mexico



So.26.04. Petrified Forests
Mannomann, war das kalt heute Nacht!
Das Thermometer sagte eine nächtliche Minimaltemperatur von minus drei Grad an, als wir auf-
standen, waren es immerhin schon 6 Grad plus... Dummerweise lag unser Tisch im Schatten, wir
frühstückten lieber im Gras in der Sonne, wo die klammen Finger wieder auftauten. In alle verfüg-
baren Schichten verpackt, folgten wir dann der Straße mit der Nummer 53, fuhren durch Zuni-
Pueblo, eine kleine Stadt des gleichnamigen Indianerstammes, wo wir leider kein Cafe fanden,
um uns etwas aufzuwärmen, und weiter, bis wir die Staatsgrenze zu Arizona erreichten. Dort
wechselt die Straße den Namen und heißt nun 61. Ansonsten merkt man von dem Wechsel nicht
viel.
Einige schöne Felsformationen waren unterwegs zu bewundern, ab und zu huschten kleine
Erdhörnchen über die Straße, es wurde nicht langweilig.
Bei Sanders kamen wir wieder an die Interstate 40, die wir zur Erreichung unseres nächsten
Zieles, der Painted Desert und Petrified Forests, nicht umgehen konnten. Doch vorher kauften wir
uns an einer Tankstelle einen heißen Kaffee und wärmten uns, dort an der Tankstelle auf dem
Kantstein in der Sonne sitzend, wieder auf.
Während wir da saßen, kam ein indianisch aussehender Mann und setzte sich zu uns. Wie sich
herausstellte, gehört Clayton dem Volk der Navajo an und arbeitet als Tischler, seit er nicht mehr
in der Armee ist. Er ist Veteran mehrerer Kriege, hat den Koreakrieg und den ersten Golfkrieg mit-
gemacht und erzählte uns nebenbei, aber nicht ohne einen gewissen Stolz, dass im 2. Weltkrieg
die Japaner dadurch ausgetrickst worden seien, dass die Amerikaner als Geheimcode die
Sprache seines Volkes benutzt hätten, der nicht zu knacken gewesen sei.
Wir saßen eine ganze Weile dort zusammen, er gab uns ein paar Reisetipps und erzählte von
dem Motorrad, das er bis vor ein paar Jahren gefahren hat, bis er für seine Werkzeuge ein Auto
brauchte.
Als Thomas ihn fotografieren wollte, zog er schnell seine Jacke aus, um sein Veteranen-T-shirt zu
präsentieren. Dann legte er mir den Arm um die Schulter und stellte sich in Position.
Er schien durch seine Kriegsvergangenheit sehr geprägt zu sein...
Wir verabschiedeten uns von unserem neuen Freund und fuhren weiter bis zum Nationalpark der
bunten Wüste und der versteinerten Wälder.

Clayton, der Navajo-Veteran



Am Eingang kauften wir uns eine Jahreskarte für alle amerikanischen Nationalparks, mit der wir
nun überall umsonst rein kommen. Achtzig Dollar kostet dieser Spaß, aber schon nach 2-3 Park-
besuchen haben wir den Preis wieder raus, es lohnt also auf jeden Fall.
Eine gute Teerstraße führt auf 28 Meilen durch den Park, alle paar hundert Meter ein ausge-
bauter Ausguck, wo man von verschiedenen Seiten auf die bunte Wüste gucken kann. In vielen
Rottönen, Violett, Gelb bis Weiß ziehen sich erodierte Hügel bis zum Horizont, eine fantastische
Mondlandschaft!
Weiter südlich im Park kamen wir zu den versteinerten Wäldern, die sich hier vor vielen tausend
Jahren gebildet haben. Große Stammabschnitte, manchmal auch komplette Stämme liegen in der
bunten Landschaft. Sammeln von Bruchstücken ist natürlich streng verboten. "Crystal Forest"
heißt der interessanteste Fundort. Dort liegt alles voll von den zerbrochenen Stämmen, durch die
Jahrtausende der Verschüttung im trockenen Wüstenland haben sich Kristallstrukturen im ehe-
maligen Holz gebildet. In kräftigem Rot, Ockergelb oder Schwarz gemasert kann man ihnen ihre
frühere Struktur noch immer ansehen. Mittendrin finden sich als Besonderheit kleine Quarzdru-
sen, die in der Sonne glitzern.
Über die Geschichte des Waldes und seine dinosaurischen Bewohner kann man sich im Museum
am Ausgang des Parkes informieren. Dort sind auch einige Dinosaurierskelette ausgestellt, die hi-
er gefunden wurden. Wir hatten leider nicht mehr genug Zeit, um dort länger zu verweilen, weil
wir noch einen Zeltplatz suchen mussten.
Erstaunlicherweise fanden wir den gleich beim Parkausgang neben einem Souvenirladen, ohne
Facilities, aber dafür umsonst und mit einer großen Mauer, hinter der wir uns vor dem kräftigen
Wind verstecken konnten. Wenn wir das gewusst hätten! Der Ranger, den ich am Parkeingang
nach Campingmöglichkeiten gefragt hatte, hat diesen Platz nicht erwähnt. Er meinte, wir müssten
bis nach Holbrook, der nächsten Stadt, fahren...
Nachdem wir das Zelt aufgebaut hatten, sahen wir beim Herumschauen, dass der Boden unter
uns voller Bruchstücke des versteinerten Holzes war! Und hier war das Sammeln nicht verboten.

Painted Desert



versteinertes Holz im “Crystal Forest”

Mo.27.04. Tonto Creek Canyon
Da wir gestern abend unseren Zeltplatz besser ausrichten konnten, hatten wir einen freien Blick
nach Osten. Erstaunlicherweise war ich dann auch schon rechtzeitig zum Sonnenaufgang wach
und kroch schnell aus dem Zelt. Nach einer gebührenden Begrüßung  unserer Lebensquelle
freute ich mich allerdings in der Kälte des frühen Morgens über die Wärme des Schlafsacks:
schnell wieder rein!
Gegen acht Uhr war es dann warm genug für ein gemütliches Frühstück in der Sonne, das sich
darum auch etwas in die Länge zog.
Auf der Suche nach Toiletten geriet ich in den Souvenirladen, in dem man neben allerhand nach-
gemachtem Indianerschnickschnack natürlich auch versteinertes Holz in allen Größen kaufen
kann. Kleine Bruchstücke für drei bis fünf Dollar bis hin zu ganzen Stammabschnitten in
"Ofenlänge" oder noch größer, hochglänzend geschliffen und zum Schnäppchenpreis von 3500
oder auch 5000 Dollar. Wunderschön, aber was soll man damit? So ein Ding ist sicher so schwer,
dass man ihn wahrscheinlich nie wieder bewegen kann, nachdem er angeliefert wurde.Vielleicht
als Grabstein...?
Während des Packens kam wieder mal ein freundlicher Camperkollege vorbei zum Smalltalk, um
halb elf waren wir auf der Straße.
Wir fuhren südwärts, immer geradeaus durch trockenes Weideland mit Wacholderbüschen, hier
und da ein ausgetrocknetes Bachbett oder mal zwei oder drei Kühe, ein Rabe kreuzte in niedri-
gem Flug die Straße, sonst nichts, was den Blick fing. Nach 30km wurde die Landschaft etwas
hügeliger und nun sahen wir auch ab und zu Zeichen menschlicher Behausungen. An dem Tor
zu einem ungewöhnlich aufgeräumten Farmgelände mit weißgestrichenen Zäunen las ich den
Namen "Shiloh-Ranch". Ob es die Shiloh-Ranch aus der alten Fernsehserie ist?
Wir fahren nun durch Apachengebiet. Heutzutage wohnen diese aber auch nicht mehr in Tipis,
sondern, wie die übrige Landbevölkerung auch, meist in den containerartigen "Mobile Homes",
die per Spezialtruck überall hintransportiert werden und an ihrem Bestimmungsort auf ein paar
Steine oder ein Holzgerüst gestellt werden. Das sieht häufig sehr nach Bauwagenkolonie aus, für
mich richtig heimisch. Häufig steht dabei noch einer dieser typischen silbern-rundlichen Wohnwa-
gen, ein kleiner Schuppen, ein großer Pickup daneben, das Ganze mitten im Outback und mehr
oder weniger gepflegt.
Nach den ersten 100km der erste größere Ort: Snowflake, "Schneeflocke". Lustige Namen haben
sie hier! In der Nähe ein Ort des Namens Show Low, auch recht ungewöhnlich..



In Snowflake gab es eine Tankstelle, was mir sehr gut passte, denn ich fuhr, zum ersten Mal auf
der ganzen Reise, auf Reserve. Beim anschließenden Kaffee an der Straße kam es wieder zu
neten kurzen Gesprächen. Die Menschen hier sind sehr freundlich, fragen interessiert nach dem
Woher und Wohin, finden unsere Reise immer:" Wow, how cool is that?" und wünschen uns im-
mer "...have a safe trip!". Wir fühlen uns hier überall sehr willkommen.
Und die amerikanische Sitte, dass man nur die erste Tasse Kaffee kauft und die dann immer
wieder nachgefüllt wird, bis man abwinkt oder in nervösen Zuckungen von dem vielen Koffein am
Boden liegt, gefällt uns auch sehr, wenn auch der Nachtschlaf etwas darunter leiden könnte.
Bald hinter der Stadt kamen wir in den Apache-Sitgreaves-National Forest, die Bäume wurden
mehr und größer, gut gefüllte RV-Parks am Straßenrand erzählten vom hohen "Freizeitwert" der
Gegend. Leider verschwand die Sonne bald hinter einer durchgehenden Wolkenschicht, es
wurde recht frisch. Wir waren allerdings auch wieder mal auf ca 2300m Höhe, wie uns ein Schild
am höchsten Punkt der Strecke verriet. Vom Pass ging es vierspurig in weiten Schwüngen ber-
gab bis auf 1700m, was aber die Temperaturen leider nur unwesentlich beeinflusste.
In den National Forests ist das Campen in Amerika offiziell überall erlaubt, wo es nicht
ausdrücklich verboten ist und das wollten wir heute in Anspruch nehmen. Eine schmale Teer-
straße rechts des Highways führte uns durch das Tälchen des Tonto-Creeks bergauf-bergab. Der
offizielle Campground kostet Geld, wir fuhren darum lieber weiter, bis wir auf einer kleinen Kuppe
unter hohen Kiefern eine schon mal benutzte Feuerstelle und ausreichend Platz für das Zelt fan-
den. Trockenes Feuerholz lag in ausreichenden Mengen herum, was wollen wir mehr?
Etwas nervös machte uns allerdings der Hinweis auf das Vorkommen von Bären, den wir am Ein-
gang des offiziellen Campgrounds gesehen hatten. Mit diesen Gesellen haben wir noch keine Er-
fahrung in freier Wildbahn. Bin ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht so scharf drauf! Sicherheit-
shalber hängten wir unser Essen in einem Stoffbeutel hoch an einen dünnen Baum und putzten
die Zähne weit vom Zelt entfernt, denn manche Bären stehen wohl auf Zahnpasta, habe ich mal
gehört. Als weitere psychologische Maßnahme legten wir rund um das Zelt trockenes Gestrüpp,
damit wir hören, wenn sich etwas nähert. So gerüstet genossen wir die Wärme des Lagerfeuers,
an dem wir uns ein paar Scheiben Brot toasteten, und die Stille des Bergwaldes, nachdem der
Wind schlafen gegangen war.
Ein paar Abendvögel sangen ihr Gutenachtlied, dann war alles still...
..bis wir eben ins Zelt geklettert waren und auf einmal ein Auto angefahren kam. Es blieb stehen
mit laufendem Motor, dann wurde rangiert und der Motor gestoppt, Türen klappten. Wer will hier
jetzt noch was?
Wir lauschten angespannt in den dunklen Wald, hörten aber nur unspezifische Geräusche, aus
denen wir schlossen, dass es sich wohl dort ebenfalls um Camper handeln sollte. Wir entspannt-
en uns wieder und schliefen störungsfrei bis zum Morgen.

Camp am Tonto Creek



Di.28.04. Strawberry (wieder so ein lustiger Ortsname)
An der Glut von gestern abend entzündeten wir ein kleines Frühstücksfeuerchen, an dem wir uns
wärmten und Brotscheiben toasten konnten. Getoastet schmeckt das hiesige Weichbrot deutlich
besser. Die Morgensonne schien durch die Bäume auf unser Lager, große Greifvögel zogen am
Himmel ihre Kreise, die roten Felsen rundum an den Berghängen leuchteten intensiver als ges-
tern abend, richtig schön ist es hier! Thomas fing schon an, Pläne zu machen für unser Haus an
diesem Ort -hier könnte man es sicher aushalten!
Der erste Teil unserer heutigen Tagestour führte weiter durch das bergige Waldgebiet. Wenig
Verkehr, angenehmes Wetter, Urlaub. Wir kamen an einer "Wildampel" vorbei: sobald die dort
aufgestellten Kameras einen Hirsch im Anmarsch auf die Straße erblicken, starten sie ein gelbes
Blinklicht. Es handelt sich hier um ein Testprojekt, vielleicht gibt es solche Ampeln bald im ganzen
Land?
Nach 60km stand uns schon der Sinn nach einem Tässchen Kaffee, wir stoppten in Strawberry in
einem stilvollen Restaurant, geleitet von zwei oder drei sehr netten und an unseren Reisege-
schichten interessierten älteren Frauen. Wieder wurden wir bis zum Stehkragen mit Kaffee ab-
gefüllt, den wir uns mit "Hazelnut flavoured cream" anreicherten, sehr lecker! Beim Bezahlen
flüsterte mir die liebe Frau, die uns mit Kaffee abgefüllt und lange mit uns gequatscht hatte, zu,
ich solle ihr nur 2 Dollar geben, denn sie wolle uns nicht den vollen Preis für den Kaffee berech-
nen. How cool is that?
Weiter ging es durch den Wald, der bald lockerer wurde und dann wieder in windgepeitschtes,
wacholderbestandenes Weideland überging. Als ich gerade anfing, darüber nachzudenken, ob
ich mich wärmer anziehen sollte, begann eine 15km lange Abfahrt in das Tal um Camp Verde.
Unterwegs wurde es wärmer, unten war T-Shirt-Wetter. Wir waren hungrig und genossen beim
Mittagsmüsli die warme Sonne.
Auch hier wieder: eine coole, sonnenbebrillte Frau kam auf uns zu gestürmt und bombardierte
uns mit Fragen: Where are you from? Where in Germany? Did you bring the bikes or did you rent
them here? Where are you going to? How long will it take? Wir konnten gar nicht so schnell ant-
worten, wie ihre Fragen kamen. Und auf jede Antwort von uns kam ein :"Good for you!" von ihr.
Als ihre Neugierde befriedigt war, zischte sie wieder ab, ihre Katze vom Tierarzt abholen. Was für
ein Wirbelwind!
Richtung Cottonwood war es ziemlich belebt auf der breiten Straße und wir sahen auch bald, wo-
hin so viele Leute unterwegs waren:  in einiger Entfernung tauchten hinter einer Kurve plötzlich
wunderschöne große bunte Felsen auf, unten herum knallrot, oben weiß-gelb. Wir kamen in das
Gebiet des "Red Rock National Forest". Dieser National Forest unterscheidet sich von anderen
seiner Art dadurch, dass hier das frerie Campen nicht erlaubt ist, schade!
Abseits der Hauptstraße fuhren wir einen touristischen Loop durch die roten Berge, einfach sage-
nhaft, was es hier für fantastische Landschaften gibt! Diese Farben der Felsen, im Kontrast zu
dem frühlingshaften Grün der Bäume und dem heute wieder blauen Himmel, zum Heulen schön!
Hinter jeder Ecke lauert in diesem Land ein anderes Schmuckstück der Natur und da die Ameri-
kaner, im Gegensatz zu Argentinien z.B., wissen, was sie an ihren Naturschönheiten haben, sind
diese erstens sehr gut erschlossen (damit auch die Armee der RV-Fahrer mit ihren reisebusgro-
ßen Wohnmobilen bis in den letzten Winkel gelangen können) und zweitens sauber und gepflegt
RV heißt übrigens "Recreation-Vehicle", also Erholungsfahrzeug. Lustige Bezeichnung, wo doch
viele Senioren das ganze Jahr darin leben. Naja, sie erholen sich halt das ganze Jahr über, ist
doch schön. Es gibt hier noch andere lustige Worte für einfache Dinge, wie z.B. Restroom (Ru-
heraum), die hier übliche Umschreibung der Toilette. Erinnert nicht so fatal an das, was man dort
tut und mit dem man hier am liebsten gar nichts zu tun haben will.
Einerseits - wo es andererseits viele Amerikaner gibt, die das gewisse böse F-Wort mindestens
dreimal in jedem Satz unterbringen. EIn eigentümliches Land...
Wo war ich stehengeblieben, bevor ich ins Abschweifen kam? Ach ja, bei den Red Rocks. Die
Straße führt nun also nordwärts Richtung Flagstaff und geht über viele Meilen an den roten Ber-
gen entlang. Touristen überall samt der entsprechenden teuren Infrastruktur. Große Gruppen von
Harleyfahrern begegnen uns hier, obercool mit Stirnband anstatt Helm und bei WInterjackentem-
peraturen im T-Shirt unterwegs. Beim Vorbeifahren heben sie träge den linken Arm um einige
Zentimeter, was wohl einen Gruß darstellen soll. Die meisten von ihnen passen in ihrer
Körperfülle gut zu ihren behäbigen Motorrädern, die häufig keinerlei Schalldämpfer in den
chromglänzenden Auspuffrohren spazierentragen.Scheinbar sind sie unterwegs nach Jerome, wo
es an den Wochenenden große Treffen geben soll. Besser ohne uns! Wir folgen der Straße lieb-
er in die andere Richtung.



Schließlich geht es bergab in ein enger werdendes Flusstal, zu dessen Seiten immer noch rote
und weiße Felsen aus dem Wald aufragen. Da wir hier nicht frei zelten dürfen, fangen wir allmäh-
lich an, nach einem der offiziellen Campgrounds zu suchen. Der erste war voll, der zweite hat
genug Platz, liegt aber leider direkt an der Straße, hat außer Plumpsklos und Tischen mit Grill-
platz keine Facilities, kostet dafür aber immerhin 18 Bugs, hmm..!
Immerhin kann man ein paar Treppen hinunter zum Fluss gehen, der zwischen großen Granitfel-
sen dahinspringt. Wir fanden etwas Feuerholz - mit Lagerfeuer ist es abends besser auszuhalten,
denn wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet, wird es schnell kühl.

Red Rocks bei Sedona

der mobile Wahnsinn: Super-Duty

Mi.29.04.beim Sunset Crater, nördlich von Flagstaff
Der erste Weg führte uns heute nach Flagstaff hinein, wo wir unsere Essensvorräte auffüllen
wollten. Auf dem Parkplatz des dortigen Walmart bettelten uns nacheinander zwei indianisch aus-
sehende und nach Alkohol riechende Männer an. Wir gaben ihnen etwas Brot und Marmelade,
kein Geld. Einer von ihnen, Adrian Lee, ein Navajo (oder Dinè, wie sie sich selbst nennen)  mit
Kriegsvergangenheit, schon wieder ein Veteran, der zum Alkoholiker wurde, blieb noch länger bei



mir stehen und erzählte mir allerhand aus seinem Leben. Nicht alles habe ich verstanden, da er
etwas lallte, aber immerhin soviel: er hat in Vietnam “gekämpft”, keinen Beruf erlernt, war verheir-
atet, hat drei Kinder, die er nur noch sehr selten sieht, seit seine Frau ihn wegen der Trinkerei
verlassen hat. Nun lebt er vom Betteln bei den großen Supermärkten und muss immer auf der
Hut vor der Polizei sein, die scheinbar sehr grob mit solchen armen Kreaturen umgeht und sie
weiter demütigt, z.B. indem sie auf die Knie gehen müssen, während sie mit der Schusswaffe
bedroht und wegen ihres Verhaltens (Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit) gerügt werden
Als Teil seiner Geschichte sang Adrian
mir ein sehr schönes Lied seines Volkes vor, konnte mir aber nicht sagen, wovon es handelt.

Das war ihm wohl zu mühsam. Er sagte nur immer wieder, wie schade, dass ich kein Navajo
spräche.
Heutiger Haupttagesordnungspunkt war ein Besuch bei einem großen Erdloch, das Thomas sich
gerne anschauen wollte: östlich von Flagstaff ist vor ca 15 Millionen Jahren ein 45m großer Mete-
orit in die Wüste gefallen und hat ein 210m tiefes und 1,2km breites Loch hinterlassen.
Der Krater wird privat verwaltet und touristisch ausgeschlachtet, daher galt unser Nationalparks-
Pass hier nicht. Und sie wollten 15 Dollar Eintritt haben pro Nase. Das gleich doppelt war uns zu
teuer und darum ging Thomas allein auf Besichtigungstour, während ich bei den Motorrädern
blieb und der Anlage die Show stahl, denn alle Besucher des Kraters blieben erstmal bei mir ste-
hen und bewunderten unsere Dreckschleudern mit den vielen bunten Aufklebern. Eine Familie
schenkte mir sogar zwei Dosen Cola, damit ich nicht verdurste, während ich warte.
Auffällig ist, dass sehr viele Männer, denen wir erzählen, dass wir aus Deutschland kommen, in
Heidelberg oder Stuttgart gewesen sind - als Soldaten stationiert. Ich hätte nicht gedacht, dass es
so viele waren!

Meteorkrater

Als Thomas zurückkam, fuhren wir schnurstracks auf dem Highway wieder zurück bis kurz vor
Flagstaff, denn eigentlich wollen wir nun Richtung Norden weiter. Während der Fahrt durch
platte, vegetationsarme Wüste sahen wir vor uns das verschneite Gebirgsmassiv der San Fran-
cisco-Peaks aufragen, ein Steinhaufen auf das flache Land geworfen. Erstaunliche Landschaf-
ten! In Winona, einem kleinen Ort, bogen wir ab und kamen gleich in die ersten Bergwälder hi-
nein. Hier wohnen scheinbar die reichen Leute von Flagstaff auf riesigen Grundstücken mit gro-
ßen Pferdestallungen, sehr schön zu wohnen sicherlich!
An der Einmündung der “89”, die zum Grand Canyon und in die Stadt Page führt, fassten wir
Benzin nach, das hier in den großen Entfernungen irgendwie schneller verbraucht wird, und
machten dann bald Feierabend. Beim Sunset-Crater, einem eindrucksvollen Vulkan östlich der
Straße, gab es wieder mal nur zu bezahlende Campgrounds, darum schlugen wir uns auf der an-
deren Seite der Hauptstraße in die Büsche. Einige Forststraßen verliefen dort geschottert durch
eine fast parkartige Landschaft mit großen Ponderosa-Pinien über trockenem Grasland, dort war
es leicht, einen schönen Zeltplatz zu finden. Mit Blick auf die abendsonnenbeschienenen



Schneeberge und auf der anderen Seite dem Sunsetcrater bauten wir uns auf. Holz füre Lagerfe-
uer gab es genug und das war auch nötig, denn es wurde abends sehr kalt (2200m Höhe).
Vor dem Sonnenuntergang spazierte ich über vulkanisches Geröll den nahen Hügel hinauf und
konnte von oben sehr weit über das Land und auf die Berge schauen.

San Francisco-Peaks

Do.30.04. Grand Canyon
Ja, heute sind wir bei der “Mutter aller Canyons” angekommen, nach zwei Stunden gemütlicher
Fahrt durch die schönen Pinienwälder, im Rückspiegel immer noch die San Francisco-Peaks.
Schon einige Kilometer vor dem Parkeingang sieht man eine enorme Zunahme der touristischen
Infrastruktur, dann wird man auf mehrern Fahrspuren in den Nationalpark geschleust und dort ist
alles sehr gut organisiert. Parkplätze, Aussichtspunkte, Info-Center, Campground, alles ist gut in
Schuss und durchdacht für Tausende von Besuchern, die dieses Naturwunder besichtigen kom-
men. Wir fuhren gleich durch bis zur “Kante”, wo uns wahrhaftig der Mund offen stehen blieb vor
der Gewaltigkeit dieser Landschaft. Auch wenn wir, wie wohl jeder andere auch, schon viele Fo-
tos des Grand Canyons gesehen haben, ist der eigene Blick auf das gesamte Panorama doch
durch nichts zu ersetzen.
Leider war der Himmel heute nicht ganz klar und die Luft war etwas diesig, so werden unsere Fo-
tos wahrscheinlich nicht so toll. Aber es gibt ja eh genug Bilder davon..
Viele Touristen aus Frankreich, Holland, Deutschland, Japan und wohl noch aus vielen anderen
Ländern staunten mit uns. Da das Gelände so weitläufig ist, tritt man sich trotz der Mengen von
Menschen nicht auf die Füße.
Unter anderem trafen wir vier deutsche Männer, für zwei Wochen unterwegs auf gemieteten Har-
leys durch die Nationalparks des Westens, eine Familie mit zwei deutschen Austauschschülerin-
nen, eine französische Reisegruppe, die überaus interessiert waren an unserer Reise und ganz
genau unsere Route auf der kleinen Weltkarte an Fosters Topcase verfolgten. Da sie kaum Eng-
lisch sprachen und ich mich an mein bisschen Französisch partout nicht mehr erinnern kann nach
eineinhalb Jahren Spanisch, war die Verständigung sehr lückenhaft, aber dafür umso lustiger.
Wir erregen sogar hier noch Aufsehen mit unseren abenteurlich aussehenden Bikes!
Gegen Abend suchten wir den Campground auf (teuer!), bauten auf und gingen dann nochmal
los, um uns den Sonnenuntergang am Canyon anzuschauen. Leider verliefen wir uns ein wenig
und verpassten das Spektakel. Mist!
Nächster Versuch morgen früh zum Sonnenaufgang...



Trading Post auf dem Weg zum Grand Canyon

die “Mutter aller Canyons” im Morgenlicht

Fr.01.05. Grand Canyon
Um halb sechs klingelte der Wecker, zehn Minuten später saßen wir zu zweit auf Foster und fuh-
ren zum "Rim", wo schon etliche Leute, mehr oder weniger fröstelnd, auf den Sonnenaufgang
warteten. Dank einer breiten Wolkenbank am östlichen Himmel verlief das große Ereignis recht
unspektakulär und das Fotlicht ließ auch jetzt zu wünschen übrig. Spannender waren die teuren
Fotoausrüstungen, die hier zum Teil auf recht waghalsige Weise am Abgrund aufgebaut wurden.
Wir fuhren bald zurück und versuchten, an einem kleinen Frühstücksfeuer aus Kiefernzapfen
wieder warm zu werden.



Viel Strecke hatten wir uns für heute nicht vorgenommen, nur an der Kante entlang dem Canyon
folgen wollten wir, ca 25 Meilen weit. So bummelten wir bald los und hielten an jedem Ausguck
an, wo sich jedes Mal wieder andere fanastische Perspektiven ergaben. Die offiziellen Plattfor-
men mit ihren Sicherungsmauern und Gittern bieten schon einiges an Ausblick, aber spannender
ist es häufig dahinter, wo man dichter an die Kante kommt. Verboten ist es auch nicht, dort her-
umzuklettern, es wird nur auf die eigene Verantwortlichkeit hingewiesen. Wir gingen meistens ab-
wechselnd dorthin, während der andere bei den Motorrädern blieb und sich dort der freundlichen
Nachfragen kaum erwehren konnte. Im Laufe des Tages lernten wir heute so viele Leute kennen:
Lucy und Bill aus Vermont, Travis und Barbara aus Oregon, einen Extremhiker, der zur Zeit einen
800-Meilen Hike durch die Staaten macht und uns gute Tipps für Alaska gab, das er mit dem
Fahrrad durchquert hat, mehrere deutsche Pärchen auf Kurzurlaub in den Staaten, und noch
viele mehr. Eine Gruppe von 20  Corvette-Sportwagen kam zu einem der Aussichtspunkte, um
über die Kante zu schauen - sie blieben bei uns hängen, überstürzten uns mit Fragen, fotogra-
fierten uns zwanzigfach - als der Anführer zur Weiterfahrt hupte, hatten etliche den Canyon über-
haupt nicht gesehen, so spannend fanden sie uns. Heftig winkend fuhr der Tross davon, wir
waren völlig erledigt von so viel freundlichem Interesse. Heute hätten wir eine Sponsoring-Spar-
dose an die Motorräder hängen sollen, die wäre bis abends bestimmt voll gewesen!
Erst am späten Nachmittag hatten wir die 25 Meilen hinter uns gebracht und fuhren aus dem na-
tionalpark hinaus, um uns heute wieder einen ruhigen Naturzeltplatz zu suchen. Bald fanden wir
einen Weg in ein Gebiet mit niedrigen Bäumen. Scheinbar befinden wir uns hier in einem Jagdge-
biet, denn an vielen Stellen lagen Reste von erlegten Maultierhirschen herum. Das gefiel uns
nicht so und wir suchten weiter, bis wir einen Platz fanden, an dem nicht lauten halbe Beine mit
Hufen dran oder abgezogene Felle herumlagen. Der Tag mit den vielen Leuten hatte uns so an-
gestrengt, dass wir nicht mal mehr Lust auf unser abendliches Lagerfeuer hatten. Sowieso war es
windig und bewölkt, da war es im Zelt doch viel kuscheliger.

Höhenangst? Dü gübst hür nücht!



Spielchen am Abgrund...

Sa.02.05. Lone Rock am Lake Powell
Immer noch windig am Morgen, also auch kein Frühstücksfeuer. Stattdessen baldiger Abmarsch
entlang des Little Colorado, der sich ebenfalls tief in die Ebene eingefressen hat. VOn der Straße
aus sieht man nur einen breiten Spalt in der trockenen Einöde, doch wenn man zu Fuß dichter
herangeht, entdeckt man einen tiefen Canyon, an dessen Grund ein trockenes Flussbett zu se-
hen ist.
Viele Stopps mochten wir allerdings nicht machen, denn der starke Wind ist während der Fahrt
besser zu kompensieren als beim Anhalten, wo er einen mitsamt Mopped leicht umschubst.
Die nächste Siedlung, Cameron, besteht aus ein paar Häuschen im Nichts und einer großen
“Trading Post”, einem alten Handelsposten, heute zu einem großen Touristenrummel aufge-
bauscht mit tausenderlei Souvenirs. Von Friedenspfeifen über Gestein und Sandbilder, manche
schön, die meisten kitschig, ist alles vertreten. Zu Preisen, die einem das Wasser in die Augen
treiben!
Wir schauten uns alles nur an, kauften einen Kaffee im Pappbecher und saßen ein Weilchen
draußen im Schatten, “People watchiing”.
Von Cameron bis nach Page am großen Stausee des Colorado-Flusses sind es 170km, die meis-
ten davon entlang der rotbraunen, zackig zerklüfteten Echo-Cliffs, an denen sich der scharfe
Westwind bricht. Links der Straße bunte flache Hügel, vom Wind geformt: wir waren wieder im
Bereich der Painted Desert. Der Wind sorgte allerdings auch dafür, dass wir diese Fahrt nicht so
genießen konnten, denn wir waren bei relativ hohem Verkehrsaufkommen mit “auf der Straße
bleiben” voll beschäftigt. Wenn man bei Wind von links von einem LKW oder Riesen-RV überholt
wird, merkt man das Herannahen eines großen Fahrzeuges erst an einem Sog nach hinten, dann
fällt auf einmal der Druck von links weg, es folgt ein Mitgezogenwerden des Motorrades, bis dann
der Seitenwind schlagartig, aber nun auch noch verwirbelt, zurückkommt und einen zum Ab-
schluss ordentlich beutelt.
Nach der halben Strecke verschnauften wir für einen Moment im Windschatten eines der vielen
Verkaufsstände der Navajo, deren Gebiet wir durchfuhren. Dort kann man Schmuck und
Ähnliches kaufen, die Betreiber wohnen scheinbar meistens in kleinen Häusern im leeren Land,
wo nichts wächst. Kein verlockender Gedanke, so zu leben - wenige Touristen halten an, noch
weniger kaufen tatsächlich.
Kurz vor Page führt die Straße quer durch die roten Felsen auf eine weitere Ebene, wo am Hori-
zont die Staircase-Mountains auftauchen, immer wieder lauern überraschende Ausblicke hinter



den Kurven. Von den roten Felsen im Vordergrund schaut man nun auf graue Felsen rund um
den blauen Lake Powell, der in der kahlen Landschaft sehr fremdartig wirkt. In Page selbst
kommt noch eine weitere Farbe dazu: ein knallgrüner Golfrasen am Ortsrand, wie ein ausgerollter
grüner Teppich auf dem grauen Untergrund. Beim Vorbeifahren sogen wir gierig den Duft nach
frisch gemähtem Gras ein.
Müde vom Wind suchten wir einen Campingplatz mit Windschatten. Einen sehr ungemütlichen
gab es im Ort, der gefiel uns nicht. Also weiter. Außerhalb der Ortschaft kamen wir an der riesi-
gen Staumauer vorbei und fanden dann den Eingang zur “National Recreation Area”, die rund um
den See angelegt wurde und wo man uns mit unserer Jahreskarte hineinließ. Eine große Marina
gibt es dort, dahinter einen feudalen Campingplatz mit Grünanlagen, Internet und Grocery Store,
Kostenpunkt für uns 19 Bugs, Duschen zahlt man extra. Es gäbe außerhalb des Parkes noch ei-
nen einfacheren Campingplatz für weniger Geld, sagte man Thomas an der Rezeption. Wir
suchten eine Weile herum und fanden dann die Einfahrt nach Lone Rock, benannt nach einem
großen, einsam im Wasser stehenden Felsen. Dort kann man an einem großen Strand Boote ins
Wasser lassen, off-road-fahren mit Quads oder eben einfach campen. Ein Klohäuschen gibt es
dort, hinter dem wir unser Zelt vor dem Wind verstecken konnten. Die Abendsonne warf scharfe
Schlaglichter auf die Felsen im und um den See herum. Viele RVs standen weit entfernt direkt
am Strand, wir hatten unsere Ruhe.
Als besonderes Highlight fanden wir eine Steckdose in Reichweite unseres Verlängerungskabels!
Das bedeutete, wir konnten abends einen Film auf dem Laptop anschauen und trotzdem noch
die neuen Bilder überspielen. Soweit reicht sonst eine Akkuladung nicht. Wir beschlossen, hier ei-
nen Tag Pause einzulegen, zum Relaxen, Wäsche waschen, Newsletter schreiben etc.
Nach einer ereignisreichen Woche on the road haben wir eine Pause nötig. Dann geht es weiter,
erstmal zum Monument-Valley.
Aber davon beim nächsten Mal...

Echo-Cliffs zwischen Cameron und Page



Lake Powell

gute Nacht... und bis zum nächsten Mal
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