Die gefährlichste Weltanschauung
ist die Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nie angeschaut haben.
Alexander von Humboldt (1769-1859)

Planung
Eigentlich hatten wir geglaubt, unsere drei Jungs hätten keine Lust mehr auf Familienurlaub, aber es kamen des
Öfteren Bemerkungen, dass ein Womo-Urlaub in den Staaten doch schon noch mal in Erwägung gezogen werden
könnte. Und da es uns eigentlich auch jedesmal mit unserer Bande gut gefallen hatte, bissen wir irgendwann an.
Hinzu kam, dass die Ferien 2014 so gut ﬁelen, dass wir bis zum 13. September fahren könnten, also größtenteils
in der Lower Cost Saison nach dem 15. August. So wurde dann auch der Camper, ein Moturis X-31 zu Frühbucher
Konditionen, vom 16.8 - 12.9 gebucht. Angesagt war eine Runde Vegas-Vegas mit Hauptziel Yellowstone NP.
Aber es sollte anders kommen! Ein paar Wochen nach der Buchung bekamen wir die Information, dass Yann
ab dem 1. September ein Praktikum für die Schule machen musste, das unmöglich wenigstens teilweise in einen
anderen Zeitraum verlegt werden konnte. Es fand aber auch Anfang August der Indiaca Junior Worldcup statt, wo
sowohl Claude als Trainer als auch Tom und Yann als Spieler dabei waren, und die Finals waren am 9. August. So war
plötzlich unser ganzer Plan über den Haufen geworfen worden, wir waren auf maximal drei Wochen begrenzt und
mussten versuchen vom 10. August bis zum 31. August umzubuchen. Gottseidank war bei Moturis die Umbuchung
kein Problem, nur kosteten jetzt die drei Wochen fast so viel wie die zuvor gebuchten vier Wochen.
Nachdem auch die Flüge ﬁx waren, wurde die Detailplanung vorgenommen, die wie immer erste Vorfreude
aufkommen ließ. Hinzu kam die Idee der Jungs, ein Zelt dazu zu kaufen, damit würden wir uns das tägliche Umbauen
im Innenraum ersparen, hätten immer den Tisch frei, und für sie wäre es ein weiteres Ferienerlebnis. Leider mussten
wir durch den gekürzten Zeitplan auf den östlichen Teil des Yellowstone (wie z.B Cody) verzichten, bastelten uns
jedoch auch so eine schöne Route.
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Las Vegas - Las Vegas (2392 miles, 3850 km)
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Roadmap
10.8. Luxemburg – Las Vegas
Übernachtung: Luxor Hotel

11.8. Las Vegas - Cedar Breaks NM

miles geplant 200, gefahren 204
Übernachtung: Cedar Canyon Campground (Site 6)

12.8. Cedar Breaks NM - Antelope Island SP
miles geplant 310, gefahren 336
Übernachtung: Bridger Bay Campground (Site BB02)

13.8. Antelope Island SP - Targhee NF

miles geplant 270, gefahren 275
Übernachtung: Grand View Campground (Site 6)

14.8. Targhee NF - Yellowstone NP

miles geplant 100, gefahren 106
Übernachtung: Grant Village Campground (Site 322)

15.8. Yellowstone NP

miles geplant 50, gefahren 42
Übernachtung: Madison Campground (Site E193)

16.8. Yellowstone NP

miles geplant 50, gefahren 45
Übernachtung: Rocky Mountain Campground (Site 53)

17.8. Yellowstone NP

miles geplant 50, gefahren 96
Übernachtung: Canyon Campground (Site F136)

18.8. Yellowstone NP

miles geplant 50, gefahren 51
Übernachtung: Grant Village Campground (Site 322)

19.8. Yellowstone NP - Jackson Hole

miles geplant 100, gefahren 113
Übernachtung: Virginian Lodge RV Park (Site 50)

20.8. Jackson Hole – Rock Springs

miles geplant 130, gefahren 206
Übernachtung: Rock Springs / Green River KOA (Site 22)
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Roadmap
21.8. Rock Springs – Dinosaur NM

miles geplant 220, gefahren 143
Übernachtung: Green River Campground (Site 3)

22.8. Dinosaur NM – Millsite SP

miles geplant 195, gefahren 184
Übernachtung: Millsite Lake SP Campground (Site 13)

23.8. Millsite SP - Capitol Reef NP

miles geplant 95, gefahren 123
Übernachtung: Thousand Lakes RV Park (Site 13)

24.8. Capitol Reef NP - Kodachrome SP

miles geplant 150, gefahren 110
Übernachtung: Kodachrome SP Campground (Site 14)

25.8. Kodachrome SP - Zion NP

miles geplant 100, gefahren 115
Übernachtung: Watchman Campground (Site B50R)

26.8. Zion NP

miles geplant 0, gefahren 0
Übernachtung: Watchman Campground (Site B50R)

27.8. Zion NP – Valley of Fire SP

miles geplant 0, gefahren 166
Übernachtung: Atlatl Rock Campground (Site 27)

28.8. Valley of Fire SP – Las Vegas

miles geplant 140, gefahren 65
Übernachtung: Oasis Las Vegas RV Resort (Site 3)

29.8. Las Vegas

miles geplant 70, gefahren 12
Übernachtung: Mandala Bay

30.8. – 31.8. Las Vegas - Bettenduerf
Übernachtung: Flugzeug
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Sonntag, 10. August
Bettenduerf - Las Vegas
Bei vollem Programm raste die Zeit, und schnell kam nach den anstrengenden, interessanten und emotional
auslaugenden Indiaca-World-Cup-Tagen der Tag des Reisebeginns! Am Abend vorher hatten Tom & Yann im Finale
gespielt, danach gab es für alle Beteiligten eine grosse Abschlussparty bis spät in die Nacht.
Und nur ein paar Stunden später standen wir mit den Koffern reisefertig vor der Haustür. So unmöglich,
unkonzentriert hatten wir noch nie gepackt, irgendwie waren die Taschen nicht so voll wie sonst!? Was hatten wir wohl
alles vergessen? Die angefertigten Listen hatte ich gestern noch mal überﬂogen, aber waren die komplett?? Wir hatten
die Pässe so wie alle notwendigen Papiere, sowohl für die Flüge als auch für den Camper, die notwendigsten Klamotten
und Medikamente waren auch eingepackt, also übernahmen wir das Motto, für alles andere gibt es Kreditkarten!
Eigentlich war geplant, mit unserem Auto zum Flughafen zu fahren, und ihn
auf dem preiswerteren, weiter entfernten Parkplatz mit Shuttleservice stehen
zu lassen. Ein Nachbar hatte uns jedoch auf die Idee gebracht, zwei Fahrer
mit einem Wagen mitfahren zu lassen, und unser Auto wieder nach Hause
zu bringen, und dann in drei Wochen wieder am Flughafen bereit zu stellen.
Claude fragte seine Nichte und deren Freund, die sich sofort dazu bereit
erklärten. Wir brauchten uns nicht weiter zu kümmern, pünktlich standen
sie vor unserer Tür, und dafür gab’s ein angemessenes Taschengeld. Da wir
jedoch die Zeit vom Parkplatz zum Flughafen mit eingerechnet hatten, und
jetzt nur den Kiss&Fly benötigten, waren wir zu früh losgefahren. Deshalb
hatten wir noch viel Zeit, uns ein Croissant zu gönnen. Zu Hause war der
Kühlschrank so gut wie leer, außerdem hatte so früh und bei der Anspannung sowieso keiner Hunger.
Pünktlich startete der erste reibungslose, mit einem Tomatensaft versüßte E Flug nach London. Wir landeten
pünktlich in Heathrow, und hatten
ausreichend Zeit den Terminal zu
wechseln. Da die Ausläufer des
Hurrikan Bertha über London fegten,
wurde der Start sogar etwas nach
hinten verschoben. Was uns jedoch
nicht störte, wir nutzten die Wartezeit,
um einen Salat oder etwas Pizza zu
essen.
Wie angekündigt starteten wir dann
Richtung Staaten und landeten nach rund 10 Stunden dank eines sehr guten Entertainmentangebotes der British
Airways ziemlich entspannt in Dallas/Texas. Hier stieg die Aufregung wieder etwas an, da Immigration, Koffer
abholen, Zoll, Koffer wieder abgeben sowie Security Check auf dem Plan standen. Ein Angestellter schickte uns zu
den “Automated Passport Control” (APC) Schaltern, die alle Einreisenden
mit amerikanischem Pass oder Esta
nutzen konnten. Es gab keine Schlange,
wir scannten unsere Pässs ein, machten
das obligate Foto, nahmen unsere
Fingerabdrücke
und
beantworten
ein paar Fragen via Touchscreen.
Anschließend kam ein gedrucktes Blatt
Papier aus der Maschine.
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Sonntag, 10. August
Bettenduerf - Las Vegas
Bei den drei Jungs war ein Kreuz quer über den Text. Was das wohl bedeutete?? Jetzt mussten wir doch kurz in
eine Mini-Schlange, die sich jedoch schnell auﬂöste. Die Leute ohne Kreuz konnten sofort durchgehen, die anderen
mussten zu den normalen Immigration-Schalter. Unserer Meinung nach konnten wir gleich durch, da unsere Estas
noch vom letzten Besuch gültig waren. Wir wollten die Jungs mit ihren neuen Estas jedoch nicht allein am Schalter
zurück lassen, sie verstehen zwar Englisch, aber weiss man, welche Fragen dort gestellt werden? Wir wurden jedoch
sofort und sehr bestimmt aufgefordert, den Bereich zu verlassen, und um die Ecke zu warten. Es wurden jedoch nur
ein paar belanglose Fragen von einer sehr freundlichen Dame gestellt, die die Jungs selbst problemlos beantworten
konnten und dann ging es weiter zum Luggage Claim.
Unsere Koffer waren alle angekommen, wir packten sie auf zwei Gepäck-Caddies, gingen damit zügig durch
den Zoll und suchten den Schalter zum Wieder-aufgeben. Vor einem Gepäckband fragten ein paar Beamte: Las
Vegas? Yes! Sie nahmen unsere Caddies entgegen, setzen unsere Taschen aufs Band, und schickten uns zur
Sicherheitskontrolle. Das war ja einfacher als gedacht! Die Sicherheitskontrolle war auch kein Problem, und wir
gingen gleich weiter zum Gate.
Leider mussten wir dort feststellen, dass unser Anschlussﬂug eine Stunde Verspätung hatte. An sich nicht schlimm,
jedoch waren wir so lange unterwegs, bei uns zu Hause war es mittlerweile drei Uhr nachts, und es würde wohl
Mitternacht Ortszeit werden, bevor wir das Luxor in Las Vegas erreichten. Dort würde dann wohl nichts mehr aus
dem geplanten Essen werden, da wir warscheinlich alle vor Müdigkeit ins Bett fallen würden um ein paar Stunden
zu schlafen.
22:10 Uhr ging dann der Flug, den außer Claude alle verpennten. Er zog
sich noch einige Folgen von “Breaking Bad” rein. Der Landeanﬂug über das
beleuchtete Las Vegas war jedoch sehr schön und vertrieb die Müdigkeit ein
wenig.
Koffer waren auch alle da und am
Taxistand war dank später Stunde
keine Warteschlange. Allerdings
schlug uns sofort die um die 30°C
ungewohnte
Hitze
entgegen.
Kurz nach Mitternacht waren wir
im Hotel, checkten schnell ein,
verliefen uns kurz, da wir nicht den Lift zum East Tower benutzt hatten,
sondern den im Ost-Flügel, dadurch fanden wir unsere Zimmernummern
nicht. Außer einem lästigen Lauf durch die Gänge war jedoch
nichts passiert. Das späte Abendessen schenkten wir uns, und
so startete unser USA Urlaub dieses Mal ohne den traditionell
ersten Hamburger im Hard Rock Cafe. Wirklich Hunger
hatte sowieso niemand mehr, wir waren einfach nur müde
und wollten uns auf den King Size Betten ausstrecken, da es
mittlerweile auf ein Uhr zuging.
Kaum im Bett, schliefen wir auch schon und freuten uns
auf die Womoübernahme am nächsten Tag.

Hotel: Luxor
© cBerti USA 2014
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Montag, 11. August
Las Vegas - Cedar Breaks NM (204 Meilen)
Wir schliefen tief und fest, so daß der Wecker uns um halb sieben wecken
musste, da wir um halb acht spätestens am Nordeingang des Luxor sein
wollten. Es reichte zeitlich gerade noch für ein Starbucks-Kaffee nebst
Croissant am Treffpunkt von Moturis.
Der Fahrer kam pünktlich, nahm als erstes eine andere Familie auf,
und musste noch die “mabaker’s” im Mandalay Bay abholen. So reichte
der Platz im Shuttlebus nur noch für zwei unserer Reisetaschen. Die Jungs
wurden in ein Taxi verfrachtet, wir in ein Zweites, und zuerst waren wir ein
wenig davon genervt, aber schnell
stellten wir fest, dass wir mit den
Taxen die ersten bei Moturis waren, und so einige Zeit gewannen. Der
Papierkram ging schnell vonstatten, einziges Problem, Claude’s Kreditkarte
funktionierte nicht und wir mussten Meine benutzen. Jetzt kein Problem,
aber das passierte während den Ferien noch des Öfteren, was besonders beim
Tanken nervte. Mittlerweile waren unsere zwei Taschen auch angekommen.
Die Übernahme vom Camper ging ebenfalls schnell vonstatten, ein paar
Kratzer wurden aufgezeichnet, Schrauben mussten nachgezogen werden, und
vom Convenience-Kit waren Bett-und Badezeugs nur für je zwei Personen,
das Porzellan wiederum nur für vier. Alles wurde anstandslos in Ordnung
gebracht, und wir konnten zügig gegen 09:45 vom Hof fahren. Es war heiß,
und wir waren froh, als wir on the road waren, und die Klimaanlage ihre
Arbeit aufnahm.
Es ging sofort über die I-15 aus
Las Vegas hinaus Richtung Mesquite,
wo unser Ersteinkauf geplant war.
Mittlerweile war es elf Uhr, und wir
gingen zuerst quer über den Parkplatz ins
DelTaco um etwas zu essen. Leider gab
es hier keinen Denny’s oder ähnliches,
sonst hätten wir Frühstück und Lunch
miteinander verbunden.
Nachdem unser Magen nicht mehr knurrte, verteilten wir uns im
Wal*Mart, jeder mit einem Caddy bewappnet, um schnellstmöglichst alles
von der Einkaufsliste zu erledigen. Claude und Tom holten die bestellten
Artikel (zwei Campingbetten, drei Schlafsäcke, ein 3-Mann Wurf-Zelt, ein
Gasgrill und eine Campinglampe)
ab und verstauten alles im Camper.
Anschließend besorgten sie alles, was an grösseren Getränkevorräten
gebraucht wurde um auch diese in den durch den zweiten Slide-Out viel
kleineren “Keller” zu verfrachten. Eric, Yann und ich gingen währenddessen
durch die endlosen Gänge des Geschäftes, um die anderen gefühlten
hunderttausend notwendigen Dinge zu besorgen. Es dauerte bis wir alles
zusammen hatten, alles in allem wurden wir um 500 Dollar ärmer.
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Montag, 11. August
Las Vegas - Cedar Breaks NM (204 Meilen)
Leider gab es hier beim Fleisch nicht die gewünschte Auswahl, so
mussten wir wohl oder übel unser Glück nochmal in St. George versuchen.
Dort war eigentlich am Anfang der Planung der Ersteinkauf vorgesehen,
jedoch schnell wieder verworfen worden da dies in Utah lag, und wir dort
mit Bier und Wein ein Problem gehabt hätten.E
Wir verstauten schnell alles so gut es ging. Der Vorteil dieses großen
Womo Modells ist die Unmenge an Schränken, was das Einräumen doch
sehr vereinfachte. Der erste Nachteil kam jedoch schneller als erwartet. Es
schien ein ziemlich altes Modell zu sein. Da es drückend heiß war und hinten
im Camper die Luft stand, wollte ich kurz das Fenster öffnen, da ﬁel die ganze Verschlussleiste raus, und Yann hatte
seine liebe Mühe, die Schiene wieder anzubringen. (Am Tag danach ﬁel die vom zweiten Fenster Tom in den Nacken,
als er es sich auf der Couch gemütlich gemacht hatte.)
Wir hielten kurz in St. George im Wal*Mart, dessen Fleischangebote um ein vieles besser waren, und die Regale
wohl stets nachgefüllt wurden. Als wir aus dem Geschäft kamen, war ein ordentlicher, stürmischer Regenschauer
runtergekommen, ohne jedoch Abkühlung zu bringen. Was wir noch nicht ahnten, die Gewitter würden uns die
folgenden drei Wochen begleiten.
In Cedar City bogen wir in das Cedar Breaks NM ein und fuhren geradewegs zum kleinen, einfachem Cedar
Canyon Campground. Nach 200 Meilen hatten wir unser Ziel erreicht und standen nach dem ersten Einparken und
Leveln auf unserer Site. Diese lag schön unter Bäumen direkt am leider ausgetrocknetem Bach.
Das Zischen beim Öffnen der ersten Dose Budweiser bestätigt den Beginn der Ferien!A Die Jungs bauten das Zelt
und ihr Nachtlager auf, und schon zog der Himmel sich mit dunklen Wolken
zu. Es regnete den ganzen Abend und die ganze Nacht durch, und so wurde
aus unserem ersten Grillabend sowie Lagerfeuer leider schon mal nichts.
Aber es kam noch schlimmer, Eric bemerkte beim Betreten des Womos,
dass die Batterie fast ganz entladen war. Da es stockdunkel im Camper war,
mussten wir zum deﬁnitiven Auf- und Einräumen den Generator laufen
lassen. Dies nervte uns enorm und unsere Nachbarn taten uns leid. Ich dachte
an eine Nacht im Monument Valley, wo alle anﬁngen zu klatschen als ein
Störenfried endlich seinen Generator ausschaltete!
Da der Generator doch einige Zeit lief, hatten wir die Hoffnung dass
die Batterie auch etwas geladen wurde, jedoch war sie beim Anmachen
der Lichter wieder schnell leer! Also ein echtes technisches Problem. Was
tun? Darüberhinaus spuckte der Wasserhahn mehr Luft als Wasser! Claude
suchte die Moturis Adresse in Salt Lake City, dort würden wir morgen
quasi vorbei kommen. Hoffentlich würden sie uns schnell helfen, damit
der Zeitverlust sich in Grenzen halten würde. Nervig war es allemal.
Wir waren alle sehr müde, wollten den lärmenden Generator nicht noch einmal starten, und so gingen wir früh
schlafen. Damit war unser heissersehnter erster Campingabend nicht so ganz nach unserem Geschmack.

Campground: Cedar Canyon Campground
© cBerti USA 2014

Site: 6

Zelt: Eric & Yann
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Dienstag, 12. August
Cedar Breaks NM - Antelope Island SP (336 Meilen)
Gleich beim Aufstehen um halb sieben bestätigte sich unsere gestrige Befürchtung, die Batterie war wieder
komplett leer. Claude hatte vor dem Schlafengehen den Kühlschrank auf Gas umgeschaltet, um sicher zu gehen,
dass unser Ersteinkauf nicht schon am ersten Tag für die Tonne wäre. Hätte ich das gewusst, wären sicherlich ein
paar Stunden Schlaf mehr drin gewesen. So hatte ich während der Nacht bemerkt, dass alle Lichter am Gerät aus
waren, und konnte nicht wieder einschlafen. Hätte ich Claude doch bloß
geweckt und nachgefragt, so wurde ich dank meiner Großzügigkeit ihn
schlafen zu lassen E heute mit Kopfschmerzen belohnt.
Wir weckten die Jungs im Zelt, und nach kurzem Aufräumen wollten
wir den Generator starten, um die Slide-Outs einzufahren, doch nicht mal
dies gelang. Claude startete den Motor, um so den Generator zu starten.
Schade, eigentlich war der kleine Campground sehr schön, doch durch
den Regen und die Probleme mit der Batterie hatten wir kein Auge dafür.
Um 7:15 waren wir schon unterwegs zum Cedar Break NP, dort war
das Frühstück bei Sonne und tollem Ausblick geplant.
Nach einigen Meilen ging es durch Pinienwälder hoch hinaus, und an den einzelnen Aussichtspunkten sah man,
wie steil es bergauf ging. Bald waren wir am Visitor Center, und wir hatten freie Sicht auf einen “kleinen” Bryce
Canyon. Da auch gerade die Sonne begann die Felsen zu beleuchten, war es wunderschön. Auf 3160m ü M., dem
Sunset View Overlook, wollten wir eigentlich unser erstes, gemütliches Camperfrühstück zu uns nehmen.
Allerdings war uns beim Planen zu Hause in der warmen Stube ein Denkfehler unterlaufen. Es war schweinekalt,
an ein Verweilen war nicht zu denken und so mussten wir unser Vorhaben in tiefere Geﬁlde verlegen. Kaum zu
glauben, dass wir gestern unter der Hitze gestöhnt hatten.

Nach ein paar Kilometern fuhren wir unter
einem Schilift hindurch. Ah jaah, Brian Head
ist ein Skiort und wir sind im alpinen Bereich.E
Wieder unten im Tal ging es erst mal zum
Tanken, und spontan sprangen die Jungs
aus dem Camper um die Fenster zu putzen.
Schöööön, dass alte Gebräuche so verankert
sind.A
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Dienstag, 12. August
Cedar Breaks NM - Antelope Island SP (336 Meilen)
Wir beschlossen, nicht sofort auf die I-15 zu fahren, sondern uns einen Platz entlang der Nebenstrecke zu suchen
um dort zu frühstücken.
Die Fahrt ging an schönen, kleinen Farmen vorbei. Am Ausgang von
Paragonah an der UT-SR-271, an der Einfahrt einer Farm, fanden wir
einen kleinen Platz an einem tollen, alten Baumhaus. Hier bemühten
wir den Generator, und endlich gab es Kaffee, was meinem Kopf sicher
gut tun würde. Selten hat er so gut geschmeckt! Wir standen neben dem
Camper, mit Sandwich und Kaffeetasse in der Hand, und bewunderten das
Baumhaus, als vermutlich der Farmer auf einem Quad aus seiner Ausfahrt
kam, und uns freundlich mit
mit “hi guys” begrüsste! Also
wohl kein Problem, kurz hier
zu stehen, zumal auch ein Polizeiwagen einfach vorbeifuhr.
Nach der Stärkung fraß der Camper Meile um Meile, wir wollten heute
zum Salt Lake zum Baden und anschließend auf dem bereits reservierten
Antelope Island Campground übernachten. Mittlerweile war der Himmel
wieder bedeckt, aber noch hofften wir, dass wir heute Abend grillen und
ein Lagerfeuer machen könnten.
Gegen 13:30 sah Claude zufällig beim Vorbeifahren in Draper ein Schild Campingworld RV! Wir hielten an der
erstbesten Stelle, suchten die Adresse mit TomTom, und es handelte sich tatsächlich um die Station für Salt Lake
City. Wir beschlossen, sofort auf gut Glück den 4-minütigen Umweg (!) dorthin zu fahren. An der Rezeption saß
eine sehr freundliche Dame, die den Reparaturchef direkt beauftragte, sich der Sache anzunehmen. Dieser betrat
wortlos und völlig unmotiviert den Camper, schaute die Schalttafel an, und bemängelte, wir hätten wohl die Batterie
keine 12 Stunden mit dem Generator aufgeladen. Claude antwortete, es wäre nicht unser erster RV Urlaub, und auch
nicht der erste mit Moturis, so etwas hätten wir noch nie gebraucht. Es wäre bei der ersten Fahrt stets alles geladen
/voll gewesen. Er probierte ebenso den stotternden Wasserhahn, und fragte, ob wir überhaupt noch Wasser im Tank
hätten!!! Nachdem er unsere Blicke registriert hatte, nuschelte er etwas das klang wie “nachfragen” und ging.
Kurz darauf wurde uns gesagt, wir sollten den Camper verlassen und drinnen warten, sie würden ihn in die Garage
fahren. Wir lasen und beschäftigten uns mit lahmem Wiﬁ, und nach einer halben Stunde etwa kam er wieder vorbei,
und informierte uns plötzlich sehr freundlich, es würde nicht mehr lange dauern, die Batterie würde ausgetauscht.
Hatte er anfangs geglaubt, wir würden aus purer Langeweile Moturis aufsuchen? Nach einer guten Stunde verließen
wir Campingworld mit einem reparierten Wasserschlauch (der hatte ein Leck), und zwei neuen Batterien!A Sehr gut,
dieser Zeitverlust ließ sich verkraften, und wir waren beruhigt, den Yellowstone nicht mit einer defekten Batterie
überstehen zu müssen.
Auf ging’s zur nächsten Station. Die College-Fußballmannschaft La Rocha hatt eine Fan-Freundschaft mit
Borussia Dortmund, und meine Männer wollten hier ein “BVB.LU” Schal abliefern, oder wenigstens ein Foto
machen. Leider war unter der Adresse nichts zu ﬁnden und da wir durch den Reparaturstopp doch etwas Zeit verloren
hatten, ließen wir das Vorhaben nach einer Runde über einen leeren Parkplatz fallen.
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Dienstag, 12. August
Cedar Breaks NM - Antelope Island SP (336 Meilen)
So fuhren wir weiter Richtung Salt Lake. Die Fahrt ging
über eine Art Deich auf die Halbinsel. Dort sahen wir unsere
ersten Bisons, was einige Fotostopps mit sich brachte.
Wir hielten an einer alten Farm die zur Besichtigung auf dem
Plan stand, sich aber für uns Dorfbewohner als eher langweilig
heraus stellte. Sie war weder richtig alt, noch interessierten uns
die rostigen Maschinen die herum standen. Deshalb sparten wir
uns die Zeit, und fuhren zum Strand, um uns die Badestelle
anzuschauen. Da es doch schon spät war, entschieden wir, das
Schwimmen auf den nächsten Tag zu verlegen, und gleich zum
Campground zu fahren, das Zelt aufzurichten, zu grillen, und
endlich richtig mit dem Campingurlaub zu beginnen.

Unsere Site war wunderschön, fast näher am See gelegen als die Badestelle. Das Zelt wurde von den momentanen
Bewohnern Eric und Yann aufgestellt und eingerichtet. Tom bereitete den neuen Gasgrill vor, den er gestern schon
zusammengebaut hatte.
Allerdings wurde es hinter dem nächstgelegenen Hügel ziemlich dunkel und man hörte vereinzelt Donner. Wir
deckten den Tisch mit Tischtuch, Kerzen und Aperitif, und die Jungs spielten noch etwas American Football, bis
sie die Füße schwarz hatten. (keine Ahnung was da im Sand war?) Ich wollte eben die Kartoffeln aufsetzen, als wir
bemerkten, dass die Wolken jetzt plötzlich in unsere Richtung drehten. Das Grillen wurde uns zu riskant, dabei hatten
wir uns so auf ein Steak gefreut!
Also Plan B. Ich setzte Nudelwasser auf, und von einer
Minute zur anderen begann es draußen zu stürmen. Tom und
Yann retteten schnell alles vom Tisch in den Camper, Eric
und Claude versuchten das Zelt festzuhalten. Tom verstärkte
das Team, es war jedoch aussichtslos, sie fanden selbst kaum
noch Halt, und beschlossen abzubauen. Yann sprang noch zur
Verstärkung raus, und reichte mir Bettzeug und Klappbetten,
die ich mit einer Hand in den Camper beförderte, während ich
mit der anderen versuchte die Tür aufzuhalten.
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Dienstag, 12. August
Cedar Breaks NM - Antelope Island SP (336 Meilen)
Dann bauten sie zu Viert das Zelt ab, jeder hielt eine Ecke, und auf Eric’s Kommando wurden die Heringe gezogen,
alles platt gedrückt, und gleichzeitig zur Mitte gefaltet, bis Eric es allein halten konnte, dann rannte einer nach dem
anderen ins Womo. Der Wind peitschte um den Camper, und wir beschlossen, auch die Slide-Outs einzufahren, da
der Sturm an den Stores riss. Nach dem eher abenteuerlichen Wiedereinräumen
machte sich jetzt Enttäuschung breit, wieder kein Lagerfeuer, wieder kein
Grillabend.
Trotzdem schmeckten uns die
Spaghetti mit etwas Rotwein,
und mittlerweile goss es
draußen wie aus Eimern. Nach
dem Essen wurde aufgeräumt
und abgewaschen, es regnete
immer noch, der Sturm hatte
sich jedoch etwas gelegt. Was
tun? Wir beschlossen, dass
Alle im Camper übernachteten.
Nochmal das Zelt aufbauen,
und das Risiko eingehen, dass
mitten in der Nacht das gleiche nochmal passieren könnte wollte Keiner.
Wir probierten bei dieser Gelegenheit die neu erworbene Kaffeekanne aus und tranken noch eine gute Tasse
Kaffee nach dem Essen. Das Wetter beruhigte sich zusehends, es hörte auf zu regnen und die Sonne kam sogar noch
einmal kurz zum Vorschein, was uns doch noch einen speziellen Sonnenuntergang über dem See bescherte. Nach
dem Sturm und Regen war plötzlich rund um uns herum absolute Stille, nichts war zu hören, und außer uns waren nur
noch ein Camper und ein Jeep auf dem kleinen, übersichtlichen
Campground.
Meine Männer waren alle groggy, so lagen sie kurz nach
Sonnenuntergang im Bett. Ich saß noch etwas mit Rotwein
und dem Reisetagebuch am Tisch. Es wurde mittlerweile
wieder etwas windiger, und die Grillen zirpten laut um uns
herum. Irgendwann zog es mich dann auch mit dem neuesten
Wallander-Krimi ins Bett.

Campground: Bridger Bay Campground
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Site: BB02

Zelt: keiner (Sturm)
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Mittwoch, 13. August
Antelope Island SP - Targhee NF (275 Meilen)
Claude war schon um sechs Uhr wach, und schaute eine Folge “Breaking Bad”!!!!E Um viertel vor sieben stand
er auf, sagte Eric, er soll den “Flur” im Womo räumen, wo diese Nacht sein Feldbett stand, fuhr die Slide-Outs ein,
die wir gestern Abend aus Platzgründen wieder ausgefahren hatten, setzte sich mit seinem Nerd-Pyjama hinters
Steuer, und fuhr mit uns in den Betten zum Strand.A Dort standen schnell alle auf, zogen die Badehosen an, packten
Kamera und Badetücher in eine Tasche und liefen zum See.
Die Sonne kämpfte noch mit den Wolken, und es wehte ein
schwacher, noch kühler
Wind. Aber wir schafften
es, die Ersten im Great Salt
Lake zu sein. Etwas später
kam noch ein junges Paar auf
eine Stippvisite. Im ersten
Moment war das Wasser
kühl, wurde jedoch bei jedem
Schritt weiter hinein wärmer
und es dauerte nicht lange,
und wir waren alle Fünf im
See. Es stimmt tatsächlich,
man brauchte sich nur aufs
Wasser zu legen und wie von Zauberhand trieb man gemütlich auf dem Wasser. Ein herrliches Gefühl! Die Jungs
verließen erstaunlicherweise den See als erste, Yann hatte plötzlich Ohrenschmerzen, und außerdem hatten alle
Hunger. Claude und ich hätten uns noch ewig treiben lassen können. Dieser Sonnenaufgang am Salt Lake war ein
wundervolles Erlebnis, das wir nicht missen möchten.
Ich duschte im Camper, die männlichen Wesen gingen jeweils mit 1x4 Quarter in die hier vorhandenen öffentlichen
Duschen. Anschließend fuhren wir den kurzen Weg zurück zu unserem Site und machten Frühstück. Wir saßen
draußen in der Sonne, und genossen frischen Kaffee und Drei-Minuten Eier. Endlich ein Hauch von gemütlichem
Campingleben!A
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Mittwoch, 13. August
Antelope Island SP - Targhee NF (275 Meilen)

Aber alles Schöne hat ein Ende, und da heute rund 300 Meilen vor uns lagen, konnten wir nicht all zu lange
sitzen bleiben. Wir fuhren noch zum Visitor Center, hielten uns jedoch nicht lange auf, dumpten und machten uns
dann auf den Weg. Nach einigen Fotostopps verließen wir Antelope Island wieder, und machten uns auf Richtung
Yellowstone.
Wir kamen zügig auf der Interstate voran, in Malad City machten wir einen Tankstopp und bei Inkom bogen wir
ab, um was zu essen. Dabei stoppten wir zufällig an einem Informationsschild, das beschrieb, dass hier Idaho’s erster
Zug fuhr. Wir nahmen ein kleines Mittagessen in Form von Hot Dogs zu uns.
Anschließend schien es, als fuhren wir wieder geradewegs in den
Regen! Dunkle Wolken hingen vor uns, aber noch hofften wir, dass der
Regen sich in eine andere Richtung verziehen würde. Es klarte tatsächlich
etwas auf, aber an einem View Point am Mesa Falls Scenic Byway sahen
wir von den gegenüber vom Tal liegenden drei Tetons außer Nebel gar
nichts. Wir wärmten einen Kaffee auf und je leerer unsere Tassen wurden,
umso mehr lichtete sich der Nebel und wir konnten tatsächlich nach
und nach einen Blick auf
die Tetons werfen. Dies
stimmte uns positiv!
Kurz darauf erreichten wir den Grand View Campground, einen
ruhigen, kleinen Platz mit schönen Sites mitten im Wald. Die Sonne
zeigte sich wieder, und zufällig hatten wir eine Site, wo sie am längsten
schien bevor sie hinter den Bäumen unterging. Es gab einen sauber
angelegten Zeltplatz etwas unterhalb des Sitzplatzes, Eric und Yann
stellten das Zelt auf, Tom kümmerte sich um den Grill.
Unser erstes Steak mit Kartoffeln in Alufolie,
Salat und Wein schmeckte uns vorzüglich. Nach dem
Essen wurde noch am Lagerfeuer gelesen. Yann war
jedoch groggy, und verschwand schon kurz nach acht
im Alkoven. Tom und Eric verzogen sich auch kurze
Zeit später im Zelt. Wir beide blieben noch etwas am
Feuer sitzen, aber da es doch ungemütlich kalt wurde,
begaben wir uns mit unseren Krimis ins Bett.

Campground: Grand View Campground
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Site: 6

Zelt: Eric & Tom
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Donnerstag, 14. August
Targhee NF - Yellowstone NP (106 Meilen)
Heute schliefen wir länger, es war acht Uhr als endlich alle angezogen waren. Während der Nacht hatte es wieder
geregnet, es war kühl und unsere Site lag jetzt noch im Schatten, so dass
ein angenehmes Frühstück draussen nicht möglich war. Wir räumten
deshalb gleich auf und gegen 8:40 waren wir unterwegs. Claude war
bestimmt nicht zufrieden mit der späten Abfahrt, aber wir Anderen haben
es genossen E Wir schauten uns die Lower Mesa Falls an, die quasi
gleich neben dem Campground liegen, dann fuhren wir zu den Upper
Mesa Falls. Gegen neun Uhr waren wir die ersten auf dem Day-Use
Parking und bereiteten unser
Frühstück vor. Hier schien jetzt
schon die Sonne, und wir tranken
genüsslich Kaffee bis die DirtyJobs-Männer kamen und die
Toiletten leerten. Das war nicht
sehr aromatisch, und ausserdem
sehr laut. Gottseidank dauerte es
nicht all zulange und wir waren
nach dem kurzem Intermezzo
wieder alleine. Anschließend gingen wir die paar Meter zu den Upper
Mesa Falls. Der Weg führte über Treppen und Wege bis zum Wasserfall,
wo man auf Holzstegen wunderbar entlang oder über dem Fall Fotos, zum
Teil mit wunderschönem Regenbogen, schießen konnte.
Die Fahrt ging weiter und wir erreichten bald den Ort Island Park, wo wir einen Tankstopp einlegten. Dann
näherten wir uns langsam aber sicher dem Yellowstone NP. In West Yellowstone, das touristisch wirkte, beschlossen
wir einmal durch die Ortschaft zu schlendern. RV Parkplätze gab es gleich neben dem Visitor Center mit Free Wiﬁ,
wo wir schnell unsere Mails checkten. Wir besuchten zwei Geschäfte, jedoch bei diesen Preisen wurde erstmal nichts
gekauft. Würden sich ja sicherlich noch mehr Gelegenheiten bieten, Yellowstone Andenken zu ﬁnden.
Die Jungs probierten ihren alten Trick... mmmmmh Pizza, und auch diesmal funktionierte es wieder. Wir betraten
Pete's Rocky Mountain, das von außen einen sympathischen Eindruck machte. Die Pizzen waren sehr lecker, und
mit so viel Käse belegt, dass wir sie nicht schafften, und die Reste für einen Abendsnack mitnahmen.
Dann kam die Einfahrt zum Yellowstone NP! Wir machten das
klassische Familienbild mit Selbstauslöser am Yellowstone Schild,
und fuhren dann in den Park hinein. Der Eingang erinnerte mit seinen
Kassenhäuschen stark an die Péage-Stationen an den Autobahnen.

Die Natur war atemberaubend. Viel Wald, viele grüne
Wiesen, blaue Flüsse.....
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Donnerstag, 14. August
Targhee NF - Yellowstone NP (106 Meilen)

Der Firehole Canyon
Drive war nicht für
RV's unserer Größe
zugänglich. Also fuhren
wir am Madison River
entlang, machten etliche
Fotos, und hielten dann
am Ersten der Pools
und Geysire. Es war
nicht immer einfach,
Parkplätze für unser Riesenschiff zu ﬁnden, gelang uns aber meistens. So konnten wir von den Geysiren am Lower
Geyser Basin und Midway Geyser Basin unzählige Fotos schießen. Wir wanderten um die Pools und wollten
dann noch den Grand Prismatic Spring von oben sehen. Der Weg dorthin ging aber von einem anderen Parkplatz
aus ab und da es schon sechs war und der Himmel sich wieder zuzog,
beschlossen wir zum Campground zu fahren.
An seinem Eingang war eine Schlange vorm Anmeldehäuschen und
wir mussten etwas warten. Die Frage, ob wir schon mal in einem Park mit
Bärenvorkommen gewesen seien bejahten wir mit Yosemite NP, darauf
wurde uns gesagt, dann wüssten wir ja Bescheid. Und die freundliche
Dame am Empfang sparte sich die Warnungen, die
sie anderen Besuchern mit auf den Weg gab. Sie
informierte uns nur kurz, es wäre seit Tagen ein
Schwarzbär auf dem Campground unterwegs.
Wir bekamen einen schönen Platz nahe am
See, installierten uns, machten Feuer und zündeten
den Grill an. Heute gab es zu erst auf dem Grill
aufgewärmte, leckere Pizzareste, dann Scampies,
und anschließend Spare Ribs. Ganz einfach, mit
als einzigen Beilagen Weiss- oder Rotwein sowie
einer äusserst angenehmen Stimmung. Alle waren
sehr gut gelaunt, wir redeten viel, und genossen den
Abend am Lagerfeuer.

Campground: Grant Village Campground
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Site: 322

Zelt: Eric & Tom
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Freitag, 15. August
Yellowstone NP (42 Meilen)
Nach dem Aufwachen hatte Eric gleich Sandwiches gemacht, die
wir im Stehen zu uns nahmen, so konnten wir ohne Tisch abräumen und
abwaschen schon gegen acht Uhr unterwegs Richtung Old Faithful sein.
Gestern hatten wir einen Aussichtspunkt über den Yellowstone Lake
erblickt und geplant, heute dort kurz zu halten um ein paar Fotos zu
schießen. Allerdings verpassten wir diesen aus unerklärlichen Gründen!?
Erster Stop war somit der Kepler Cascades Wasserfall, mit hölzener
Aussichtsplattform über dem Wasser. Fast zeitgleich mit uns war jedoch ein Bus angekommen, so dass es schnell
ziemlich eng wurde und wir nicht lange blieben.
Also ging es gleich weiter zum Old Faithful. Leider hatten wir nur
knapp einen Ausbruch verpasst, und der nächste war erst in rund 90
Minuten. Deshalb besuchten wir zuerst die Lodge, ein überwältigendes
Bauwerk aus Holz. Man konnte einen Rundgang über die verschiedenen
Ebenen machen bis fast ganz oben hin, nur die letzte Treppe zum
“Crowns Nest” war aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nach unten hatte
man den Blick auf die Empfangshalle mit riesigem Kamin in der Mitte,
nach oben sah man bis zur Dachspitze. Unten befanden sich Rezeption
und Geschäfte, im ersten Stock gab es eine Außenterrasse mit Aussicht
auf den Geysir, alte stilvolle Tische um Postkarten zu schreiben, und auf
den verschiedenen Stockwerken die Zimmer. Sehr urig und sehenswert!
Anschließend gingen wir eine Runde durch
den Gift Shop (Eric und Claude kauften sich ein
T-Shirt) und dann marschierten wir zurück zum
Geysir, um uns einen guten Platz zu sichern.
Voraussichtlicher Ausbruch war gegen 10:32
(+/-10Minuten) angezeit. Kurz nach zehn
Uhr saßen wir in der mittleren der rundum
angelegten Bankreihen in der ersten Reihe.
Gegen halb elf begann es zu sprudeln, mal mit
kürzeren, dann wieder längeren Intervallen. Der eigentliche Ausbruch
war um 10:42 und das Wasser schoss als riesige Fontäne in den blauen
Himmel. Wow - das Warten hatte sich gelohnt!
Wir überlegten gerade, ob wir eine Runde um den Geysir laufen
sollten, da es noch an anderen Stellen dampfte. Aber ein Blick auf den
pechschwarzen Himmel und die dicken Wolken hinter uns nahm uns die
Entscheidung ab. Schnell noch ein paar Bilder mit “meinem Old Faithful”
und dann in den Camper.
Wir fuhren gleich zum Black Sand Basin, behielten jedoch die
Regenwolken stets im Auge. Sonne stand schon lange keine mehr am
Himmel, trotzdem machten wir uns auf zum Emerald Pool, den wir auch
trocken erreichten.
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Freitag, 15. August
Yellowstone NP (42 Meilen)
Aber am Sunset Lake öffneten die Schleusen ihre Tore. Wir liefen schnell zurück in den Camper und machten uns
einen Kaffee, um die Regenpause zu überbrücken. Nach einer dreiviertel Stunde stand die Sonne wieder am Himmel
und so konnten wir die Runde um die Pools weiter drehen. Nach einer Stunde hatten wir genug und machten uns auf
zum Madison Campground.
Am Catﬁsh Geyser hielten wir kurz, um den herrlichen Blick ins
Firehole River Tal zu geniessen. Hier waren wir allein, und Claude und
ich spazierten die hügelige Wiese hinunter und schauten uns die Pools
aus der Nähe an. Dabei konnte Claude dem Reiz, einen Finger in den
Pool zu stecken, natürlich nicht widerstehen.E
Dann beschlossen wir, ziemlich zügig zum Madison Campground zu
fahren, und etwas zu chillen. Der Campground liegt wiederum in einem
Pinienwald, unsere Site jedoch sehr schön offen, wir hatten Sonne und
Schatten sowie einem perfekten Platz zwischen Bäumchen fürs Zelt. Dazu führte direkt neben uns ein Trampelpfad
hinunter zum Madison River. Wir lasen etwas, bevor Claude und Eric beschlossen einen Spaziergang am River
entlang zu machen.
Ein paar Minuten später waren sie wieder da, und meinten, ich sollte
mit Kindle und Fotoapparat hinunter zum Wasser gehen, dort wäre es
wunderschön. Ich setzte mich auf einen kleinen Felsen, las, machte
ein paar Fotos von Wildenten, und sah Leuten zu, die mit Kindern im
Wasser spielten. Dann beschloss ich, Tom und Yann zu holen, damit sie
sich auch etwas hier im kühlen Nass amüsieren konnten, anstatt beim
Womo zu lungern. Das war wohl ein gute Idee, denn sie amüsierten
sich köstlich mit ihrem American Football und versuchten, trotz des
teilweise sehr niedrigen Wassers nicht abgetrieben zu werden. Nach
gut anderthalb Stunden packten wir zusammen, und kamen quasi
zeitgleich mit Claude und Eric am Camper an.
Tom und ich bereiteten das Essen vor, Claude duschte noch, und merkte dann, dass der Grey Water Tank am
Überlaufen war. Das war jetzt blöd, hatten sie sich doch so bemüht trotz der engen Zufahrt zwischen zwei Bäumen
einigermaßen eben zu parken. Es half jedoch alles nichts, die Dusche lief nicht mehr ab, und abwaschen mussten wir
ja später auch noch. Also fuhren die Hälfte der Männer zum dumpen. Kochtopf mit Reis und Chilibeans hatten wir
kurzerhand draußen deponiert.
Kaum saßen wir etwas später gemütlich am Tisch , ﬁelen schon wieder die ersten Tropfen. Wir blieben allerdings
standhaft sitzen und begannen zu essen. Ob durch unsere Sturheit oder
den Wind, jedenfalls gab der Regen schnell auf!E Die Steaks waren
ausgezeichnet, ebenso Toms Versuch, Tortillas-Chips mit Käse im Grill
zu überbacken. Dieses Amuse-Bouche hatte uns so gut geschmeckt, dass
es noch öfters auf die Speisekarte kam.
Nach dem Essen saßen wir noch länger draußen am Lagerfeuer und
ließen den Tag gemütlich ausklingen.

Campground: Madison Campground
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Site: E193

Zelt: Tom & Yann
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Samstag, 16. August
Yellowstone NP (45 Meilen)
Der heutige Tag startete für Claude und mich früh! Um sechs Uhr zogen
wir uns warm an, nahmen die Kameras und gingen hinunter zum Fluss, in der
Hoffnung dort einige Tiere beim Trinken zu beobachten. Der Madison River
lag mystisch, mit Nebelschwaden überzogen in der Morgendämmerung. Die
Landschaft mit den angrenzenden Wiesen und Bergen ergab ein malerisches
Fotomotiv, es war unbeschreiblich schön. Wir waren jedoch etwas enttäuscht,
keine Bisons oder sonstige Tiere am Wasser zu sehen. Deshalb erklommen
wir den kleinen Hügel, um eine bessere Sicht zu haben, und tatsächlich dort
unten standen drei Deers am Wasser. Ihr Durst schien jedoch schon gestillt
zu sein, denn sie kamen den Hügel hinauf, und liefen an uns vorbei in die Büsche, Richtung Campground. Oben auf
dem Weg war eine Herde Wildgänse zu Fuss unterwegs, die aufgeschreckt wurde und laut schnatternd in die Luft
ﬂog. Dies war aber auch schon unsere ganze Ausbeute an Tieren, trotzdem wanderten wir weiter durch das Tal, bis
gegen acht Uhr die Sonne ganz aufgegangen war.
Dies verschaffte uns noch ein paar schöne Bilder, und einzig erwähnenswert bleiben zwei Damen, die im Fluss in
einer gemütlichen Ecke in einer warmen Quelle lagen. Wow - auf die Idee wären wir nicht gekommen.

Uns war es mittlerweile schweinekalt, die Finger waren klamm und es
wurde höchste Zeit für einen heißen Kaffee. Trotzdem zufrieden machten
wir uns auf den Rückweg und weckten die Jungs. Es war noch viel zu kalt
um im Freien zu Frühstücken und so gabs wiederum Sandwiches und Kaffee
drinnen.
Dann ging es ins Tal hinunter, wo heute etliche Geysire und Pools auf
uns warteten. Wir waren
fasziniert von dieser
geheimnisvollen Welt, es wirkte alles so unwirklich, rätselhaft. Je
nachdem wie die Sonne stand, schimmerten die Pools in immer
wieder abwechselnd beeindruckenden Farben. Leider sahen wir
immer noch keine Tiere.
Am Terrace Spring machten wir unseren ersten Halt,
anschließend steuerten wir den Gibbon Falls an. Nach diesem
Wasserfall waren wieder Geysire an der Reihe und das Womo
tuckerte Richtung Artist’s Paint Pots. Dort war ein kurzer Trail
um die Pots vorgesehen, der uns sehr gut geﬁel.
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Samstag, 16. August
Yellowstone NP (45 Meilen)
Dann zogen wir weiter zum Norris Geyser Bassin. Dort
erkannten wir an den riesigen, gut gefüllten Parkplätzen sofort eine
der Hauptattraktionen des Yellowstone NP. Es ließ den Andrang
schon erahnen und wir befürchteten in den Menschenmassen zu
versinken. Aber die meisten Besucher knipsten wohl vom Trailhead
aus ein paar Bilder um dieses Highlight schnell abzuhaken, denn
unterwegs hielten sich die Menschenscharen in Grenzen. Auf
schön angelegten Holzwegen kann man entlang den Pools &
Geisiren wandern.

Claude und ich waren mit unseren Fotoapparaten langsamer unterwegs, was unsere Jungs etwas nervte, so
übergaben wir ihnen den Camperschlüssel und sie konnten einen Zahn zulegen. Wir dagegen schritten die Runde
gemächlich ab, aber so schön es auch war, irgendwann sehen die Pools dann doch alle ähnlich aus. Und so hatten
auch wir nach über zwei Stunden genug gesehen und begaben uns zurück zum Parkplatz. Dort erwartete uns ein
kleiner Snack in Form von Hot Dogs und einer Tasse Kaffee. Das kam jetzt genau richtig!
Weiter ging es Richtung Gardiner und wir hielten noch kurz bei
verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie dem Roaring Rock, etlichen
Geysiren, und Aussichtspunkten über die Weite der Prairie, ohne jedoch
nur einen Bison, Elch oder Bär zu sehen. Leider waren auch noch auf
einem Teil der Strecke Bauarbeiten, und das Fahren war zwischen
den Begrenzungen, die relativ eng gestellt waren, und teilweise
über Gravelroad, doch sehr anstrengend. Zu sehen gab es nicht viel
und an einen Halten war eh nicht zu denken. Trotzdem konnten wir
schlussendlich dann
doch noch ein Blick
auf unseren ersten Bison am Straßenrand erhaschen.
Da wir schon seit sechs Uhr auf den Beinen waren und schon so
viel gesehen hatten, beschlossen wir auf der Fahrt jetzt keinen Stopp
mehr einzulegen, sondern bis Gardiner durchzufahren, und uns die
Mammoth Hot Springs für morgen früh aufzuheben. Gute Idee, denn
beim Vorbeifahren bemerkten wir, dass die Springs momentan total
überlaufen waren, Parkplätze waren alle besetzt, und wir hofften, dass
es morgen zu früher Stunde etwas ruhiger wäre.
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Samstag, 16. August
Yellowstone NP (45 Meilen)
In Gardiner erwartete uns ein privater Campground mit free Wiﬁ, dort konnten unsere Jungs sich mal wieder mit
der Außenwelt verbinden. Wir erreichten ihn am frühen Nachmittag und nutzten als erstes ausgiebig die modernen,
geräumigen und sauberen Duschen. Nach den Mails und Facebook-Kontrollen in der Sonne schlenderten wir gegen
sechs Uhr hinunter in den Ort, heute war mal kein Kochen angesagt sondern ein gemütliches Essen im Restaurant.
Im Städtchen war nicht viel los, in den Straßen war es ruhig, und die paar Geschäfte waren nicht so der Renner.

Das Raven allerdings enttäuschte uns nicht. Wir genossen leckere
Steaks mit Salat, Gemüse und Kartoffelgratin, dazu eine gute Flasche
Rotwein.
Hinterher drehten wir noch eine Runde durch den Ort hinaus zur
North Entrance und gelangten zu einem kleinen Dorffest. Es klang
hervorragende Live-Musik zu uns hinüber, jedoch schien es als wären
Dorf/Vereinsleute unter sich. Und da der Himmel sich wieder mal
bedrohlich dunkel, respektiv rosa/lila verfärbte, beschlossen wir, lieber
zum Camper zurück zu eilen.
Als wir den letzen Stoß hinauf zur Einfahrt des Campgrounds erreicht
hatten, begann es zu tropfen und zu stürmen. Dieses (Shit-)Wetter scheint
wohl unser täglicher Begleiter zu bleiben.
So richtig viel Regen ﬁel jedoch nicht und da es schwülwarm im Camper war, gingen wir wieder ins Freie,
sobald das Wetter sich beruhigt hatte. Es war zwar schon dunkel, doch wir wollten noch etwas draußen sitzen,
Claude installierte sich mit Laptop und Kameras am Tisch um Fotos zu kopieren, und ich setzte mich mit iPad hin
um unseren Bericht von heute zu schreiben. Das Vergnügen dauerte eine gute Viertelstunde, da begann es wieder zu
tröpfeln, und wir verlagerten wiederum alles nach Drinnen. Jetzt blitzte und donnerte es heftig, und wir mussten die
nächste Nacht mit Sturm und Regen im Wohnmobil verbringen. (Zelten war hier sowieso nicht gestattet)
Zu allem Überﬂuss hatte ich Probleme, die linke Kontaktlinse zu entfernen, und ich weiß bis heute nicht, ob ich
sie in der Nacht verloren hatte oder ob sie irgendwie Richtung Gehirn wanderte.E

Campground: Rocky Mountain Campground
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Zelt: Not allowed
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Sonntag, 17. August
Yellowstone NP (96 Meilen)
Der Tag begann mit einer negativen Überraschung, meine Unterlippe war stark angeschwollen.i Hatte ich
eine Allergie aufs Trinkwasser gestern Abend, das mir überhaupt nicht geschmeckt hatte? Oder kam es vom
Schwefeldampf der Geysire? Oder von einer wandernden Kontaktlinse.... !?E Ich cremte sofort und hoffte inständig,
dass die Schwellung von selbst verschwinden würde, denn ich hatte keine Lust, hier einen Arzt aufzusuchen. Dazu
tränte auch noch mein Auge, ich werde wohl heute ein tolles Fotomotiv abgeben!E Gottseidank normalisierte sich
die Lippe im Laufe des Tages etwas.
Erste Station heute war der Market in Gardiner, da wir doch einiges
an Essensvorräten auffüllen mussten. Dann ging es auf direktem Weg
zu den Mammoth Hot Springs. Wiederum über lange Holzstege und
Treppen gelangt man hinauf zu den verschiedenen Pools, die uns
anfangs im Vergleich zu den Gestrigen relativ langweilig vorkamen.
Vielleicht hatten wir dieses Gefühl aber auch nur, weil es mittlerweile
der vierte Pool-Tag war. Weiter oben änderte sich unsere Meinung,
es erschloss sich eine wahre Mondlandschaft! Die Laune stieg
wieder, und wir schossen einige tolle Bilder unserer Jungs, die
plötzlich in Photoshooting-Laune waren. Und da musste man
proﬁtieren, denn es kam eher selten vor!E
Ganz zum Schluss kamen wir zu einem Highlight, den weißgelben kaskadenförmigen Terrassen-Wasserfällen, die man
auch von der Straße unten aus sehen kann. Sehr schön, jedoch
hatten wir sie uns irgendwie größer vorgestellt. Als wir dann
zurück Richtung Tower-Roosevelt fuhren, bemerkten wir beim
Vorbeifahren, dass wir die wahrscheinlich schönsten Kaskaden
übersehen hatten. Wir wendeten und fuhren zurück, da wir aber
keinen Parkplatz mit unserem Riesenschiff fanden, lief ich schnell hin
um ein paar Fotos zu schießen. Praktischerweise lagen diese Kaskaden
quasi direkt an der Straße.
Nach diesem Stopp ging es dann aber endgültig Richtung TowerRoosevelt, dabei suchten wir einen schönen Platz zum Brunchen. Die
Lava Creek Picnic Area geﬁel uns gut und wir entschieden, hier ein
spätes Frühstück einzunehmen. Das Wasser vom Bach war eiskalt,
aber der kleine Platz schön idyllisch. Erst waren wir ganz allein,
aber schon nach einer Viertelstunde stellten sich etliche Nachahmer an den
Picknicktischen ein.
Gut gestärkt ging es weiter, unsere Augen waren immer links und rechts
der Fahrbahn gerichtet, in der Hoffnung Elche, Bären oder Bisons zu
sehen. Doch nichts bewegte sich! Überall hatten wir gelesen, es würde im
Yellowstone nur so von Tieren wimmeln, nur wir sahen keine.i
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Sonntag, 17. August
Yellowstone NP (96 Meilen)
Eigentlich war geplant, direkt zum Grand Canyon of the Yellowstone zu fahren und die Highlights auf der
Strecke kurz anzufahren. Doch nach kurzer Beratung entschieden wir, zuerst ins Lamar Valley, Richtung North-East
Entrance zu fahren in der Hoffnung, dort vielleicht endlich auf Bisonsherden zu stoßen.
Dies sollte sich als richtige Entscheidung herausstellen, denn das landschaftlich wunderschöne Valley faszinierte
uns sofort. Endlose Weiten von Prairies wechseln sich ab mit Wäldern.

Dann sahen wir in der Ferne schwarze Punkte, die sich dann als Bisons erwiesen. Endlich! Eine ganz Herde
verteilte sich in der Gegend, wir hielten an einer Einbuchtung und schauten uns die Tiere mit Fernglas an. Claude,
Eric und ich liefen ein Stück in die Wiese hinein, die Zwei überquerten den Bach, der uns von den imposanten Tieren
trennte und gingen in ihre Nähe um einige Bilder zu schießen. Ich entdeckte plötzlich rechts von uns eine kleine
Herde Antilopen, und gab Eric ein Zeichen zum Knippsen. Zufrieden gingen wir zurück zum Camper und fuhren
weiter Richtung Osten.
Wie aus dem Nichts sahen wir plötzlich nach einigen Meilen Büffel, soweit das Auge reichte. Ganze Herden
rechts und links der Straße, direkt am Straßenrand, und auf dem Asphalt. SO hatten wir uns das vorgestellt, hier
konnte man sich mit den Kameras austoben. Wir lenkten gemächlich weiter, ließen etlichen Tieren “die Vorfahrt”,
hielten öfters und fuhren rund 20 Meilen ins Tal hinein, bis wir an einem Rastplatz wendeten und uns die Herden auf
der Rückfahrt ein zweites Mal anschauen konnten.
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Sonntag, 17. August
Yellowstone NP (96 Meilen)

Zurück in Tower-Roosevelt bogen wir diesmal links ab Richtung Grand Canyon, am Tower Fall war der nächste
kurze Stopp, anschließend führte die Grand Loop Road uns 2700 Meter hoch über den Dunraven Pass. Kurz nach
fünf erreichten wir den riesigen Campground wiederum mitten im Wald. Unsere Site war diesmal nicht so schön,
ziemlich uneben, der Tisch stand sehr weit entfernt und leider auch noch auf der anderen Seite der Tür.
Richtig stören tat dies uns aber nicht, sondern wir starten gleich die übliche Prozedur. Yann und Eric richteten
das Zelt auf, Tom bereitete das Lagerfeuer und den Grill vor. Dann hockten wir mit einem Bierchen zusammen und
schwatzen über die letzten Tage.
Die Zeit verging wie im Fluge und einer musste wohl sehr hungrig geworden sein, denn in der Zwischenzeit hatte
sich jemand an meinem iPad, der auf dem Tisch lag, zu schaffen gemacht!E
”hallo Danielle,
ich wollte nur mal fragen wie das mit dem Essen ist?
wie weit sin die Gromperen ?E
nur weil ich wissen will wann ich den Grill anfenken muss...
ich freue mich schon dolle auf den Poulet :-D
Mfg Tom B.”
Tom grillte Hähnchenbrust in Perfektion, Yann machte Kartoffeln
mit Käse und Speck in Alufolie, dazu gab's Macedoine de légumes,
Tomatensalat und Chilibeans. Für jeden Geschmack ein leckeres
Abendessen.
Tom zog sich sehr früh in die Koje zurück, wir anderen saßen noch ein Stündchen mit Kindle oder Tablett am
Lagerfeuer, ehe auch Eric und Yann sich ins Zelt verzogen. Wir zwei wollten noch etwas am Lagerfeuer verweilen, da
dies bis jetzt wettertechnisch noch nicht oft der Fall war, aber auch Claude sank immer tiefer in seinen Campingstuhl
und schlief sogar über “Breaking Bad” ein. Dies war dann das Zeichen, ebenfalls zu Bett zu gehen, zumal es hier
oben auf 2400m ü M. auch stark abkühlte.
Jetzt erst wurde uns bewusst, heute hatten wir den ersten Tag ohne Regen!AAA

Campground: Canyon Campground
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Site: F136

Zelt: Eric & Yann
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Montag, 18. August
Yellowstone NP (51 Meilen)
Gestern Abend war meine Lippe fast wieder normal, heute Morgen war sie leider
wieder angeschwollen.i Ich schmierte wieder Salbe drauf und um die Mittagszeit war
die Schwellung wieder fast weg!?!?
Da unsere Site noch im Schatten lag und es noch ziemlich kühl war, entschieden
wir zum Grand Canyon of the Yellowstone River North Rim zu fahren, um Dort bei
Sonnenschein und schönem Ausblick zu frühstücken. Wir waren ganz alleine auf dem
Parkplatz und machten mit der gestern erworbenen Pfanne “Sunny Side up Eggs” und
Toast. Leider ging es Tom nicht gut, ihm war eiskalt, dazu hatte er Kopfschmerzen und
Husten. Ich verfrachtete ihn mit einer Paracetamol-Tablette ins große Bett.
So genossen nur wir vier mit der Kaffetasse in der Hand die schöne Aussicht über
den Canyon und auf den Wasserfall, und sahen etliche Ospreys und ihre Horste auf den
Felsen.
Nach diesem tollen Frühstück fuhren wir weiter zum South Rim. Elli hatte uns die Info mit auf den Weg gegeben,
gegen halb zehn dort zu sein, da um diese Zeit ein wunderschöner
Regenbogen über dem Wasserfall entstünde. Wir waren begeistert
zu beobachten, wie der Regenbogen langsam entstand, erst erahnte
man nur ein paar Pastellfarben, dann kamen immer mehr dazu.
Leider waren soeben ein paar Busse mit Asiaten angekommen, die
sofort auf die Aussichtspunkte ausschwärmten, und rücksichtslos
und mit lautem Geschnatter vor einen sprangen um schnell ein
paar Selﬁes mit Tablets und Handies zu schießen. Der Spuck
verschwand genauso schnell wieder wie er gekommen war. Die
Ruhe nach diesem Sturm war wunderbar, und die paar verbliebenen
Touristen schauten sich gegenseitig grinsend an, so unwirklich war
dieser gerade erlebte Menschen-Tsunami. Wir konnten nun in aller
Ruhe, in der ersten Reihe und ohne Angst um Stativ und Apparat haben zu müssen, warten bis der Bogen sich
komplett in allen Regenbogenfarben zeigte. Auf dem Rückweg zum Camper kam uns eine Reisegruppe Amerikaner
mit einem Ranger entgegen, der gerade auf seinen Lieblings-Aussichtspunkt zeigte, der seitlich von dem Wasserfall
lag. Dies veranlasste uns selbstverständlich, auch an dieser Stelle nochmal auf den Auslöser zu drücken. Das wird
wieder mal spannend, zu Hause die vielen Fotos von ein und dem selben Motiv zu sortieren.E
Jetzt chaufﬁerte Claude uns weiter zu Uncle Tom’s Place, und
ich rief Tom, der bisher Alles unter seinen drei Decken verpasst
hatte, um wenigstens eine Foto mit ihm an diesem Platz zu machen.
Das war dann auch ok, die Tabletten hatten gewirkt, später hatte er
sogar wieder etwas Hunger. Hier gab es ebenfalls einen Wasserfall
zu sehen, der fotograﬁert werden musste. Da meldete meine
Kamera überraschend “Memory card full”!!! 2400 Bilder in einer
Woche!?!? Also der Winter kann kommen - ich habe zu tun.A
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Montag, 18. August
Yellowstone NP (51 Meilen)
Nach den Wasserfällen und dem Canyon bewegten wir uns
jetzt wieder durch die Prairie. Plötzlich parkten rechts und links
der Straße Unmengen von Autos, überall standen und saßen Leute
am Straßenrand mit Kameras und blickten alle in eine Richtung.
Wir konnten außer einem Bison, der dieses Interesse wohl kaum
erweckte, nichts erkennen. Claude stoppte am Straßenrand und
Eric fragte einen Zuschauer, was es denn hier zu sehen gebe.
Dieser erklärte, oben in dem Grün wären zwei Bären zu sehen.
Wir blickten in die Richtung und sahen.... nichts! Doch bei der
Anzahl der Menschen musste ja irgendwas sein, deshalb hielten
wir an der nächsten Einbuchtung, wo zufällig eben ein Platz
frei wurde. Dort standen auch Ranger mit beeindruckenden
Teleskopen, durch die wir durchsehen durften. Was wir dann
auch taten, und tatsächlich, hier konnte man zwei Bären beim
Fressen zuschauen! Glück gehabt, wir hatten Bären gesehen!!!
A Yann machte zudem geistesgegenwärtig mit seinem Handy
ein Foto durch das Teleobjektiv, so hatten wir auch ein Bild fürs
Fotobuch.
Nächster Stopp war an der Mud Volcano Area an der wir wieder
eine Runde drehten, danach stellte sich so langsam der Hunger ein, und
wir fuhren am Yellowstone River entlang zum Yellowstone Lake, wo
wir gleich ein schönes Plätzchen für einen Outdoor-Snack fanden. Wir
hatten uns gerade mit den Campingstühlen am Ufer installiert, als die
Sonne auch schon wieder verschwand und es donnerte. Erste Tropfen
ﬁelen, jedoch war der Wettergott so nett und ließ uns unsere Bagels
noch verspeisen.
Dann fuhren wir geradewegs in einen heftigen Regenschauer
hinein, der gottseidank nicht lange anhielt. So konnten wir
wenigstens anschließend noch einen kurzen Fotostop am Lake
einlegen. Nächste und letzte Station für heute waren die West
Thumb Geysire.
Sie liegen direkt am Yellowstone Lake und bieten viele schöne
Ausblicke mit den Nebelschwaden und dem See im Hintergrund.
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Montag, 18. August
Yellowstone NP (51 Meilen)

Ich konnnte es kaum erwarten, die Fotos groß auf dem
Bildschirm zu sehen.
Da doch viele Leute unterwegs waren und unsere Jungs
langsam genug von den Geysiren hatten, beschlossen Claude
und ich, morgen früh vor Sonnenaufgang alleine, (resp. nur
mit demjenigen oben im Alkoven) zurück zu kommen und uns
alles in aller Ruhe anzusehen. Da unser Campground nur zwei
Meilen entfernt lag, war dies ohne Umstände machbar.
Deshalb fuhren wir jetzt zurück zum Grant Village
Campground, wo wir vor ein paar Nächten schon mal
waren, und damit schloss sich langsam aber sicher der Kreis
unserer Yellowstone-Runde. Wir bekamen sogar genau die
gleiche Site, was Tom sofort feststellte, Claude und Eric aber
vehement verneinten, was fast zu einem handfesten Streit
ausartete. Erst nach einem Check der Fotos konnte Tom die
beiden überzeugen. Claude neben der Spur in der Natur???E
Nachdem wir uns installiert hatten, beschäftigte sich jeder
etwas für sich. Claude überspielte alle Fotos von den drei SDKarten auf sein Laptop und als zusätzliches Backup auf eine externe
Festplatte. Ich schrieb wie in alten Zeiten ein paar Postkarten, Eric
und Yann lasen, Tom schaute “Breaking Bad”. Und so war bald
fünf Uhr, es ﬁng merklich an abzukühlen, dehalb bereiteten wir
das Essen vor. Tom grillte Steaks, dazu gab es Mashed Potatoes
und Bohnen-/Tomatensalat. Nach dem Abwasch, heute war Yann
Küchenhelfer, spielten Claude,Tom und Yann Karten, Eric und
ich lasen. Später saßen wir dann noch etwas am Lagerfeuer, aber
es wurde unsere wahrscheinlich kälteste Nacht auf dieser Reise.
Lange schafften wir es trotz Lagerfeuer nicht draußen zu bleiben, und sogar unter der Decke im Camper wurde es
uns in dieser Nacht kalt.

Campground: Grant Village Campground
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Site: 322

Zelt: Eric & Yann
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Dienstag, 19. August
Yellowstone NP - Grand Teton NP (113 Meilen)
Wie geplant waren Claude und ich gegen sechs Uhr unterwegs zu den West Thumb Geysiren. Eric und Yann
schliefen weiter im Zelt, Tom lag im Alkoven. Hatten wir gehofft, zu so früher Stunde ein paar Tiere zu sehen wurden
wir wiederum enttäuscht, wir sahen nichts und niemanden, es schien als wenn der ganze National Park noch schlafen
würde.
Aber als wir den West Thumb erreichten, waren wir sofort begeistert von den Bildern, die uns die Geysire mit
ihren Nebelschwaden in der Morgendämmerung boten. Atemberaubend! Diese märchenhaften Eindrücke mit dem
anschließenden Sonnenaufgang über dem See entschädigte voll und ganz für das frühe Aufstehen.
Wir trafen nur vier weitere Besucher, einer saß schon mit Stativ bereit am Steg unten am Wasser. Die anderen
Drei sprachen uns etwas später an und erzählten unter anderem, sie kämen aus der Gegend zwischen Las Vegas und
Death Valley. Dieser typisch amerikanische Smalltalk war wie immer nett, dauerte aber an, bis wir höﬂich erklärten,
dass wir mit unseren Fotoapparaten in Position gehen müssten, um den Sonnenaufgang nicht zu verpassen.E
Sie drehten ihre Runde mit ihrem Hund zu Ende, ohne wirklich einen Blick für die wunderbare Natur zu haben,
und auch der andere Mann war kurz darauf wieder verschwunden, und so fanden wir uns bald ganz alleine in dieser
mystischen Umgebung wieder. Die Bilder sprechen für sich, man kann diesen Ort nicht in Worte fassen. Hier muss
man gewesen sein!

Auf dem Parkplatz war mittlerweile ein anderes Auto eingetroffen. Normalerweise nicht erwähnenswert, aber
dieser Mann stieg aus dem Auto, rannte zur ersten Übersichtsplattform, von wo aus man die Geysire mehr erahnen
als sehen konnte, knipste, rannte zurück zum Auto und war wieder weg! Der hatte wohl eine sehr ambitionierte Tour
vor sich, dass er sich an diesem Highlight so hetzen musste.E
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Dienstag, 19. August
Yellowstone NP - Jackson Hole (113 Meilen)
Unterwegs zurück zum Campground sah ich plötzlich rechts von mir ein ganz Herde Elks. Daraufhin wendeten wir
an der nächsten Kreuzung, da Claude hier nicht halten konnte. Ich stieg
aus, und begann zu fotograﬁeren, er fuhr weiter zurück zum Parkplatz um
erneut zu wenden und dann einen Platz entlang der Straße zum Parken
zu ﬁnden. Es waren mittlerweile mehr Menschen unterwegs, und kurze
Zeit später waren wir nicht mehr alleine hier. Ein Mann sprang mit seiner
Kamera direkt vor die Tiere, wodurch von den anfänglich zehn Tieren nur
noch drei übrig blieben. Die anderen hatten sich wohl zwischen den Pinien
verschanzt. Claude und ich gingen zurück Richtung Camper, der etwas
weiter vorne an der Seite stand. Doch bevor wir einstiegen, schlichen wir
noch durch ein kleines Gebüsch zu einer direkt angrenzenden Lichtung,
dort stand eine ganze Herde. Wir bemühten uns noch um ein paar Bilder von den meist Jungtieren (oder Weibchen?
ohne Geweih!) und lenkten dann zurück zum Grant Campground. Wir wollten die Jungs nicht zu lange warten
lassen.
Mir war jedoch eingefallen, dass ich noch keinen Anhänger vom Yellowstone für meinen Fotorucksack hatte,
und den Park würden wir heute verlassen. Dabei hatten wir vor einigen Tagen bei der Einfahrt in den Park in
West Yellowstone geglaubt, wir würden noch vielen Andenkenläden begegnen. Dem war deﬁnitiv nicht so! Deshalb
hielten wir noch kurz am General Store vor dem Campground. So hatte auch ich dann doch noch mein kleines
Andenken an diesen wundervollen National Park, den wir wohl so schnell nicht wieder besuchen werden, da er zu
weit abseits liegt. Dafür bleibt er für uns aber sicherlich unvergesslich!
Zurück am Site saßen Eric und Yann schon reisefertig in den Campingstühlen, die wir ihnen da gelassen hatten.
Wir luden Zelt, Stühle, Feldbetten und Schlafsäcke ein, und Tom
war mittlerweile auch aus dem Alkoven gekrochen. Als sie hörten,
dass wir geshoppt hatten, wollen sie auch in den Store um ein kleines
Souvenir aus dem Yellowstone zu erwerben. Yann und Tom kauften
sich je eine Tasse, und Claude ein Shirt sowie nach langem Überlegen
(endlich) ein Fernglas. Darüber ist er heute noch sehr froh!
Dann wurde es aber so langsam Zeit für ein Frühstück und vor
allem einen Kaffee. Wir hielten am Lewis Lake, fanden einen schönen
Platz am Wasser, machten uns ein Claude-Spezial-Ei und genossen
das Frühstück am See. Mittlerweile waren die Temperaturen auch
angenehm, und wir mussten uns zusammenreißen, um aufzustehen und weiterzufahren. In solchen Augenblicken
möchte man die Uhr anhalten können.
Kurze Zeit später verließen wir
endgültig den Yellowstone NP um
sofort in den Grand Teton NP
hineinzufahren. Die Landschaft änderte
eigentlich nicht und ohne das typische
NP-Schild an der Seite (haben die
eigentlich einen Namen??) wüsste man
nicht, dass man den Park gewechselt
hatte.
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Dienstag, 19. August
Yellowstone NP - Jackson Hole (113 Meilen)
Erster Halt hier war an der Chapel of the Sacred Heart, einer schönen, kleinen, alten, jedoch ziemlich dunklen
Kapelle aus Holz, inmitten eines Wäldchen, oberhalb des Jackson Lake. Weiter ging es zum Visitor Center, einem
modernen, in die Landschaft eingefügtem Bau, mit sehr vielen interessanten, detaillierten Erklärungen, wie Abdrücken
von Pfoten, Fellstücken zum Anfassen usw..... Sehr anschaulich und liebevoll gemacht, mit teils Glasplatten zum
drüberlaufen, unter denen Filme liefen. Hier kaufte ich mir auch ein paar Ohrringe von einem einheimischen Künstler.
(hoffe ich jedenfalls!E )
Anschließend fuhren wir
ein kurzes Stück zurück zur
Chapel of the Transﬁguration.
Die Kapelle liegt mitten in
der Prairie, umschlossen von
einem Holzzaun und mit einem
Torbogen
mit
klangvoller
Glocke als Eingang. Claude ließ
diese kurz erklingen und dann
gingen wir über den kleinen
Pfad zur Kapelle. Diese besteht
aus einem kleinen Holzbau, und war auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber sobald man drinnen den Blick
über den einfachen Altar hinaus durchs Fenster schweifen ließ, hatte man einen einzigartigen Blick auf die Berge
im Hintergrund. Es überkam einen ein eindrucksvolles Gefühl, wenn man hier nicht zur Ruhe kommen konnte, wo
dann? Diese kleine Kapelle und ihre Lage beeindruckten mich sehr!
Weiter ging es zu Schwabachers Landing, eigentlich einem
Kalender-Kitschbild in Perfektion, mit seinem Panorama von
Wasser, Wildblumen, grünen Wiesen, Bäumen und im Hintergrund
den Grand Tetons. Jedoch nur wenn die Sonne scheint. In unserem
Fall zog der Himmel schon wieder von allen Seiten zu, dunkele
Gewitterwolken hingen bedrohlich in den Bergen. Es waren 40%
Unwetter-Wahrscheinlichkeit vorausgesagt, die Wettervorhersagen
hingen im Visitor Center am Infobrett. Wir schossen trotzdem ein
paar eher triste Bilder, da wir nun mal hier waren, und schon sah
man im Wasser die ersten Regentropfen. Also schnell wieder in
den Camper.
Nächste Station war eine alte Mormonenranch, die jedoch nur bedingt sehenswert war. Das Interessanteste
in der Mormon Row waren die Erdhörnchen, die um uns herum in tausenden Löchern auftauchten und wieder
verschwanden. Das schönste Fotomotiv hier war die wohl bekannte, freiliegende alte Scheune, mit den Bergen im
Hintergrund. Auch die Moulton Ranch konnte sich bei dem Wetter nicht von der besten Seite zeigen.
Jetzt aber weiter nach Jackson Hole, und nach etlichen Fotostopps kamen wir schlussendlich in die kleine
Westernstadt. Wir fuhren zuerst zum Rafting Anbieter um zu prüfen, ob alles ok für unsere morgige Tour war. Dann
ging es quer über die Straße zum Campground. Gebucht war der Virginian RV Park, da dieser gleich gegenüber
von Barker-Ewing Whitewater Rafting lag und Internet anbot. Der Stellplatz war, wie bei den meisten privaten
Campgrounds, klein aber ok, wir wollten hier eh nur übernachten. Was uns aber gleich nervte war das katastrophale
Wiﬁ, wir mußten unbedingt unsere Mail checken um auf dem letzten Stand zu Eric’s Hochschulenanfragen zu sein.
Dazu musste man jedoch bis zur Rezeption laufen.

© cBerti USA 2014

- 33 -

Dienstag, 19. August
Yellowstone NP - Jackson Hole (113 Meilen)
Diesmal hatte es sich jedoch gelohnt, da die Zusage von der Wunsch-HS Kaiserslautern in den Mails war. Yesss!!!
Spontan wurde beschlossen, dies in einem Restaurant zu feiern.
Also ab in den Gratis-Shuttle, der uns aus einer QuerStraße des
Campground direkt in die Stadt fuhr um ein Restaurant zu suchen.
Der erste Eindruck war gut, wir landeten mitten in einem Gun
Fight auf dem Hauptplatz bei den berühmten Geweih-Bögen. Die
Stadt feierte 100jähriges Bestehen mit jeder Menge Touristen. Wir
schauten kurz zu, und gingen einmal um den ganzen Platz, dann
durch etliche QuerStraßen. Ich weiß nicht woran es lag, aber wir
wurden, je länger wir verblieben immer enttäuschter. Die Stadt
war uns zu touristisch, groß war das Angebot an
Galerien mit Bildern, Fotos und antiken Möbeln,
aber ein uns genehmes Restaurant fanden wir nicht.
Entweder waren es Schnellimbisse aller Art, von
Thai bis Mexikanisch, worauf wir keine Lust hatten,
oder sie waren verdammt teuer (eines hatte den
stolzen Steakpreis von 50$ aufwärts). Dazu standen
an etlichen (wahrscheinlich erschwinglichen)
Restaurants meterlange Schlangen.

Deshalb beschlossen wir, da wir bei der
Fahrt zum Campground ein paar Restaurants in
der direkten Umgebung gesehen hatten, zurück
zu fahren.
Das erste Restaurant war wiederum ein
asiatischer Schnellimbiss, das zweite war nach
näherer Betrachtung überhaupt kein Restaurant
(!), beim dritten gab es gar keinen Alkohol
(nicht dass wir das nicht überleben würden,
aber wir hatten eben jetzt Lust auf ein Gläschen).
Claude hatte noch eine Adresse auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes in petto, die er im Internet
gefunden hatte. Dort im The Gun Barrel Steak & Game House war es gerammelt voll, die Leute warteten draußen
mit einem kleinen Apparat, der auﬂeuchtete, wenn ein Tisch frei war. Auch wir mussten 30-40 Minuten warten, aber
hatten wir eine Wahl!? So langsam knurrte der Magen. Es war alles anderer als warm, und nur gut, dass es um die
Zeit zu überbrücken, Bubbles und Co auf dem Handy gab.
Wir freuten uns, ins Warme an unseren Tisch geführt zu werden und auf ein leckeres Steak. Warm...? Pustekuchen,
sogar den Jungs war's kalt, und zudem hätte ich fast meinen Fotorucksack in einer großen Wasserlache (ich hoffe es
war Wasser) neben meinem Stuhl deponiert. Es kam jedoch gleich eine freundliche Bedienung mit Putzlappen. Wir
bekamen das übliche Trinkwasser und bestellten drei Bier und zwei Coke, natürlich mit Vorzeigen des Ausweises
von Eric (born in 92? oh you look younger!A)
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Dienstag, 19. August
Yellowstone NP - Jackson Hole (113 Meilen)
Das Bier kam sofort, mit den Cokes dauerte es länger, wir wollten aber mit dem Prosten warten bis alle was hatten.
So saßen wir da und schauten auf den Hauch von Bierschaum, der sich sofort in dem übervollen Glas verﬂüchtigte.
Danach sah es aus wie Apfelsaft. Burger gab es hier keine außer als Kinderteller, nur Steaks ab 22$, und wir waren
uns schnell einig und bestellten fünf Sirloin Steaks mit Baked Potatoes. Yann war anfangs enttäuscht, dass es laut
Menükarte keine Pommes gab, war aber ausnahmsweise plötzlich sehr redselig, als er eine Fritte auf dem Boden
liegen sah. Der Kellner sagte, yes, sure you can have French Fries!A
Da ich sowieso schon seit zwei Tagen leichte Halsschmerzen hatte, und es hier drinnen noch fast kälter war als
draußen, zog ich meine Jacke gar nicht erst aus. Da kam auch schon das Essen. Die drei “Medium” Steaks sahen sehr
gut aus wenn auch, nett gesagt, sehr übersichtlich groß. Die “Medium-rare” hingegen waren nur so vorgegart, lecker
grau in der Farbe, und Eric’s innendrin noch kalt. Wir hatten dabei jeder eine kleine Handvoll grüne Bohnen, und eine
Kartoffel, wahlweise 6-8 Pommes Frites. Dazu gab es ein Stück Butter, und eine Schale mit ungewürztem Sauerrahm.
Das war alles! Also für den Preis hatten wir mehr erwartet! Dafür hatten wir im Raven in Gardiner ein viel größeres,
gut gegartes Stück Fleisch, gemischtes Gemüse, einen Salat, Kartoffeln und Knoblauchbrot bekommen.
Jackson Hole ﬁel stündlich in unserer Gunst, Tourismus pur und Abzocke!i Unsere Jungs hatten immer noch
Hunger, und zudem bemerkten sie später Kinderteller am Nebentisch mit einem Hamburger und der mindestens
dreifachen Menge an Pommes! Erstaunlicherweise fragte niemand ob es geschmeckt hätte, nur ob wir fertig seien.
(was hätte man von den leeren Tellern noch essen können!?) Da es uns aber saukalt war, verzichteten wir auf
irgendwelchen Nachschlag oder auf eine Diskussion über das schlechte Essen, sondern zahlten schnell mit dem
absoluten Minimum an Trinkgeld. Zum allem Überﬂuss regnete es wieder mal in Strömen und wir liefen schnell um
den Block ins Trockene.
Sofort wurde die Heizung voll aufgedreht - so hatten wir uns den Sommer hier nicht vorgestellt. Eigentlich hatte ich
den Jungs eine Corona als Entschädigungs-Dessert angeboten, jedoch verschwanden alle sofort unter ihren Decken,
ein kaltes Getränk konnte jetzt auch nicht mehr reizen. Da wir an unserer Site kein Zelt aufrichten konnten, waren
heute wieder alle Drei indoor. Zwei im Alkoven, einer auf dem Feldbett, das dank des Slide-Outs und somit großen
Innenraumes problemlos aufgestellt werden konnte und trotzdem noch ein angenehmes Vorbeigehen ermöglichte.
Wir taten es ihnen dann gleich, versuchten unser Glück nochmals mit wenig Erfolg am Internet, lasen noch etwas,
und schliefen schnell ein.

Campground: Virginian Lodge RV Park
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Site: 50

Zelt: Not allowed
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Mittwoch, 20. August
Jackson Hole – Rock Springs (206 Meilen)
Heute war der heiß ersehnte Tag des Raftings! Aber es hatte die ganze Nacht geregnet, und laut Anzeige waren es
draußen gerade mal fünf Grad Celsius!i Wir standen um sieben Uhr auf, aßen schnell einen Toast, und packten, da
wir nicht wussten wie das Ganze genau vonstatten gehen würde, jeder seinen Rucksack mit Klamotten und Badetuch.
Parken konnten wir das RV auf dem Parkplatz am Square mit Geschäften und dem Restaurant von gestern Abend,
mit dem erhaltenen Parkerlaubnisschein von Barker-Ewing in der Frontscheibe.
Dort angekommen stand ein sehr nettes Mädel am Tresen und informierte uns, es würde noch eine Gesellschaft
für eine langsame Bootstour abgefertigt, dann wären wir an der Reihe. Wir sahen uns derweil um, es gab einiges an
Zubehör und Kleidungsstücken hier zu kaufen, vieles stark herabgesetzt, und so gönnte ich mir einen Fleece Pulli,
und die Männer alle ein mit Raft bedrucktes Sport-Shirt.
Dann bekamen wir (im Preis inbegriffen) ärmellose
Neoprenanzüge, und zogen unsere neu erworbenen Shirts drunter.
Schon ein ungewohntes Gefühl, so unbequem angezogen zu sein.
Wir bekamen große Tüten, um unsere Kleidung einzupacken,
die später benutzt werden sollten, um die nassen Anzüge wieder
abzugeben. Die Wettervorhersagen waren nicht allzuschlecht, kein
Regen, aber auch kaum Sonne und deswegen nur ein Maximum
von 15°C. Die Gruppe die vor uns starten sollte, hatte mittlerweile
abgesagt, und da sich auch sonst niemand weiter angemeldet hatte,
hatten wir ein Boot für uns allein.A Unser Bootsführer war Dean,
ein sehr netter junger Mann, dessen Proﬁl wir uns vorab schon mal
an einer Fotowand mit all seinen Kollegen ansehen konnten. Er war
ein Daredevil, Fan der Panther, liebte Skydiving und Rafting, und
war schon mit der Familie Clinton raften. Eine Busfahrerin fuhr
uns allein in einem großen, landestypischen Bus, in dem wir auch all
unsere Sachen liegen lassen konnten, zur Bootsanlegestelle am Snake
River, um uns dann später an der Endstation wieder abzuholen.
Voller Erwartung verließen wir die Stadt und fuhren über eine
halbe Stunde über den Highway am Snake River entlang. Der Himmel
begann tatsächlich etwas aufzuklaren und manchmal kam sogar die
Sonne heraus, zwar immer nur kurz aber immerhin. An der Anlegestelle
erwarteten uns zwei freundliche Herren und eine junge Dame, die uns
gleich Rettungswesten verteilte. Sie half uns beim Zuschnüren, und
dieses Ding schränkte die Bewegungsfreiheit nochmals ein. Dean
reichte uns je ein Paddel, und die junge Dame bot an, ein Foto von
uns zu machen. Dann ging es hinunter zum Boot. Wir wurden gecheckt und aufgeteilt, wer was machen sollte, dann
durften wir ins Boot. Es folgten Einweisungen, wie z.B. die Füße unter die “Vordersitze” zu klemmen, und ein paar
Trockenübungen.
Eric (mit der Gopro) und Tom saßen vorne, sie mussten sich als Vorpaddler miteinander abstimmen, und wir,
Yann und ich hinter Eric, Claude zwei Plätze hinter Tom, mussten beim Kommando “All forward now” in ihrem
Rythmus paddeln. Im ﬂachen Wasser trieben wir ganz entspannt, mussten aber sobald Stromschnellen kamen, kräftig
mitpaddeln, bis das Kommando “Break” oder “short break” kam. Bei “ Paddles high ﬁve” sollten wir alle Ruder über
unseren Köpfen zusammenführen, als Belohnung, dass alles gut geklappt hatte.
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Mittwoch, 20. August
Jackson Hole – Rock Springs (206 Meilen)
Nach einer kurzen Probe auf stillem Gewässer ging es richtig los. An ruhigen Passagen war Dean ein
ausgezeichneter Fremdenführer, erklärte die Natur, zeigte uns Adler und Geier, einige Horste in Bäumen und gab
bereitwillig Auskunft zu all unseren Fragen.
Schon nach den ersten Stromschnellen waren wir klatschnass, aber das war uns egal, wir amüsierten uns köstlich.
An einer ruhigen Stelle sagte Dean, wir könnten gerne dort etwas schwimmen. Die vier Männer ließen sich nicht
lange bitten, und sprangen ins kühle Nass. Es war jedoch so arschkalt (O-Ton Claude), dass sie sofort von einem
lachenden Dean wieder ins Boot gezogen wurden. Er bestätigte, dass es außergewöhnlich kühl und regnerisch für
diese Jahreszeit war.

Dann kamen auch schon die nächste Schnellen. Mittlerweile standen unsere Füße im Wasser, aber das Wasser lief
eben so schnell durch die dafür vorgesehenen Löscher wieder ab.
Mittlerweile war schon eine von den anderthalb Stunden Fahrtzeit um, als Dean uns warnte, wir sollen unser Haar
richten und lächeln, hinter der nächsten Kurve würde ein Fotograf lauern. Dieser saß wirklich oben auf einem Felsen
gleich über einer Stromschnelle, wo jeder durch “all forward now” so mit Paddeln beschäftigt war, dass ganz sicher
niemand auf seinen Gesichtsausdruck achtete.A Hehe, auf die Fotos waren wir gespannt! (Wir hatten später eine
Internetadresse bekommen, wo man alle Bilder anschauen und bestellen konnte. Was aber sooo unverschämt teuer
war, dass wir unsere Bilder nur kopierten, und mit Hilfe von Photoshop das Siegel so gut es ging entfernten, was uns
für unsere Erinnerung und das Fotobuch reichte)
Hinter der nächsten Flussbiegung war dann Schluss. Schade! Gut dass die Sonne wieder verschwunden war, und
uns mittlerweile doch ziemlich kalt war, das dämmte etwas die Enttäuschung. Es war so ein tolles Erlebnis für uns
alle, wir würden es sofort wiederholen. (Danke Susanne!)
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Mittwoch, 20. August
Jackson Hole – Rock Springs (206 Meilen)

Wir ruderten an Land, stiegen aus, warfen unsere Kilo schweren Rettungswesten in einen speziellen Kasten, und
halfen Dean das Boot auf den Anhänger zu heben. Es gab einen letzten “high ﬁve”, und die Anweisung, über einen
Pfad hoch bis zum Parkplatz zu gehen, wo der Bus auf uns wartete. Jetzt schien die Sonne wieder über Berg und
Tal! Die Fahrerin erwartete uns schon, wir konnten unsere Kleider holen, und uns in spartanischen, aber praktischen
Umkleidekabinen (eine für Damen, eine für Herren) trockene Sachen anziehen. Dann gingen wir zum Bus, bekamen
einen Becher Wasser und einen Müsliriegel und fuhren zurück zur Station. Wir gaben die nassen Neoprenanzüge
zurück, die sogleich in eine Waschmaschine gesteckt wurden, und einen speziellen Trinkgeld-Umschlag für Dean ab
und gingen dann zurück zum Camper.
Da jetzt durch die Antwort aus Kaiserslautern doch einiges erledigt werden musste, wofür wir Internet brauchten,
entschieden wir, unseren Plan Richtung Fontenelle Recreation zu fahren und dort irgendwo auf einem primitiven
Campground zu übernachten zu ändern, und bis Rock Springs zu fahren, um dort auf dem KOA zu übernachten. In
Rock Springs gab es sogar einen Wal*Mart um unseren Proviant aufzufüllen. Und so wollte Claude zwar am Plan
festhalten, nicht über den kürzeren Hwy-191 sondern über den Hwy-189 zu fahren, aber eben so schnell wie möglich
zu starten um Meilen hinter uns zu bringen.
Da wir noch immer die Postkarten ohne Briefmarken dabei hatten,
fuhren wir mit dem Camper zum kleinen Postamt und ich durfte
SCHNELL bei einer netten, redseligen Dame Briefmarken kaufen. Da ich
so gehetzt wurde, hatte ich nicht alle Postkarten im Schrank erwischt, und
so fehlten, obschon ich eine in Reserve gekauft hatte, zwei Briefmarken.
Nicht mal Zeit für einen (versprochenen) heißen Kaffee gab’s. Ich war
genervt!!!
Wir fuhren noch zur nächsten Tankstelle, dann brausten wir los. Kaum
hatten wir die Stadt verlassen, kamen schon wieder erste, dicke Regenschauer. Das hob meine Laune nicht! Wir
erreichten die kleine Ortschaft Daniel, quasi nur ein Ghosttown, jedoch mit Saloon, ein paar bewohnten Häusern
und erstaunlicherweise sogar einem kleines Postamt. Wir hielten am Straßenrand, diesmal besorgte Claude die
Briefmarken und verschickte die letzten Postkarten, derweil machte ich ein paar Fotos von alten, verlassenen Häusern.
Kurz hinter Daniel hielten wir dann doch endlich um einen heißersehnten Kaffee zu trinken. Da mittlerweile jeder
Hunger hatte, machte Eric Hot Dogs, die wir am Straßenrand und jetzt wieder bei Sonnenschein aßen. Erstaunlich,
wie eine gute Tasse Kaffee die Laune heben kann!E
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Mittwoch, 20. August
Jackson Hole – Rock Springs (206 Meilen)
Nach dieser Pause bekam Eric dann seinen ersten Einsatz als Fahrer und Claude übernahm die Rolle des CoPiloten. Wir fuhren durch eine Landschaft, die dadurch faszinierte, dass es meilenweit nichts gab, nur weite, freie
Sicht. Doch die Fahrt über den Hwy-189 war nie wirklich langweilig, da die Landschaft immer wieder änderte, und
zudem immer wieder durch kleine Orte unterbrochen wurde.

Zwischendurch wechselten Eric und Claude wieder die Plätze und so erreichen wir ziemlich zügig den Green
River KOA in Rock Springs, der uns von der Lage nicht begeisterte. Die Einfahrt lag hinter einer Anlage von
riesigen Silos, (was auch immer dort gelagert wurde?), und der Platz bestand aus einer Kiesﬂäche gleich an der
Interstate. Wir drehten deshalb erst noch eine Runde in der Gegend, fanden aber keine Alternative. Das Internet war
allerdings super, was ja der eigentliche Grund war weshalb wir hierher gekommen waren.
Die Jungs nutzen sofort das Schwimmbad, wir die Laundry.
Anschließend kopierte und sicherte Claude alle Fotos. Dann
wurde gegrillt, Nudeln gekocht, und wir konnten endlich
wieder mal gemütlich draußen essen, und einen wunderschönen
Sonnenuntergang bewundern. Die Jungs spielten noch Karten bei
Kerzenschein, und ich las in meinem Schlafsack eingemummt, da
es trotzdem wieder ziemlich kalt geworden war. Gleich nach dem
Spiel verschwanden alle im Camper, nur ich blieb aber noch etwas
draußen sitzen.... bis plötzlich aus heiterem Himmel dicke Tropfen
ﬁelen. Ich schälte mich aus dem Schlafsack und brachte Kindle,
Fotoapparat, iPad so wie mein Glas Rotwein ins Innere. Claude
hatte das Tropfen auf dem Dach gehört, und holte schnell die
Tischdecke und Kerzen rein. Etwas später bemerkten wir, dass
wir auf der Bank unsere Kopfkissen vergessen hatten.i Aber
jetzt war es zu spät, die waren für diese Nacht nicht mehr zu
gebrauchen, denn mittlerweile goss es wieder in Strömen.
Claude arbeitet noch etwas am Computer, ich legte mich
wie die Jungs mit dem Kindle ins Bett. In der Nacht wurden
wir wach, denn draußen fegte ein regelrechter Sturm und der
Camper wurde hin und her gerüttelt. Morgens meinte Tom
sarkastisch, es hätte doch den Vorteil gehabt, dass man den Lärm
von der sehr nahen Schnellstraße nicht mehr hören konnte.E

Campground: Rock Springs / Green River KOA
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Zelt: Keiner
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Donnerstag, 21. August
Rock Springs – Dinosaur NM (143 Meilen)
Heute morgen war die erwartete Mail aus Kaiserslautern in Eric’s
Mailbox. Mit Hilfe von Claude’s Vater und dessen Scanner landete
der Brief der Schule in Rock Springs. Damit hatte er alles zusammen,
was er benötigte um die nötigen Schritte zur Einschreibung usw zu
erledigen.
Wir duschten alle ausgiebig auf dem Campground, und machten
Frühstück mit “Sunny Side up Eggs”. Die Sonne strahlte am
Himmel und wir konnten im Freien frühstücken. (eigentlich ein
langweiliger Punkt, aber nach unseren bisherigen Erfahrungen für uns
erwähnenswert E ) Danach genehmigten wir uns noch einen weiteren
Kaffee, erledigten ein paar private Mails, checkten die Facebook Accounts und skypten mit unseren Eltern. Als alles
erledigt war, machten wir uns startklar.
Schon wieder war Tanken und auch Einkaufen angesagt. Wir fuhren die kurze Strecke zur Tankstelle, und sahen
von dort aus einen Smith’s. Eigentlich wollten wir ja zum Wal*Mart, aber da Smith’s uns in guter Erinnerung von
einer vorherigen Reise war, steuerten wir dessen Parkplatz an. Natürlich war es etwas teurer, dafür sehr sauber,
und mit riesiger Auswahl. Obschon wir eigentlich nicht so viel benötigten, war der Einkaufswagen doch beachtlich
gefüllt und der Kassenzettel verlangte 150 Dollar. Dafür hatten wir leckere Steaks, Hühnerﬁlets, Haché, kleine
Leckereien die man sonst nicht bekam, frische Mufﬁns, richtiges Brot u.s.w. Für den Chardonnay musste ich in den
angrenzenden Liquor Store.
Während wir einkauften, erledigte Claude den Abwasch von heute Morgen.A So konnten wir, sobald alles verstaut
war, die 150 Meilen zum Dinosaur Monument in Angriff nehmen. Unterwegs gab es in luftiger Höhe viele schöne
Aussichtspunkte über das weite Land. Kurz vor der Grenze zu Utah gerieten wir wieder in ein kräftiges Unwetter.
Dann blieb es trocken bis kurz vor Flaming Gorge, es reichte noch für ein Foto über den Lake, bevor es wieder
regnete.

Im Camper war seit einiger Zeit ein seltsamer Geruch, den wir erst für Gas hielten. Wir stoppten und überprüften
den Gasherd, versuchten die Geruchsquelle zu ﬁnden, waren aber erfolglos. Wir fuhren weiter, und der Geruch nahm
zu, bis es nicht mehr roch sondern stank,und an da begriffen wir, dass wohl einer der Tanks am Überlaufen war. Also
hielten wir Ausschau nach einer Dumping Station und kurz hinter dem Flaming Gorge Reservoir wurden schnell
im Dauerregen die Tanks geleert.
Nachdem ein letzter Pass vun 2500m ü M. überwunden war, ging es langsam aber stetig hinunter bis auf 1500m,
wobei wir glücklich bemerkten, dass es wärmer wurde.
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Donnerstag, 21. August
Rock Springs – Dinosaur NM (143 Meilen)
Im Dinosaur National Monument Park fuhren wir gleich zum Visitor Center, geplant war dort mit dem Shuttle
hinauf zu den Ausstellungen zu fahren. Wir beschlossen jedoch, dies auf Morgen früh zu verschieben, und jetzt
gleich zum Green River Campground zu fahren, wo wir eine Site reserviert hatten. Da die schöneren Plätze ﬁrst
come ﬁrst served waren, wollten wir prüfen, ob wir gegebenfalls nicht tauschen könnten. Unser reservierter Platz 33
war wirklich nicht der Schönste, Lagerfeuer und Tisch waren direkt am Nachbarn, viel Freiraum gibt es nicht. Wir
drehten eine Runde um den ganzen Campground und fanden viele schöne freie Plätze. Eigentlich war nur einer Platz
belegt mit den “Flodders” (dazu später mehr). Wir suchten uns Site 3 aus, oberhalb vom, und mit direktem Zugang
zum Green River, mit toller Sicht auf die Felsformationen gegenüber, sowie einem herrlichen Zeltplatz unter einem
alten Baum. Der Camphost hatte kein Problem zu tauschen, Claude brachte bei der Gelegenheit noch ein Bündel
Feuerholz mit, legte es unter den Tisch, und brachte unseren Reservierungsbeleg an. Schnell noch das Tischtuch auf
den Tisch um unser Feld zu markieren, in leichtere Kleidung geschlüpft, da es für uns ungewohnt schwül warm war,
und dann starteten wir einen kleinen Ausﬂug ins Hinterland zur Josie Morris Cabin.
Die Straße führte entlang des Green River mit Ausblicken
über den Fluss mit den Felsen im Hintergrund, an der großen
Chew Ranch vorbei. Zu sehen gab es Einiges, vom Elephant
Foot Rock zu Petroglyphen, die teils sehr gut erhalten sind, bis
hin zur Josie Morris Cabin. Dies ist die uralte Farm einer Frau,
die über 50 Jahre ganz alleine im Canyon gelebt hatte. Das
Blockhaus wurde wieder aufgebaut, den Hühnerstall kann man
noch erkennen, von Klohäuschen und Scheune ragen nur noch
einzelne Pfähle in die Höhe. Es gibt einen (früher wohl schönen)
Weiher, und wahrscheinlich Teile eines alten Bauerngarten (dort
blühten Topinamburs). Nach dieser kurzen Besichtigung gingen
Claude und ich noch einen kleinen 1,5km langen Trail in den Canyon hinein, wo man in einen Kessel zwischen den
Felswänden gelangte, in dem absolute Stille herrschte, und beim Sprechen ein fantastisches Echo entstand. Hier
begegneten uns viele Hasen!A
Auf der langsamen Rückfahrt machten wir noch einige Fotos von den Felswänden die den verschiedensten grauorange-braun Tönen leuchteten, und teilweise begrünt sind.

Einen Halt machten wir noch an der Felswand, wo man zu gut erhaltenen Petroglyphs hoch klettern konnte, und
als Belohnung nach dem Aufstieg gab es einen großen, schönen Gecko zu sehen.
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Donnerstag, 21. August
Rock Springs – Dinosaur NM (143 Meilen)
Jetzt aber zurück zum Campground, der Himmel zog von allen
Seiten wieder zu! Dabei hatten wir uns endlich auf einen langen
Campingabend gefreut. Grrrr... so langsam wird’s lästig!
Sofort wurden Zelt und Grill aufgestellt, heute standen
Hamburger mit Salat und einer Reste-Nudel-Reis-KartoffelPfanne auf dem Speiseplan. Bei der Vorbereitung des Lagerfeuers
merkten wir, dass unser vorher gekauftes Holz weg war!!! Wir
hatten schon vorher unsere Nachbarn im Auge, da eine der beiden
Frauen, mit ihren mindestens 150kg mehr als unappetitlich umher
lief! Sie war nur mit einem überdimensionalem T-Shirt bekleidet,
mit als modischem Highlight einer Schnur um die, naja um das wo
normalerweise die Taille ist. Lecker Schnittsche!! Sie waren die einzigen Nachbarn in der Umgebung und hatten ein
neues Bündel Holz auf ihrem Site liegen. Beweisen konnte man nichts! Ihr Benehmen war genau so asozial wie ihr
Aussehen und die Messi-Site. Für uns waren es ab da die “Flodders”. Sie liefen grußlos vor uns vorbei runter zum
Fluss, und kehrten etwas später gnadenlos quer über unsere Site zurück, sprangen uns rücksichtslos plitschnass über
die Füße, zwischen Tisch, Campingstühlen und Camper hindurch, und ich hätte am liebsten laut gerufen,..... need
something else? Dies war das erste und bisher einzige Mal, dass ich auf einem Campground Menschen nicht getraut
hatte. Jedenfalls schloss ich sicherheitshalber auf der Seite, wo wir uns nicht aufhielten, Fenster und Tür und zog die
Rollos runter.
Aber eines muss man den Flodders zugute halten, wir hatten durch sie den lustigsten Abend seit langem. Wir
amüsierten uns köstlich, (ich weiß, über das Missgeschick anderer
spottet man nicht, aber manchmal.... E ) als die eine “Dame”
etwas später uns direkt gegenüber vor den Klos ihren AbendWaschgang einlegte. Sie postierte sich vor dem Häuschen in
einem sogenannten Bikini (von hinten nur Höschen, oder besser
gesagt ein breiter Tanga, von vorne Neckholder und nabelfrei),
und räkelte sich mit Seife und Wasser wie ein Elefant in der
Autowaschanlage. Ok, wir hätten nicht hinsehen müssen, aber
es lag nun mal genau in Blickrichtung, und die eine oder andere
spitze Bemerkung ließ denjenigen, der gerade nicht hin sah, den
Kopf auch wieder wenden. Anschließend verschwanden sie
in der Toilette, und die Dicke kam gleich drauf in einem sexy
Nachtgewand wieder raus, und stakste an uns vorbei zu ihrem
Zelt. Zum Schießen!!!A
Nach einer Ermahnung von Claude konzentrierten wir uns
dann wieder auf uns selbst. Wir räumten den Tisch ab, und da
es noch so herrlich warm unter unserem Baum war, machten
meine vier Männer gleich eine Partie “Monte Carlo”, und ich
wusch ausnahmsweise allein die paar Teller ab. Dann setzte
auch ich mich mit einem Glas Wein und Kindle zu ihnen.
Links und rechts über den Bergen blitzte es, jedoch blieben
wir heute verschont. Wir genossen diesen lauen Sommerabend in vollen Zügen und saßen noch lange in T-Shirt
draußen und bewunderten den sensationellen Sternenhimmel.

Campground: Green River Campground
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Freitag, 22. August
Dinosaur NM – Millsite Lake SP (184 Meilen)
Heute standen wir kurz nach sieben auf, die Sonne kam zwar noch
nicht richtig durch die Wolken, warf aber trotzdem ein schönes Licht
auf die Berge.
Claude hatte schon, bevor wir anderen aufstanden, eine Runde um
den Platz gemacht, und präsentierte uns ein Foto, von einem mit Tape
repariertem Zelt, das an einer Seite total ausgebeult wurde. Fast hatten
wir die Flodders schon vergessen, aber als er fragte wer wohl dort
schlafen würde, waren wir wieder beim Thema, und begannen den
Tag mit herzhaftem Lachen. Anfangs war Claude ja noch derjenige,
der uns beim Lästern bremste. Aber mittlerweile waren sie ihm genau
so ein Dorn im Auge, zumal ihr Holzvorrat sich über Nacht auf wundersame Weise verdreifacht hatte!!!
Es war für uns ungewohnt warm am frühen Morgen und wir genossen es, draußen zu frühstücken. Die gestern
frisch im Smith's gekauften Brötchen waren schon etwas zäh, aber trotzdem eine willkommene Abwechslung zu
dem sonst üblichen Toast.
Danach fuhren wir gleich zum Visitor Center und waren so früh dran, dass der erste Shuttle noch nicht fuhr, und wir
mit unserem Womo zur Ausstellung hochfahren durften. Dort waren wir alle erstaunt und sprachlos über die riesige
Felswand, aus der massenhaft freigelegte Knochen von vielen Dinosaurier-Arten herausstachen. Wir hatten eher
nachgebaute Saurier, und kitschig angemalte Figuren erwartet, zumal so ein Exemplar
direkt vor der Tür zum Visitor Center stand, aber das hier übertraf alle Erwartungen. Wir
schauten uns die riesige Wand in aller Ruhe an.

Anschließend machten wir den kleinen Trail durch die
Schlucht, in der noch weitere Fossilien und Knochen zu sehen
waren. Da normalerweise der Shuttle hochfährt, kann man diesen
Trail wieder hinunter zum Visitor Center und somit zum Fahrzeug
laufen. Da unser RV aber jetzt hier oben stand, fuhr Claude
zurück zum Parkplatz, wir gingen den Trail, und er kam uns von
unten entgegen. Zu sehen gab es eigentlich nicht sehr viel, außer
Kaninchen, Eidechsen, und Squirrels. Aber der kurze Trail war nett
gemacht, und wir waren wie so oft wiederum allein unterwegs. Wir
drehten noch eine Runde durch den Visitor Center, es gab aber kein
besonderes Souvenir, was uns angesprochen hätte und so machten
wir uns wieder auf den Weg.
© cBerti USA 2014
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Dinosaur NM – Millsite Lake SP (184 Meilen)
Die Strecke führte uns zu erst durch Naples dann durch Vernal City, der blumigsten Stadt der Gegend, die stets
mit Preisen ausgezeichnet wird für die Unmengen an schönen Blumen.
In Roosevelt machten wir eine kurzen Wiﬁ-Stopp an der Straße entlang des McDonald und überprüften unsere
Mails. Danach wechselte noch mal das Team für die letzte Stunde Fahrt, Claude und Tom gingen nach hinten, Eric
nahm Platz auf dem Fahrersitz, und ich wurde Beifahrer. Es ging
zum Millsite Campground, den Claude mittels Google entlang der
Strecke gesucht hatte und uns
aus der Satellitenperspektive
sehr gefallen hatte. Wir waren
sofort hellauf begeistert, Site
13 direkt am See, mit eigenem
Strand mit Felsbrocken und
feinem Kies sowie Blick auf
die Felswände gegenüber.

Das einzige was uns nicht geﬁel waren wiederum die dicken grauen Wolken über den Bergen. Die Hostdame kam
mit ihrer wunderschönen Tochter im Golf-Wägelchen vorbei und brachte uns unseren Reservierungsschein für die
Windschutzscheibe. Sie bestätigte uns, es würde Regen geben, jedoch nur eine kurze Schauer, es kämen hier selten
längere Gewitter und es würde schnell wieder schön werden. Dabei hatte die Tochter es unseren Jungs so angetan,
dass sie sich drum ﬂachsten, wer zum Eingang gehen dürfte um Holz zu kaufen. Das Problem wurde gelöst indem
Claude einfach drei Holzbündel bestellte.E
Da wir den Mittagssnake ausgelassen hatten, beschlossen wir jetzt alles in einem Wisch zu machen. Wegen der
dunklen Wolken warfen wir den Grill nicht an sondern es gab Spaghetti Bolognese. So hätten wir zur Not schnell
drinnen essen können. Während wir das Essen vorbereiteten sprangen die Jungs gleich in den See, das Wasser war
zwar kalt, aber mit dem Football amüsierten sie sich dennoch gut. Das Essen war fertig und die Wolken hatten sich
erstaunlicherweise verzogen, und nachdem die Jungs geduscht zurück waren, aßen wir gemütlich auf unserer Site.
Neben uns hatte sich eine amerikanische Großfamilie mit
zwei Trailer und einem Zelt fürs Wochenende eingerichtet. Die
freundliche, unaufdringliche, heitere Stimmung unserer Nachbarn
geﬁel uns und wir fühlten uns pudelwohl.

- 44 -

© cBerti USA 2014

Freitag, 22. August
Dinosaur NM – Millsite Lake SP (184 Meilen)

Nach dem Essen brauchte Claude eine kleine Sieste, und ich saß mit mit Kindle unten am Wasser auf einem
Felsen. Paradiesisch!
Als ich wieder hoch zum Camper ging waren die Jungs verschwunden. Nach genauerem Hinkucken sah ich, dass
sie auf der Wiese gegenüber American Football mit einem amerikanischen Jungen spielten. Später sagte mir Eric, der
“Junge” hätte mindestens 35 Jahre und wäre der Vater von den zwei Kleinen, die anfangs unten in meiner Nähe mit
zwei grösseren Kindern Steine-Weitwurf spielten. Aus der Ferne hatte er jünger ausgesehen.E
Da es uns hier so gut geﬁel, beschlossen wir nach einem Familienrat, unseren Aufenthalt etwas zu verlängern.
Wir würden Morgen gemütlich frühstücken, anschließend könnten die Jungs in einem gemieteten Boot über den See
paddeln. Dann würden wir grillen, gemütlich essen, und erst am frühen Nachmittag den Campground verlassen.
Nach diesem einstimmig angenommenem Plan lasen noch wir eine ganze Weile, und spielten dann FamilienStein-Weitwurf unten am Wasser.A Es war sicherlich einer der schönsten Campgrounds bisher. Als die Sonne
untergegangen war, gingen wir zum Camper, und installierten uns am Tisch mit Kerzen, Getränken und Kartenspiel.
Aber kaum hatten die Männer ihr Spiel begonnen und ich mich in den Wallander vertieft, ﬁelen die ersten dicken
Regentropfen. Schnell räumten wir alles ein und verlagerten Monte Carlo nach drinnen. Schade, Regen passte nicht
hierhin! Aber die Frau an der Rezeption meinte ja, es gäbe nur kurze Schauer.
Gegen zehn waren alle müde, Yann stieg ins Alkoven, Eric
und Tom gingen hinüber in ihr Zelt. Es blitzte in weiter Ferne,
ich legte mich ins Bett und schlief wohl sofort für kurze Zeit ein.
Claude kopierte noch alle neuen Fotos. Später wachte ich durch
Stimmengewirr auf. Es war zeitweise taghell, es blitzte und
donnerte um uns herum, regnete jedoch nicht. Eric und Tom waren
wieder aus dem Zelt gekrochen um sich das Schauspiel anzusehen,
da sie sowieso nicht schlafen konnten. Plötzlich fuhr ein greller
Blitz mitten in den See, gefolgt von einem ohrenbetäubenden
Donner. So nahe hatten wir noch keinen Blitzeinschlag erlebt und
wir schauten uns alle etwas besorgt an. Sollten die Jungs wirklich
im Zelt schlafen? Da sich aber nach diesem Einschlag das Gewitter
verzog, gingen wir alle zurück in die Betten und freuten uns auf eine ruhige Nacht. Aber man sollte sich nie zu früh
freuen!

Campground: Millsite Lake SP Campground
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Samstag, 23. August
Millsite Lake SP - Capitol Reef NP (123 Meilen)
Es wurde die Nacht der Nächte!!!
Kaum hatte das Gewitter sich verzogen und wir waren wieder eingeschlafen, stürmte es plötzlich los! Während
Stunden zog ein Sturm mit extrem starken Windstößen über uns hinweg, der Camper wackelte hin und her, und
ich stand auf, um zu kontrollieren ob alle Fenster geschlossen waren. Danach konnte ich nicht wieder einschlafen,
das Herz klopfte mir bis zum Hals und als ich Stimmen draußen hörte, stand ich wieder auf um nachzusehen.
Beim Nachbarn wanderte man emsig vom Camper zum Zelt und wieder zurück. Dann sah ich auch Eric mit der
Taschenlampe ums Zelt gehen, um die Heringe zu kontrollieren. War wohl alles in Ordnung, denn er verschwand
gleich wieder drinnen. Ich hatte jedoch keine Ruhe, legte mich kurz hin und stand wieder auf, denn der Sturm wurde
immer stärker. Jetzt war auch wieder Licht in unserem Zelt, Claude und Yann waren mittlerweile auch wach, und
gingen hinaus zu Eric und Tom, da es mittlerweile so aussah, als würden sie abbrechen. Sie brachten schnell das
Zelt samt Inhalt zum Camper, ich nahm alles entgegen und schmiss alles hinter mich auf die Bank. Die Jungs hatten
draußen Probleme, nicht mit vollbeladenen Armen weggeblasen zu werden. Gut, dass es nicht auch noch regnete.
Der Amerikaner kam nochmal kurz zu Eric und Tom rüber und verabschiedete sich. Mit Kleinkindern, Baby und
einem Hund im Zelt war es unmöglich zu bleiben, sie wollten ein Hotel suchen.
Tom kroch zu Yann ins Alkoven, Eric baute ein Feldbett auf und auch wir legten uns wieder hin. An Schlaf
war aber nicht wirklich zu denken, mal hatte man das Gefühl es wäre ruhiger, dann prallte wieder ein heftiger
Windstoß auf den Camper und alles schwankte. Hinzu kamen unbekannte Geräusche, und wir dachten an eine nicht
geschlossene Klappe oder ähnliches. Claude stand wieder auf, ging einmal mit Taschenlampe um unseren Camper,
und stellte fest, dass die Gummifolie über dem Slide-Out wild ﬂatterte und immer wieder gegen das RV knallte. Um
ein Zerreißen zu vermeiden, fuhren wir daraufhin das Slide-Out ein. Danach drehte Claude noch eine kleine Runde
um den Campground und stellte fest, dass doch schone Etliche abgereist waren, Andere lagen standhaft in ihren
Zelten.
Ich weiß nicht wann es endlich ruhiger wurde, jedenfalls setzte nach dem Sturm der Regen ein, und dieser
prasselte den Rest der Nacht aufs Dach, was wir vom Geräusch her beruhigender empfanden und so fanden wir
zumindest noch ein paar Stunden Schlaf. Wir wachten gegen neun Uhr auf, es regnete immer noch in Strömen, über
dem See war es grau in grau und es sah nicht aus als würde es demnächst aufhören. So langsam reichte es mit dem
Regen. Bis jetzt war es zwar immer nur kurz gewesen, aber fast jeden Tag hatten wir irgendwo ein Regenschauer, ein
Gewitter, oder unübliche Kälte, die uns in den Camper zwangen!
Jedenfalls waren unsere heutigen Pläne dahin. Wir setzen
Kaffee auf, aßen einen Toast im Camper, räumten alles zusammen
und verließen frustriert diesen wunderschönen Campground, der
heute Morgen leider seinen Charme verloren hatte, in Richtung
Capitol Reef.
Unterwegs zum National Park jagte ein Schauer den nächsten
und der Himmel blieb grau. Kurz vor unserem Tagesziel kam aber
gottseidank wieder die Sonne, und es wurde wärmer.
Zuerst fuhren wir zum Thousand Lakes Campground, und
reservierten eine Site. Wir bekamen sogar wieder Site 13, so wie 2011 als wir das erste mal hier waren. Dann machten
wir uns auf nach Torrey, wir hatten Hunger und der Benzin- sowie Propantank waren fast leer. Tanken war kein
Problem, aber Propan fanden wir nicht.
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Samstag, 23. August
Millsite Lake SP - Capitol Reef NP (123 Meilen)
Danach suchten wir eine Adresse zum Essen. An der MainStreet sahen wir ein Schild “The best Burger in Town” und da viele
einheimische Autos dort standen, beschlossen wir, das “Slacker’s
Burger Joint” zu probieren. Fünf Cheese-Bacon-Burger waren
schnell bestellt und schon saßen wir auf der Terrasse. Ob die Burger
wirklich die Besten im Town waren, wussten wir nicht, aber sie waren
ausgesprochen lecker. Der Hunger war gestillt, und wir machten uns
auf, um den Scenic Highway durch das Capitol Reef anzugehen. Das
Wetter spielte mit, auch wenn nicht immer die Sonne schien. Wir
sahen jetzt Vieles, das wir wegen dem Regen und den Flash Floods
2011(!) verpasst hatten.
Wir stoppten am Historic Gifford House, kauften Brot sowie
ein Kochbuch, und etwas weiter hielten wir an einem Obstgarten,
wo wir für ein paar Dollar Äpfel selbst pﬂücken konnten. Zum
Abschluß besuchten wir noch kurz das Visitor Center und fuhren
dann zurück zum Campground.

Eric, Tom und Yann nutzten zuerst kurz das Wiﬁ, dann gingen sie in den Pool und entschädigten sich wenigstens
etwas für die ins Wasser gefallene Kanutour. Claude und ich spazierten einmal über den Platz, durch den Store des
Campgrounds und machten es uns dann am Site gemütlich. Wir mussten eh auf das Auftauen der Steaks warten.
Als die Drei genug vom Pool hatten, machten wir ein
Lagerfeuer und Tom grillte Steaks, die wir mit Kartoffelbrei und
Bohnen verputzten. Nach dem Abwasch saßen wir alle am Feuer
und lasen. Das Wetter hatte sich gebessert, alle dunklen Wolken
hatten sich verzogen, und wir sahen einen der seltenen schönen
Sonnenuntergänge, was uns ein bisschen mit dem verregnetem
Tag versöhnte.

Campground: Thousand Lakes RV Park
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Sonntag, 24. August
Capitol Reef NP - Kodachrome SP (110 Meilen)
Um 07:15 waren wir auf, durften schnell einen Bagel für den
ersten Hunger zu uns nehmen und dann hetzte uns Claude schon
Richtung Hwy-12. Er wollte diesmal mehr Zeit haben für diese
herrliche Route als 2011, wo wir zu spät starteten. Meine KeinKaffee-am-Morgen-Laune besserte sich erst am Ersten von vielen
Stopps mit atemberaubenden Ausblicken. Einmal wurde ich beim
Aussteigen gleich von zwei großen Hunden begrüßt, und hatte so
erst mal keine Zeit für die grandiose Aussicht.E

Dann ging die Fahrt gemütlich weiter zu herrlichen, uns bekannten
und unbekannten Vista Points auf dem Highway. In Boulder besuchten
wir den Anasazi Indian Village State Park, einem netten, kleinen
Museum um eine archäologische Ausgrabungsstätte. Durch einen
guten Riecher, Zufall oder/und einer Portion Glück fand Eric in einer
Feuerstelle ein Geocache.
Eine kleine Wanderung war für heute geplant, der Escalante River Hike zur Ecalante Natural Bridge
Redaktionswechsel an die drei Jungs:
” Nach diesem speziellen, aber doch hinreißenden Zwischenstopp, machte wir uns wieder auf den Weg. Der Vater
lenkte das 10 Meter lange Schiff gefühlvoll entlang der engen und kurvigen Bergstraße. So konnten wir innerhalb
kürzester Zeit einen Höhenverlust von ca. 900 Metern verbuchen. Wir drei, ahnend was uns innerhalb der nächsten
Stunden erwartete, versteckten unsere angstverzogenen Gesichter hinter unserer Unterhaltungselektronik, in der
Hoffnung mit einem blauen Auge davon zukommen, und diesem wohl gefürchteten und heiklen Trail zu entgehen.
Trotz aller Gebete an die sieben neuen und alten Götter, wurde die Befürchtung zur bitteren Realität. Wir verspürten
ruckartig, dass sich das gewaltige Fahrzeug, kurz vor dem reißenden Fluss Escalante, nach rechts abbog und auf
einen holprigen Schotterweg fuhr. Nach einen ängstlichen und gewagten Blick durchs Fenster, bestätigte Eric unsere
Befürchtungen. Mit großen Buchstaben stand auf dem epochalen Schild “Trailhead Parking”, dies und die paar
furchtlosen Menschen, welche sich in ihren Geländefahrzeugen auf diesen beschwerlichen und ebenso bedrohlichen
Marsch vorbereiteten, ließen keine Zweifel mehr zu, unsere Stunde hatte geschlagen.
Der Vorbereitungsprozess war wohl bekannt von früheren halsbrecherischen Trails, wie die Spazierwege in diesem
Abenteurerkreis bezeichnet werden. Jeder füllte seinen, vom US-Militär für extrem gefährliche Orte entwickelten
Camelbak mit dem maximalen Volumen an Wasser, um diese Qual zu überstehen. Danach wurden die Goretex
Schuhe über die Füße gezogen und die aus robustem Neopren bestehenden Wasserschuhe, welche vor allem von
Spezialeinheiten wie die britische SAS benutzt wurden, in dem Beutel verstaut. Jeder nahm einen Schluck Cola, um
den Kreislauf noch einmal auf Touren zu bringen.
Nach 10 Minuten war jeder marschbereit, was jedoch kein Wunder war, da dies wöchentlich zu Hause geübt
wurde. Am Anfang des Weges stand noch ein Schild, welches ausdrücklich die Gefahren dieser Strecke erklärte und
dass in den letzten Tagen immer wieder Wanderer Kettensägenmotoren sowie Schreie aus dem Canyon meldeten.
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Sonntag, 24. August
Capitol Reef NP - Kodachrome SP (110 Meilen)
Nicht einmal dies konnte den wagemutigen Vater zurückhalten und so schritten wir Fünf in eine ungewisse
Zukunft. Kurz nach dem Start kam uns ein älterer Mann, geschätzte Mitte 60 entgegen. Mit übermüdetem Gesicht
und leeren Wasserﬂaschen marschierte er grußlos an uns vorbei. Man konnte die Angst und den Schmerz förmlich
spüren, als wäre ein Geist an einem vorbei gehuscht.
Wir drei Jungs schauten nochmals hoffnungsvoll zurück auf unseren Vater, doch der zeigte keine Gnade. So ging
der Trail weiter und weiter. Wir erblickten noch ein letztes mal zu unserem Camper, um letzte Erinnerungen entgegen
zu nehmen. Als wir dann den Fluss zum dritten mal überquerten hatten wir Tom und Yann verloren. Trotzdem wollte
Vater weiter gehen. Man hörte überall Motorsägen und Leute brüllen, was immer lauter wurde. Eric bekam Angst als
uns plötzlich aus dem Nichts eine Stimme erschrak: “Passt auf hier werden Bäume gefällt, bleibt auf dem Weg und
achtet auf eure Köpfe!” Claude ging gnadenlos weiter, und von den zwei Jüngeren gab es weiterhin noch keine Spur.
Als wir dann zur nächsten Flussbiegung kamen, saßen die zwei Vermissten auf Felsbrocken im Wasser und warteten
gelangweilt auf uns.”
So und jetzt wieder der normale Text: E
Ich hatte vorhin erklärt, es sei manchmal mühselig, so einen ganzen Tag zu rekapitulieren und abends alles zu
schreiben, deshalb würde ich auch zwischendurch, wenn auch manchmal nur mit Stichworten, schnell was tippen. Da
meinten die Jungs, das könnten sie auch!A Dieser Reisebericht würde dann aber wohl eher zu einem Horrorroman
ausarten!!!E
Der Trail führte sechs Kilometer hauptsächlich durch Sand, hin und zurück wurde 16x der Fluss durchquert,
vereinzelt über Steinplatten, meistens einfach durchs Wasser. So oft die Schuhe zu wechseln wäre mühsam gewesen,
deshalb gingen wir ein Stück des Weges barfuß durch feinen Sand. Die Jungs liefen den ganzen Weg so, Claude
und ich ließen einfach die Wasserschuhe an, weil ich etwas Respekt vor etwaigen Kakteenstacheln hatte. Der Trail
war super, schade war eigentlich nur der Krach der Motorsägen der Waldarbeiter. War halt Pech, die Arbeit muss ja
auch mal gemacht werden. Beim ersten Arch, der Natural Bridge, fanden wir auch Tom und Yann wieder, die eine
Abkürzung genommen hatten, und einen Teil der Strecke durchs Wasser gewatet waren.

Es war alles weit weniger dramatisch als in den Schilderungen der Jungs, aber ich war doch schon erleichtert als
ich sie plötzlich hinter dicken Felsbrocken wieder auftauchten sah.

© cBerti USA 2014

- 49 -

Sonntag, 24. August
Capitol Reef NP - Kodachrome SP (110 Meilen)

Gemeinsam gingen wir dann das kurze Stück bis zum Natural Arch durchs Wasser. Dies war ein wirklich schöner
Platz mit sehr hohen Steilwänden direkt am Fluss, und der im Verhältnis zur Bridge kleine Arch thronte hoch über
uns am Felsen.
Der Weg zurück ging zumindest gefühlt schneller, und wo wir
heute Morgen noch vor Kälte schnatterten, war es jetzt richtig heiß.
Zufrieden gelangten wir zurück zum Camper und fuhren weiter
Richtung Kodachrome. Als Belohnung für den Trail gönnten wir
uns Kaffee und Smoothies auf der Terrasse vom Kiva Koffeeehouse.
Dann ging es weiter zu “unserem” Frühstücksplatz von 2011, vor
drei Jahren saßen wir hier auf dem Plateau mit Campingstühlen im
Kies und genossen ein Sandwich bei toller Aussicht. Mittlerweile
entstand hier ein perfekt angelegter Vista Point.

In Escalante wollten wir noch Propan Gas auffüllen, aber da Sonntag war und der Gasfachmann frei hatte,
konnte uns die Dame an der Kasse den Tank nicht füllen lassen. Obschon die Anzeige schon seit einiger Zeit empty
anwies, konnten wir noch alle Gasgeräte nutzen. Lange würde dies aber wohl nicht mehr funktionieren. So lag unsere
Hoffnung darin, dass es noch für heute reichen würde und wir morgen an eine Tankstelle Richtung Zion auffüllen
könnten.
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Sonntag, 24. August
Capitol Reef NP - Kodachrome SP (110 Meilen)
Bald danach erreichten wir den Kodachrome SP und buchten
gleich am Eingang über Telefon den Horsebackride für morgen.

Wir hatten einen tollen Platz erwischt, und nach einer Kletterpartie von Tom und Yann sowie der Nutzung der
ordentlichen Duschen von uns Allen, machten wir es uns auf diesem paradiesisch ruhigen Campground gemütlich.
Es gab Scampi und Hähnchen, ein schönes Lagerfeuer und einen faszinierenden Sternenhimmel. Wir legten nicht
mal Feuerholz nach, um die Dunkelheit noch mehr genießen zu können, und Eric probierte diesen perfekten Abend
mit dem Fotoapparat einzufangen.
Wir saßen sehr lange draußen mit einem Glas Rotwein, dem Fernglas und absoluter Stille. Im Nachhinein können
wir sagen, dies war einer der schönsten Abende unserer Ferien.

Campground: Kodachrome SP Campground
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Montag, 25. August
Kodachrome SP - Zion NP (115 Meilen)
Morgenappel war um sieben, und Claude hatte seine Runde um den Campground schon gedreht.E Die Jungs
packten das Zelt ein und wir beide machten Frühstück. Dieser Campground hatte uns wunderbar gefallen und wir
könnten uns vorstellen einmal länger hier zu bleiben.
Anschließend fuhren wir zum Parkplatz nahe dem Pferdegatter,
und gingen die paar Meter zur Holzbude, wo der Ausritt starten sollte.
Außer einem amerikanischem Paar, das ebenso wartete, waren weder
Pferde noch Reiter zu sehen. Wir sollten um 8:30 Vorort sein, damit
der Ausritt um neun beginnen könnte. Mittlerweile war es 8:55, als
endlich ein Cowgirl mit Jeep und Pferdeanhänger auftauchte. Sieben
Pferde wurden aus dem Anhänger hinter das Gatter geführt, aber da
mittlerweile noch ein Mann hinzugekommen war, brauchten wir doch
neun Pferde!?
Die Dame hatte wohl verschlafen, war eher unfreundlich und sagte außer einem knappen Hello kein Wort! Dann
stieg sie auf ein fertig gezäumtes Pferd, murmelte “I'll be back in a minute” und weg war sie. Dabei verlor sie
ihren Hut, den Claude aufhob und an ein Hufeisen hing. Aus der Minute wurden gute zehn Minuten bis endlich ein
Cowboy mit drei Pferden und die Reiterin mit zwei weiteren zurück kamen. Dann wurde in der Hütte der Papierkram
erledigt. Sie war jetzt scheinbar etwas besser gelaunt, der Mann war freundlich und witzig, sein Kauderwelsch
war jedoch kaum zu verstehen. Mittlerweile hatte sich noch eine vierköpﬁge deutsche Familie dazugesellt und die
Gruppe schien jetzt komplett zu sein.
Die Pferde wurden aufgeteilt. Claude bekam Lucky, Eric Dollar, Yann Tacco, Tom Fallon und ich Quiggly. Es
waren anmutige Tiere, schön besattelt, und jeder hatte eine Satteltasche für seine persönlichen Dinge wie Wasser oder
Fotoapparat. Nach ein paar kurzen Einweisungen brachen wir gleich auf. Es ging sofort Hügel runter Hügel rauf, die
Pferde verﬁelen in einen leichten Galopp oder sprangen über Gräben. Anfangs war es mir schon etwas mulmig, wir
sind ja überhaupt keine Reiter, mir ﬂog der Fotoapparat um den Hals, den ich versuchte festzuhalten, und zeitweise
hatte ich Mühe, mich mit einer Hand am Zaum im Sattel zu halten. Unser erster Ausritt 2011 im Bryce Canyon
war gemütlicher und der Guide Dave war viel gesprächiger, es wurden Pausen eingelegt um Fotos zu machen, es
folgten Erklärungen über die Umgebung, und einige Witze, wo die ganze Gruppe lachte. Hier wurde überhaupt nicht
gesprochen, nur geritten, zeitweise in rasantem Tempo. In der ersten halben Stunde versuchte ich noch mehr oder
weniger erfolglos um mich herum zu knippsen, dann wurde es mir zu anstrengend und mein Fotoapparat tat mir
leid. Während einer ruhigen Passage (ich sah ja die Reiter vor mir wenn es mal ohne Galopp und geradeaus ging)
verstaute ich die Kamera in der Tasche. Aaaah, jetzt machte Reiten ja fast Spaß, ich hatte die Hände frei, und konnte
mich richtig halten, was hoffentlich jetzt weniger blaue Flecken an den Beinen bedeutete, da ich mich nicht mehr so
festklemmen musste.E
Die Umgebung genießen konnte man leider fast gar nicht. Und
eigentlich war der Ritt geplant um etwas vom Kodachrome zu
sehen! Irgendwann sagte der Cowboy, wir würden den “German
Way” einschlagen, was eine Änderung der Strecke und in unseren
Augen eine Abkürzung bedeutete. Diese Hetzerei war doch nicht
normal!? Es wurde ja vorher gefragt op man geübter Reiter wäre
oder nicht, und dann einfach vorne weg zu reiten, im Galopp über
Gräben zu springen, war doch schon ungewöhnlich.
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Montag, 25. August
Kodachrome SP - Zion NP (115 Meilen)

Es hatte zwar irgendwie Spaß gemacht, mal “richtig” zu reiten, war jedoch sehr anstrengend, und nicht das was
wir erwartet hatten. Bevor wir nach knapp 90 Minuten (vorgesehen waren zwei Stunden!!) wieder vom Pferd stiegen,
bot eine nette deutsche Frau an, Fotos von uns zu machen, so dass wir doch noch ein paar Erinnerungsfotos hatten.
Es gab noch ein kleines Trinkgeld, der Spruch “like your ride - kiss your horse - tip your guide” stand schließlich
zweimal unübersehbar angeschlagen, dann gingen wir mit schweren Beinen zurück zum Camper.
Erst ging's zum Dumpen, dann machten eine Stippvisite
im Visitor Center bevor wir über Gravelroad zum
Chimney Rock fuhren. Dieser verblüffende Fels steht
mutterseelenallein hier in der Landschaft und bot ein
schönes Fotomotiv.
Weiter führte die Gravelroad bis zum Trailhead des
Shakespear Arch, wo eine kurze Wanderung unseren
Beinen gut tun würde. Ein verschlungener Pfad führte durch
ein Gatter, auf und ab zwischen Bäumchen, mit sehr schönen
Ausblicken über den Kodachrome.
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Montag, 25. August
Kodachrome SP - Zion NP (115 Meilen)
Dann standen wir vor dem Arch, eine kleine weiße Wolke
am ansonsten blauen Himmel versperrte der Sonne den Weg.
Wir warteten kurz bis sie sich verzog und dann ﬁel das Licht
wunderschön durch den Arch.
So langsam bekamen wir Hunger. Wir gingen zurück zum
Camper um zu Foster's aufzubrechen, dort wollten wir wie schon
2009 und 2011 einen Hamburger essen. Unterwegs dorthin hielten
wir Ausschau nach einer Tankstelle mit Propangas, das Gas zeigt
nun schon seit zwei Tagen “empty” an, fanden aber immer noch
keine. Nach einem leckeren “Bryce Canyon Burger” kauften wir
schnell im gegenüber liegendem Store ein paar Kleinigkeiten, die
wir für die letzten Camping-Tage brauchten. Jetzt fehlte nur noch für zwei Abende Grillﬂeisch und Weiiiiiin!!!!!
Den Bryce ließen wir diesmal links liegen, es ging gleich zum Zion! Wir fuhren über den Hwy-89 bis zur Kreuzung
UT-SR-9, wo sich auch die uns bekannte Thunderbird Lodge beﬁndet. Ich ﬁnde es immer wieder beeindruckend,
wenn man in einem so riesigen Land plötzlich an einen Ort kommt, wo man schon mal war. Da sich hier auch zwei
Tankstellen beﬁnden, konnten wir neben dem Tank mit Benzin auch Propangas nachfüllen. Damit war das Problem
schon mal gelöst.
Kurze Zeit später fuhren wir durch den ersten schmalen
Tunnel in den Zion NP hinein und kamen zum Checkerboard
Mesa, wo wir einen kurzen, obligatorischen Fotostopp
einlegten. Dann folgte der erste lange, große Tunnel. Vor
dem zweiten Tunnel hielten wir entlang der Straße am Ende
eines schmalen Parkstreifens, dabei ragte das Hinterteil des
Campers gute zwei Meter über einem Abgrund. Auch wenn
Claude versuchte, mit das Ganze an Hand von Statik als
ungefährlich darzustellen, fühlte ich mich nicht wohl dabei,
wurde aber von den Männern überstimmt und das Womo
blieb stehen.
Von hier gingen wir den kurzen Trail hinauf zum Canyon
Overlook, von wo man einen schönen Überblick über den Zion
hat. Der Weg war nicht weit, jedoch stellenweise nicht einfach
zu gehen, es ging über Felsen, teilweise mit rutschigem Sand
überzogen, stellenweise mit Geländer, weiter über eine am
Felsabhang befestigte Bretterbrücke und anschließend gleich
unter einem Felsüberhang durch, quasi einer Höhle. Der
Weg war abwechslungsreicher als ein normaler, langweiliger
Trail, und unsere anfänglich murrenden Jungs erwarteten uns
gut gelaunt oben auf dem, natürlich höchsten Felsstück der
Overlooks. Leider war der Himmel mal wieder von dunklen Wolken überzogen, was die Fotos wieder beeinträchtigte.
Den Rückweg legten unsere Drei ebenfalls schneller zurück als wir, und erwarteten uns mit einem erfrischenden
Eis am Camper. Während wir das Eis auf dem Parkplatz löffelten, ﬁelen kurz einige Tropfen vom Himmel. Nach ein
paar trockenen Tagen hatte der Regen uns also wieder eingeholt!i
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Montag, 25. August
Kodachrome SP - Zion NP (115 Meilen)
Und weiter ging es durch den zweiten Tunnel, wo mit Ampeln der
Verkehr geregelt wird, falls ein größeres Gefährt durch die Mitte des
schmalen Tunnels fahren muss. Hinter dem Tunnel stoppten wir und
fotograﬁerten von unten den Platz, auf dem wir eben noch hoch oben
gestanden hatten. Dann fuhren wir geradewegs nach Springdale und
drehten zuerst mal eine Runde durch die Ortschaft, eigentlich eher
nur hin und zurück, da der Ort quasi aus einer langen Straße besteht.
Wir hofften einen Liquor Store und einen Supermarket zu ﬁnden. Der
Supermarkt war kein Problem, den fanden wir sofort, und planten auf
dem Rückweg das Fleisch zu holen. Beim Alkohol sah es schlechter
aus und wir hatten uns quasi schon damit abgefunden, die letzten
Grillabende mit Cola und Wasser zu verbringen. Aber, auf dem Rückweg sah Eric plötzlich an einem Gift Shop ganz
klein die Aufschrift “Liquor” in einem Fenster stehen! Wir hielten hinter dem Gebäude auf einem freien Platz und ich
sagte Eric, er solle mit Claude gehen, um einmal zu erleben, welch ein Akt hier der Alkoholkauf sei. Das Geschäft
war eher nobel, zumindest der Eingang, wo es teuere Möbelstücke und Schmuck zu kaufen gab, weiter hinten jedoch
ein typischer Andenkenladen, mit viel Krimskrams und T-Shirts, und ganz hinten, versteckt in einer abgetrennten
Ecke mit Gittertür gab es Alkohol. Claude nahm zwei Flaschen Wein, Eric die Dritte, und an der Kasse wurde er
sofort sehr unfreundlich angeschnauzt “ID please”. Eric sagte, sein Vater würde den Alkohol doch kaufen, aber die
Antwort lautete, er würde sie tragen und unter 21 wäre auch das nicht erlaubt!!! Kein Problem, er zeigt amused
seinen Ausweis, und fand das grummelige Gemurmel der Dame als Reaktion witzig.
Mittlerweile war es nach sechs, wir hielten noch kurz am Supermarkt, damit müssten wir jetzt die nächsten Tage
auf dem Campground gut überstehen. Jetzt aber auf zum Watchman Campground. Dafür mussten wir wieder zurück
durch die Parkeinfahrt, bogen jedoch gleich rechts ab hinunter auf den Campingplatz.
Unsere Site geﬁel uns sehr gut, sie war groß, lag größtenteils in der Sonne, hatte jedoch schöne, große, alte Bäume
zur Riverside hin, die uns bei Bedarf Schatten spendeten. Dazu konnten wir gleich am Site zum Fluss runter gehen,
und diesmal war sogar ein Lagerfeuer erlaubt (2011 war es wegen Trockenheit verboten). Alles gut! Zelt wurde
aufgebaut, Campingstühle um den Feuerring gestellt, Slide-Outs raus gefahren, und bei einem kühlen Bierchen
besprachen wir kurz, wie wir morgen den Tag angehen würden. Der Observation Point stand auf dem Plan, und wir
wollten früh aufbrechen, um der Hitze wenigstens teilweise zu entgehen. Ich kochte schon mal ein paar Eier, die wir
zusammen mit Sandwiches als Snack mitnehmen wollten, während unsere Kentucky Fried Chicken im Ofen garten.
Dazu gab es einen Rest Reis und grünen Salat. Die Hähnchenteile wurden in alles gedippt, was noch im Kühlschrank
verfügbar war, aber nach unserem leckeren Burger am Mittag war der Hunger nicht so groß.
Später sagte Claude mir, er würde sich Gedanken machen wegen des Trails morgen, er hätte Schmerzen im Knie
und schon Probleme beim Camper aussteigen, und wüsste nicht ob er die zehn Meilen schaffen würde. Deshalb
schlug er vor, er würde morgen in aller Frühe aufstehen, um testweise den kürzeren Watchman Trail alleine zu gehen
und wir könnten ausschlafen. Wenns ginge, könnten wir den Observation Point dann am Donnerstag in Angriff
nehmen. Dieser Vorschlag wurde von den Jungs sofort begeistert aufgenommen, da sie sich auch im Fluß die Zeit
vertreiben konnten.
Anschließend ließ jeder für sich den Abend ausklingen. Tom lag als erster im Bett, Yann verschwand kurz darauf
im Zelt. Eric, Claude und ich saßen bis spät in die Nacht am Lagerfeuer, das eigentlich nur wegen der Romantik
brannte, denn es war angenehm warm.

Campground: Watchman Campground
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Site: B50R

Zelt: Eric & Yann
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Dienstag, 26. August
Zion NP (0 Meilen)
Ich hatte so tief und fest geschlafen wie schon lange nicht mehr
und nicht mal bemerkt, dass Claude zum Watchman aufgebrochen
war. Irgendwann ertönten nebenan laute Musik (mit x-maligem
Radiosenderwechsel) und Army-Befehle! “Come here ! Shoes off!
Next one!...”. Der Großfamilien-Nachbar machte Frühstück in seiner
riesigen Außenwohnküche. (mit grellen Spots rundum, Fernseher,
Teppich auf dem Boden... Camping deluxe!) Ich las jedoch noch
schnell meine letzten Seiten Wallander, da mir gestern Abend trotz
Spannung die Augen zugefallen waren.
Dann stand ich auf, die Jungs waren mittlerweile auch aus dem Zelt
gekrochen und so bereiteten wir gemeinsam das Frühstück vor. Wir wollten mal richtig gemütlich “breakfasten” mit
“Sunny Side up Eggs”, Bacon und allem drumherum.
Wir hatten fast alles fertig, und der Tisch war gedeckt, als Claude von seinem Trail eintraf. Gutes Timing! Er
hatte zwar immer noch leichte Knieschmerzen (vielleicht vom ungewohnten Reiten??) das Wandern hatte jedoch
keine Probleme bereitet. Er war zum größten Teil ganz alleine unterwegs und hatte den Spaziergang, so wie wir das
Ausschlafen, genossen. Im Visitor Center erfuhr er leider, dass der Observation Point bis Freitag wegen Arbeiten
geschlossen sei. Damit war das Problem schon mal gelöst und wir erwägten, es dann doch Morgen mit dem Angels
Landing zu versuchen. Geplant für heute war, in die Narrows zu wandern, aber da im Visitor Center ebenfalls vor
Gewittern und starken Regenfällen gewarnt wurde, ließen wir den Plan fallen (gottseidank), und entschieden den Tag
mit Baden und Kindle am Site zu genießen und später Springdale einen Besuch abzustatten.

Die Jungs liefen dann auch gleich mit den zwei 2011 gekauften
Reifen zum Geschäft gegenüber, um einen dritten zu kaufen, und alle
aufblasen zu lassen. Dann ließen sich auf dem Virgin River treiben
und amüsierten sich köstlich.
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Dienstag, 26. August
Zion NP (0 Meilen)
Der Himmel wurde aber zusehends grauer, dabei kühlte es schnell ab, so entschieden wir, alles einzuräumen und
in die Stadt aufzubrechen. Doch bevor wir bereit waren, ﬁelen die ersten Tropfen und ein paar Minuten später goss
es in Strömen. Wir verzogen uns in den Camper und schauten Videos, etwas das Claude und ich noch nie auf einem
Campground gemacht hatten. So langsam hatten wir die Schnauze voll! Der Regen wollte nicht aufhören, so aßen
wir nach einer Stunde aus Langeweile ein Sandwich und plötzlich schien die Sonne wieder.
Wir fuhren gleich mit dem Shuttle nach Springdale und wollten gemütlich etwas durch die Ortschaft und die
Geschäfte schlendern. Der erste Halt war am versteckten Liquor Store. Da man dies gesehen haben musste, gingen wir
alle hinein. Ich dachte beim Betreten, wir hätten uns an der Tür geirrt, es sah aus wie ein exquisiter Antiquitätenladen,
mit schönen, edelen Kommoden, und mit teurer, geschmackvoller Deko. Tische mit alles anderem als billigem
Modeschmuck standen links und rechts bevor man in den Raum mit T-Shirts und Souvenirs kam, und dem besagten
Alkoholladen ganz hinten in der Ecke. Außer uns und der Verkäuferin war kein Mensch in dem Laden, nur ab und zu
kamen Kunden (meist Männer), huschten schnell durch die Gittertür, zahlten und gingen mit einer Papiertüte wieder
raus. Wir hatten das Gefühl, dieser Laden überlebte nur durch dieses Hinterzimmer.
Wir kauften ein paar Mitbringsel, und als wir wieder draußen waren,
tröpfelte es wieder. Wir liefen bis zu einem dichteren Baum auf dem
Gehweg, und warteten dort die kurze Schauer ab. Danach kamen wir
wieder trocken bis zum nächsten Store und Tom kaufte sich ein T-Shirt von
Angels Landing, worauf er sich freute. Claude sagte noch spaßeshalber,
er dürfte ihn aber erst nach dem Aufstieg anziehen.A (deshalb liegt er
noch heute ungenutzt im Schrank, doch dazu später mehr)
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite lockte ein Café mit Wiﬁ, so
setzten wir uns auf die größtenteils überdachte Terrasse und bestellten
drei Bier und zwei Coke, und, wegen dem Alkohol das Billigste auf der
Karte zum Essen, homemade Chips (aus roten Kartoffeln) mit Salsa.
Das Wiﬁ funktionierte nur für drei von uns, Tom und ich hatten Pech.
Ich muss jetzt kaum betonen, dass es, kaum dass wir saßen, wieder zu
regnen begann, und wir den Tisch rücken mussten, damit es uns nicht ins
Genick tropfte. Wir tranken aus, gingen während einer Regenpause kurz
in zwei kleinere Geschäfte, aber irgendwie waren wir lustlos und unsere
Laune sank. So liefen wir schnell zur nächsten Haltestelle und nahmen
den Shuttle zurück zum Campground.
Am Eingang des Parks ist die Cable Mountain Lodge mit überdachter Terrasse sowie (einwandfreiem) Wiﬁ, so
starteten wir einen erneuten Versuch, damit auch Tom und ich Mails und Facebook checken konnten. Auch hier
mussten wir für drei Dollar homemade Saltsticks zum Bier bestellen, die sehr lecker waren, und da niemand Hunger
hatte, war es kein Problem drei durch fünf zu teilen.E Wir saßen unter einem Dach, nicht unter Sonnensegeln, und
mittlerweile regnete es nicht mehr, sondern es goss in Strömen. Dabei wurde es immer kälter, alle anderen Gäste
waren schon nach drinnen geﬂüchtet, nur wir verharrten noch draußen und bestellten eine weitere Runde, wobei die
Bedienung bemerkte “you are tough guys” (Ich denke, er dachte eher wir wären verrückt!). Der Regen hörte nicht
auf, sondern wurde tatsächlich noch stärker, das Wasser lief uns mitlerweile unter den Füßen zusammen, und es
spritzte so rundherum, dass auch wir die Getränke mit in den Innenraum nahmen, um dort beim Sportfernsehen auf
das Regenende zu warten.
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Dienstag, 26. August
Zion NP (0 Meilen)
Es hörte jedoch kaum merklich auf zu regnen, und irgendwann gegen sieben Uhr entschieden wir, einfach den
geschätzten Kilometer durch den Regen zurück zum Camper zu laufen, warm zu duschen und es uns drinnen so
gemütlich wie eben möglich zu machen. So spurteten wir los (vollgeladen mit den zuvor gekauften Wassergallonen
und Colaﬂaschen!!) über die Brücke und sahen, dass das gemütliche Flüsschen, wo unsere Drei heute morgen noch
ihren Spaß drin hatten, zu einer wilden, braunen Brühe angewachsen war. Ein Ranger erklärte, sobald das Wasser diese
braune Farbe “like Chocolate” annähme, sollte man schleunigst das Weite suchen, da eine Flashﬂood zu erwarten sei.

Morgens

Flashﬂood

Wir liefen/rutschten über den sandigen, lehmigen mittlerweile schmierigen Gehweg oberhalb des Rivers Richtung
Camper. Unsere Schuhe sahen toll aus, es spritzte hinten in die Beine, (yupieh, ich trug eine weisse 3/4 Hose) und
man musste aufpassen, nicht hinzufallen. Wenigstens war es mittlerweile nur noch ein leichter Nieselregen. Plötzlich
wurde es laut und Eric rief mir zu (die anderen waren etwas weiter vor uns) “eine Flashﬂood”! Neben uns erschien
wie aus dem Nichts ein reißender Fluss, der Unmengen von Ästen, ja ganzen Baumstämmen mit sich führte.
Am Site machten wir sofort Fotos und Videos und behielten das steigende Wasser im Auge. Unfassbar wie dieses
ruhige, klare Wasser binnen Minuten zu diesem reißenden Fluss anschwellen konnte. Jetzt wurde uns wirklich
bewusst, wie gefährlich so eine Flashﬂood sein kann und wir waren heilfroh, nicht wie ursprünglich geplant in
den Narrows zu sein. Ich war etwas beunruhigt, da wir, wenn auch (noch) etwas erhöht, direkt am Wasser standen,
Claude meinte aber, dass die Ranger, die dauernd um den Campground fuhren, etwas unternehmen würden, falls es
gefährlich würde.
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Dienstag, 26. August
Zion NP (0 Meilen)
Das Wasser schien jetzt tatsächlich nicht mehr zu steigen, wir konnten es jedoch jetzt vom Camper aus sehen,
wogegen es normalerweise wenigstens ein, zwei Meter tiefer durch das Flussbett ﬂießt.
Kaum war es dunkel, gesellte sich wieder Blitz und Donner zum Dauerregen. Ich machte Hamburger in der
Pfanne, und wir aßen drinnen. Keine Chance auf irgendeine Tätigkeit draußen, und unser Frust wurde immer größer.
Dann überdachten wir unseren Plan, am frühen Morgen zum Angels Landing aufzubrechen. Wäre es überhaupt
erlaubt diesen Trail zu gehen, und falls ja, konnte man überhaupt diese Verantwortung übernehmen?? Keiner von uns
war bisher oben, wie rutschig würde es sein, und davon abgesehen, war bis in den Nachmittag hinein noch immer
Regen vorhergesagt. Nach einigem Für und Wider entschieden wir gemeinsam, diesem Frust und Regen ein Ende
zu setzen, hier abzubrechen und ins Valley of Fire zu fahren. Dort sollte doch die Sonne scheinen und so hätten
wir wenigstens am letzten Campingtag schönes Wetter. Unsere Tour im Regen zu beenden, darauf hatten wir nun
wirklich keine Lust. Unser zweiter Aufenthalt im Zion ﬁel also auch ins Wasser!
Einzige Gegenstimme kam mit zwinkerndem Auge von Tom, da er so sein T-Shirt nicht anziehen konnte.

Wir spielten Karten, lasen, schauten Filme bis 23 Uhr, und bis dahin regnete es noch unaufhörlich. Tom und Yann
sprinteten los, da sie trotz, oder gerade wegen dem Regen im Zelt schlafen wollten.
Auch wir machten Feierabend, legten uns enttäuscht ins Bett und schliefen irgendwann trotz Blitz und Donner ein.

Campground: Watchman Campground
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Zelt: Tom & Yann
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Mittwoch, 27. August
Zion NP – Valley of Fire SP (166 Meilen)
Der Regen, der die ganze Nacht aufs Dach prasselte, hatte wohl eine beruhigende Wirkung auf unseren Schlaf,
denn wir schliefen erstaunlich gut.A
Heute morgen sah der Himmel etwas freundlicher aus, die Sonne
zeigte sich sogar, jedoch war es zu kühl um draußen zu frühstücken.
Außerdem war überall brauner Matsch, wovon schon gestern Abend
zuviel in den Eingangsbereich des Campers getragen worden war,
nachdem wir durch den Regen gelaufen waren. Sowohl was die
Schuhe, wie auch die Treppe anbelangte, hatten wir viel zu putzen!
Mit der Kaffeetasse in der Hand gingen wir kurz runter zum was
gestern noch schöner heller Sandstrand war, und sahen, wie das
Wasser sich durchgeackert und Chaos hinterlassen hatte. Auf den
überschwemmten Stellen lagen Äste, kleine Bäume, und überall war
brauner Schlamm.
Glücklicherweise hatten unsere Jungs sich gestern morgen mit ihren Reifen gut amüsiert, sonst wäre der Zion
komplett im Regen untergegangen. Dabei hatten wir dieses Mal extra zwei volle Tage hier eingeplant und wollten
viel unternehmen. Claude ging noch einmal zum Visitor Center, um sich die Wetterlage anzuschauen, aber es waren
für heute noch immer Flashﬂood-Warnungen ausgehängt und Regen gemeldet. Er sah auf dem Rückweg ein paar
Wanderer mit Stöcken, die zu den Narrows aufbrechen wollten, der Shuttlefahrer ließ sie jedoch nicht einsteigen und
schickte sie wieder zum Visitor Center.
Als er zurück war, kamen Jungs von der uns schräg liegenden asiatisch-amerikanischen Jugendgruppe auf ihn
zu und fragten, wann wir morgen abreisen würden, sie hätten zu spät reserviert, und müssten jeden Tag die Sites
wechseln. Jetzt müssten sie ihre Zelte abbrechen und ganz am anderen Ende des Campgrounds wieder aufbauen,
und Morgen hätten sie dann unsere Site. Sie wollten wissen, ab wann sie mit ihrem Gepäck zurückkommen könnten.
Die Begeisterung war natürlich groß, als Claude ihnen eröffnete, sie könnten sofort hierhin umziehen, wir würden
abbrechen. Er gab ihnen unseren Beleg, und zu Hause bemerkten wir, dass sie unsere Reservierung sogar gecancelt
und die Site auf sich angemeldet hatten, denn uns wurde der Betrag einer Übernachtung zurück überwiesen.
Wir aßen unsere Sandwiches, und tranken noch einen letzten Kaffee im Zion. Begleitet von ein paar Deers
verließen wir den Campground, und hielten wiﬁ-technisch nochmal kurz vor der Cable Mountain Lodge. Eric erfuhr,
dass alles mit der Überweisung geklappt hatte, und er in Kaiserslautern eingeschrieben war.A
Tom übernahm auf der ersten Teilstrecke die Beifahrerrolle neben
Eric, später übernahm Yann. Für uns war dies ein ganz neues Feeling,
relaxed hinten im Fahrzeug sitzen zu können. Erster Halt war die
Zion Trading Post, die wir nun schon zum dritten Mal besuchten.
Wer hätte dies 2009 gedacht, als wir im Glauben eine einmalige Reise
zu machen, hier hielten, und den USA-Virus noch nicht kannten? Die
nette Dame an der Kasse sagte, als ich ein paar Mitbringsel bezahlen
wollte, und nachdem Claude betont hatte, “take your time, you have
two minutes!”, sie wäre auf meiner Seite, “against all the men”, sie
würde sich Zeit lassen mit dem Einpacken. “They will surely wait
longer than two minutes!”E Als ich fertig war, saßen Eric und Tom schon grinsend auf ihren Plätzen, und zeigten
demonstrativ auf die nichtvorhanden Armbanduhren, “es ist fünf vor”! Das war der Spruch meiner Männer, immer
wenn ich irgendwo mal kurz was anschauen wollte!E
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Mittwoch, 27. August
Zion NP – Valley of Fire SP (166 Meilen)
Dann ging die Fahrt Richtung Valley of Fire, die Sonne schien, der Himmel
war blau. Geht doch! Eric fuhr uns gleich zum Atlatl Campground und wir
suchten uns eine schöne Site. Die Wahl war groß, kaum eine handvoll Plätze waren
besetzt. In der ungewohnten Hitze aßen wir ein paar Hot Dogs und drängten uns
zusammen im Schattenhäuschen. Eric trainiert derweil “Willy”, seinen Squirrel,
mit Käsebröseln.E Die Laune war wieder gut!
Nach dem kleinen Snack stiegen wir wieder in den kühlen Camper, und fuhren
zuerst zum Visitor Center. Claude wollte sich einen neuen Sonnenhut kaufen, da
seiner leider beim abrupten Aufbruch gestern im Pub vergessen wurde. Das hatten wir aber jetzt erst gemerkt, wo er
ihn wirklich gebraucht hätte! Bis jetzt waren dies Sonnenschutz-Hüte fast in jedem Visitor Center zu ﬁnden, hier gab
es natürlich keinen.i
Wir kauften einen Plan vom Park, und fuhren zum
Mouse's Tank, um dort die kurze Wanderung zu den kleinen
Pools am Ende des Trails zu gehen. Der Weg führte durch
sandiges, steiniges Gelände zwischen Felsen hindurch, an
denen noch viele Petroglyphen zu sehen sind. Die Luft
stand förmlich hier in diesem kleinen Slot, und man war
froh über jeden Schatten, besonders die Hutlosen.E In den
Felsen waren oft riesige Löcher/Höhlen, in denen man sitzen
konnte, was die Jungs begeisterte. Am Ende des Trails waren
tatsächlich zwei ausgehöhlte Felsbrocken, der erste mit einer
eher dreckigen Brühe, der zweite etwas weiter hinten schien
mit klarem Wasser gefüllt zu sein. Zwischen den Felsen
wurde der Blick frei auf eine Art grüne Oase im “Tal”.

Anschließend fuhren wir bis zu
den White Doms und nach gefühlten
hundert Fotostopps zurück Richtung
Campground. Faszinierend wie die
Straße sich durch die bunte Landschaft
schlängelte.
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Mittwoch, 27. August
Zion NP – Valley of Fire SP (166 Meilen)

Am Site wollten wir noch einmal das Campingleben bei schönem Wetter genießem und gemütlich grillen, und
evtl schon beiläuﬁg die ersten Sachen packen. Erst warteten wir jedoch den Sonnenuntergang ab, wo die Felsen
wunderschön in rot-orange leuchteten, und setzten uns mit Stuhl und Fotoapparat auf einen Felsen direkt an unserer
Site. Nach diesem tollen Farbenspiel war es schon acht Uhr und der Hunger meldete sich. Ein Rest Tortillachips
wurde gleich verarbeitet, idem sie mit Käse und Peperoniwurst auf Alufolie gemischt, und als erstes auf dem Grill
geröstet wurden. Danach gab es Steaks, Kartoffeln, Bohnen und Salat.
Wir tranken dazu Wein, und das Wetter bescherte uns einen perfekten, letzten Campingabend. An das Aufräumen
und Packen dachte keiner mehr.
Claude, Tom und Yann spielten Karten, Eric machte mit
restlichem Karton und Holz ein Lagerfeuer, um sich anschließend
in einen packenden Krimi zu vertiefen, und ich versuchte auch
etwas zu lesen, wollte jedoch unbedingt diese Idylle noch auf Fotos
verewigen.

Um uns herum war auf dem mittlerweile gut gefüllten
Campground niemand mehr wach, und es war weit nach
Mitternacht bevor Claude und ich auch endlich schlafen gingen.
Der Heimfahr-Blues hatte sich eingestellt!

Campground: Atlatl Rock Campground
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Site: 27

Zelt: Tom & Yann
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Donnerstag, 28. August
Valley of Fire SP – Las Vegas (65 Meilen)
Wir schliefen bis halb acht und hätten um ein Haar den schönen
Sonnenaufgang verpasst, die Felsen begannen schon in orange zu
leuchten. Wir machten Frühstück, und genossen das letzte-ResteCamping-Frühstück bei angenehm warmen Temperaturen.

Nach einer letzten Tasse Kaffee
begannen wir dann endlich mit dem
Aufräumen, wir wollten die Gunst der
Stunde ohne Hitze nutzen. Den Grill,
bei dem wir uns das Putzen sparten,
stellten wir zu den Mülltonnen, das Zelt und eine Liege etwas weiter davon entfernt, mit einem Zettel “for free”. Es
dauerte nicht lange, und der Camp Host hatte alles auf seinem Caddy. Das ging ja ﬁx!A
Die zweite Liege und die Schlafsäcke brauchten wir heute Abend noch. Die Jungs plätteten ihre leider nur
einmal genutzten Reifen, und jeder packte schon mal seine Tasche,
Schwimmsachen, Kleider für den Flug, und Toilettentasche griffbereit
obenauf. Dazwischen verstaute ich Dinge, die mit nach Hause
gingen, und jetzt nicht mehr gebraucht wurden (Kaffeekanne, Toaster,
Thermobecher....)
Der Camper sah zwar auf einmal sehr chaotisch aus, aber es war
schon eine großer Teil der Arbeit vor der Abgabe getan. Dann ging's aber
ab zum Shoppingtrail ins Las Vegas Premium South Outlet, wo wir um
10:45 Uhr eintrafen. Jeder bekam Shopping Geld, und wir gaben uns
einen ersten Treffpunkt um eins am ersten Food Square. Zweiter Treffpunkt war um halb drei, wo dann auch jeder
fündig geworden war und die Geldbeutel leer waren.
Anschließend fuhren wir zum letzten Campground unserer Reise, dem Oasis. Diesmal bekamen wir die Site Nr
3, letztes Jahr hatten wir die Nr. 4.A Nachdem alles angeschlossen war, machten wir uns als Snack ein Bagel, wobei
noch verschiedenes aus dem Kühlschrank verarbeitet wurde.
Dann startete die große Aufräum/Packaktion. Nachdem die Jungs ihre Arbeit erledigt hatten, verschwanden sie im
Pool. Wir beide schafften schnell sehr viel, und gegen halb sechs gönnten auch wir uns eine Erfrischung im kühlen
Nass. Danach sprangen wir unter die Dusche, und als wir zum Camper zurück kamen, hatte Eric erste Vorbereitungen
fürs Abendessen getroffen.
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Donnerstag, 28. August
Valley of Fire SP – Las Vegas (65 Meilen)
Es gab eine Variation Spaghetti Carbonara mit dem was der
Kühlschrank noch her gab. Die letzten drei Eier wurden mit
einem Schuss Milch verrührt, etwas Bacon und die letzten Hot
Dogs wurden scharf angebraten, und untergerührt wurde noch
der restliche Philadelphia Käse und etwas Sour Cream. Mit einer
gute Portion Pfeffer und dem restlichen Parmesan schmeckten
dies gar nicht mal schlecht. Außer einer übriggebliebenen
Packung Nudeln und etwas Toilettenpapier hatten wir perfekt
eingekauft. Übung macht den Meister!E
Dann folgte der letzte Abwasch sowie Backofen-,
Mikrowellen-, Kühlschrank- und Herdreinigung, dann war
Feierabend, die allerletzten Handgriffe waren für morgen früh.
Da Claude und ich sowieso keine Vegas Fans sind und die Jungs auch keinen Bock auf “Stadt” hatten, blieben
wir auf unserem Site, und saßen bei Kerzenschein, Whiskey, Wein und 30°C bis nach Mitternacht draußen.

Campground: Oasis Las Vegas RV Resort
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Site: 3

Zelt: Not Allowed
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Freitag, 29. August
Las Vegas (12 Meilen)
Der Wecker klingelt um sieben. Wir zogen gleich die Betten ab, kontrollieren zum x-ten Mal die Schränke im
Schlafzimmer, und deponierten alles an Wäsche von Moturis auf dem Bett. Ein letztes Mal durchs Bad gewischt,
dann verlagerte sich alles in den Wohnbereich. Dort hatte sich alles angesammelt, was noch in den Reisetaschen
verstaut werden musste. Letzte Gläser waren noch abzuwaschen, und die Jungs holten uns einen Coffee-to-go aus
der Rezeption. Unsere Taschen standen draußen in der Reihe, wurden vollgestopft und gewogen. Das scheinbare
Chaos lichtete sich.
Zu entsorgen blieben Sachen, die leider nicht mit nach Hause
konnten, wie Schlafsäcke, Campingstühle, und das Feldbett. Zwei
Stühle fanden sofort ihren Abnehmer beim Nachbarn, den Rest nahm
ein Camphost gerne entgegen, der für eine Wohltätigkeitsorganisation
sammelte. Super! Wir hatten ja schon gehört, dass viele Obdachlose
unter der Stadt lebten, die sicherlich froh darüber sein würden. Wir
legten ihm wie abgemacht alles zusammen auf den Tisch, so war
auch Toilettenpapier und ein paar Dosen Bier sinnvoll entsorgt. Der
Camper war leer, und ich ging nochmal mit dem Besen durch, dann
waren wir bereit für die letzte Fahrt in diesem Jahr.
Erst ging’s zum Volltanken und anschließend zu Denny’s, um nochmal
ein American Breakfast zu uns zu nehmen. Ich machte mir etwas Sorgen, da
meine Mutter heute früh (MEZ) unverhofft am Rücken operiert wurde, und
chattete kurz mit meinem Bruder Frank, der sich bei ihr im Krankenhaus
befand. Da wir unsere bisher noch nicht genutzte USA Telefonkarte wohl
nicht mehr brauchen würden, rief Claude kurzerhand im Krankenhaus an.
Alles war nach Plan gelaufen, und sie klang so kurz nach der OP schon
wieder sehr gut. Nach diesem beruhigenden Anruf tranken wir einen zweiten
Kaffee und fuhren dann zu Campingworld.
Wir beanstandeten die paar Dinge die nicht funktioniert hatten, wie Batterie, Wasserpumpe, und dass die Tür sich
beim Fahren von selbst öffnete, wenn sie nicht verriegelt war. Dann nahm ein junger Mann den Check sehr genau
vor, bisher war das immer eine Sache von Minuten gewesen. Währenddessen hatte man uns ein Taxi bestellt, das
schon Vorort war, bevor das Zahlen der extra Meilen erledigt war.
Das Taxi brachte uns zum Mandalay Bay, das die Jungs sich als Weihnachtsbonus wegen dem Schwimmbad
ausgesucht hatten. Am Check-in war eine Riesenschlange, wir hatten das “Labour Day” Wochenende erwischt.
Es gab allerdings an der Seite der riesigen Empfangshalle gratis
erfrischendes Zitronenwasser und die Abfertigung ging zügig
voran. Unsere Zimmer waren riesig und luxuriös, das Bad war
super, modern, geräumig und sogar mit Fernseher!!
Wir ruhten uns kurz aus, die Jungs schauten über einen Internet
Stream das Bundesligaspiel Augsburg-Dortmund. Danach gingen
wir sofort ins Schwimmbad. Das heißt, wir wollten, es war wie
ein überfülltes Strandbad in Llorret. Die Anlage sah zwar auf dem
Papier gut aus mit den verschiedenen Becken, es war jedoch in
der Hitze in diesem Kessel ohne den geringsten Schatten nicht
auszuhalten.
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Freitag, 29. August
Las Vegas (12 Meilen)
Die Liegen standen in Reihen, man lag da wie die Sardinen in der Dose, und die Jungs gingen sofort ins Wasser.
Aber ich hatte den Rucksack mit den wichtigsten persönlichen
Dingen dabei, und wollte den auf keinen Fall in diesem Bienenstock
unbeaufsichtigt lassen, sonst hätte ich mich gerne auch im Wasser
erfrischt. Ein kleines Überdach gab es an einer Art Loungebar, so
setzten Claude und ich uns dort hin, bestellten ein Bier (sonst gab es
nichts!) für 22 Dollar (!!) und lasen etwas.
Leider genossen die Jungs das Wasser auch nicht wie erwartet. Sie
durften nur im Wasser stehen, und nicht mal das war überall der Fall.
(Ich z.B hatte kurz Eric an den Rand vom Wellenbad gerufen, um
Bescheid zu sagen, wo wir uns befanden, und genoss so für wenige
Sekunden das kühle Nass an den Füssen, da wurden wir schon weg gescheucht.) In die Wellen tauchen durften sie
nicht, Ballspielen war untersagt, das tiefe Becken war zur Hälfte gesperrt, weil es ZU tief war!? Häh!? So drehten
sie einmal die Runde durch alle Becken, dann wurde es langweilig.
Schade für das Geld. Im billigeren Orleans wären wir viel besser
aufgehoben gewesen.
So gingen wir zurück ins Zimmer ausgiebig duschen und machten
uns bereit für den Strip. Wir nahmen den Tram bis zum Excalibur und
spazierten zum Hard Rock Cafe zum tradionellen letzten Abendessen.
Tom und Yann aßen Spareribs, wir anderen Drei Burger. Wir gingen
danach noch etwas über den Strip, aber wirklich Lust hatte keiner.
Es war heiß und man kam kaum durch die Menschenmassen auf
den Gehwegen, kaufen wollte sowieso keiner mehr etwas, und wir
mussten schließlich um fünf Uhr morgen aufstehen.
So wurde einstimmig beschlossen, zurück ins Hotel
zu gehen. Eric ging noch kurz dort in den Guinness
Shop dann liefen wir gefühlte Meilen durchs Hotel, weil
wir die angepriesenen Sharks sehen wollten. Aber dort
erwartete uns ein Eintrittspreis von 18 Dollar pro Mann.
Nee das war deﬁnitiv zu viel! Also Kommando zurück!
Claude ging mit Tom und Yann auf die Zimmer, aber
Eric und ich wagten noch ein kleines Spielchen an den
Slot Maschines, gewannen sogar etwas, ehe wir auch auf
unsere Zimmer gingen. Dies war unser vierter Besuch in
Las Vegas, aber Freunde dieser Stadt werden wir wohl
nie!
Im Zimmer packten wir noch die Taschen so um, dass
das Gewicht richtig verteilt war, dann schliefen wir ein.

Hotel: Mandala Bay
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Samstag/Sonntag, 30.-31. August
Las Vegas - Bettenduerf
Um fünf Uhr rasselte der Wecker, wir duschten schnell und dann kamen auch schon die Jungs mit ihren restlichen
Sachen, die noch in die Taschen gestopft wurden. Wie geplant gingen wir um sechs Uhr nach dem Self-Check-out
zum Taxistand, wo auch gleich ein Wagen für fünf verfügbar war, um uns zum McCarran Flughafen zu bringen.
Dort hatten wir das gleiche Problem wie 2011. Der Self-Check-in funktionierte wieder nicht und wir mussten zum
Schalter. Aber auch dort klappte es nicht sofort. Tom's Pass wurde beim Scannen nicht akzeptiert und wir wurden
an einen anderen Schalter weitergeleitet. Dort wurde alles mit der Hand eingetippt, dann konnten wir die Koffer
abgeben. Unsere Kofferwaage hatte uns auch nicht im Stich gelassen, alle Koffer waren knapp aber doch unter dem
maximalen Gewicht.
Wir genehmigten uns noch einen Starbucks Kaffee sowie Croissant, Tom und Claude kauften sich noch neue
Kopfhörer, wobei das Boarding schon längst begonnen hatte. Wir stiegen als eine der Letzten ins Flugzeug, fanden
aber noch Platz für unsere Rucksäcke über unseren Köpfen, was ja
beim Hinﬂug nicht so einfach war. Der Start nach New York sollte
um acht erfolgen, aber viertel nach acht, nachdem der Flieger
schon mal etliche Meter zurückgesetzt hatte, rührte sich noch
immer nichts. Irgendwann kam die Durchsage, es gäbe Probleme
mit der Klimaanlage und wir müssten zur Reparatur zurück zum
Gate. Es wurde immer wärmer und unangenehmer im Flugzeug,
und wegen der prallen Sonne mussten alle Luken geschlossen
werden. Mittlerweile war auch noch einem älteren Passagier
schlecht geworden, und ein Notarzt wurde gerufen. Nach einigem
Hin und Her wurde der Mann abtransportiert und mit ihm verließ
die ganze Familie mitsamt Gepäck das Flugzeug. So erfolgte der
Start mit schlussendlich fast anderthalb Stunden Verspätung.
Der Flug verlief problemlos und wir landeten gegen 17:00 lt in New York. Wegen der Verspätung kam die
Durchsage mit der Bitte, die Passagiere von zwei Anschlussﬂügen Air Berlin und X ? als Erste aussteigen zu lassen.
Natürlich stand der Gang sofort gerammelt voll Leuten, die ihr Handgepäck auskramten. Wir warteten, da der Pilot
Zeit gut gemacht hatte,und wir nicht so gestresst waren, bis der Gang frei war. Als wir dann aufstanden, fehlte Yann’s
Rucksack!!! Ich sagte der Stewardess Bescheid, die nur genervt da stand und mit den Schultern zuckte, weil wir
mittlerweile quasi die Letzten im Flugzeug waren. Es lag jedoch noch ein fremder (komplett anderer) Rucksack in
der Ablage. Die Stewardess bemerkte nur kurz angebunden, wir sollten das Flugzeug verlassen, und draußen am
Service Desk Bescheid sagen. Tolle Hilfe! Ich fragte noch, ob wir den anderen Rucksack mitnehmen sollten, um
eventuell zu tauschen, falls mittlerweile jemand den Irrtum bemerkt haben sollte, was sie bejahte. (war ja für sie wohl
auch das Einfachste, damit war sie aus allem raus, und konnte Feierabend machen)
Claude sagte zu Eric, er solle jedoch vorsichtshalber den Inhalt kontrollieren, man konnte ja nie wissen. Dabei
fand er einen Geldbeutel mit dem Personalausweis einer Französin. Er dachte sich sofort, dass das eigentlich nur
Diejenige sein konnte, die während dem Flug vor ihm saß, da sie ihm durch ihr panisches Benehmen aufgefallen war,
und anscheinend Beruhigungspillen eingenommen hatte. Er übernahm geistesgegenwärtig sogleich die Initiative,
sagte wir sollten schon mal Richtung von unserem Gate gehen, er würde das Gate der Air France suchen, in der
Hoffnung, dass sie den Anschlussﬂug nach Paris nehmen würde. Ein paar Minuten später erschien er grinsend mit
Yann’s Rucksack. Die Dame hatte den Irrtum nicht mal bemerkt, stand nichtsahnend mit dem fremden Rucksack auf
dem Rücken in der Schlange beim Boarding, und verstand scheinbar nicht mal was er sagte, da sie kaum reagierte.
Er überreichte ihr den Ihren, nahm Yann’s von ihren Schultern, und ging.
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Samstag/Sonntag, 30.-31. August
Las Vegas - Bettenduerf
Ich war stolz auf seine Reaktionsschnelligkeit, ich hätte
wahrscheinlich panisch an einem Schalter alles deklariert, und
wer weiß, wann die Dame überhaupt etwas gemerkt hätte, und
welche Aktionen später nötig gewesen wären, um den Rucksack
zurückzubekommen, falls überhaupt.
Nach diesem kleinen Intermezzo hatten wir trotz Verspätung
noch Zeit für ein Stück Pizza und ein paar Fotos am Big Apple in der
Halle, die jedoch im Nachhinein allesamt sowohl in den Mienen der
Beteiligten wie auch fototechnisch ziemlich lustlos wirkten.
Dann wurde es auch schon Zeit für die Sicherheitskontrolle. Dort
staunten wir nicht schlecht, wir brauchten weder Schuhe usw auszuziehen noch Taschen oder Rucksäcke auszupacken.
Alles wurde so gescannt, was natürlich sehr angenehm war und auch zügig vonstatten ging.
Der Start erfolgte um 18:20, wieder folgte ein ruhiger Flug
mit wunderschönem Sonnenaufgang. Die Landung in London
war planmäßig gegen 6:00 lt. Hier mussten wir leider länger auf
den letzten Anschlussﬂug dieser Reise warten, der Start war erst
um 8:35 vorgesehen. Wir verbrachten die Wartezeit mit Laptop,
Kindle und einer Cola auf den Bänken vor den Gates.
Dieser Flug war erwartungsgemäß sehr kurz, Landung in
Luxemburg war um 10:50. Unser Gepäck war erfreulicherweise
allesamt anwesend, und wir wurden ausnahmsweise nicht
vom Zoll kontrolliert. Am Ausgang warteten schon Laure und
Philippe auf uns,
die unser Auto wie
versprochen auf die Minute pünktlich vor dem Flughafen geparkt
hatten. Wir luden unser Gepäck in den Kofferraum, und verließen
den Kiss and Fly Parkplatz in Richtung Pizzeria, um in heimatlichen
Geﬁlden ein Mittagessen zu uns zu nehmen. Danach ging's nach
Hause, wo wir nur kurz die Reisetaschen auspackten, uns bei unseren
Eltern zurückmeldeten, die Post durchsahen, und den Rest des Tages
gemütlich ausklingen ließen.

Übernachtet: Flugzeug
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