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 09.04.1995 
 
16.35 Uhr Flug ab Berlin-Tegel mit Boing 747-300 
Zwischenstop in Paris (CDG) 
19.55 Uhr weiter nach Los Angeles (LAX) 
Ankunft mit etwas Verspätung dort 23 Uhr Ortszeit 
per Shuttle-Bus ins Hotel Airport Marina gebracht worden und um 
0 Uhr im Bett 
 
 
 
 10.04.1995  bewölkt und windig 
 
Wecker war zu 8 Uhr gestellt, aber schon vor 6 Uhr wach 
gegen 6 Uhr Sonnenaufgang, 7 Uhr aufgestanden und geduscht 
7.30 Uhr im Supermarkt nebenan Frühstück gekauft, mutterseelen-
allein bei schönem Sonnenschein umhergelaufen, nach 30 min. zwei 
Jogger getroffen, sonst alle mit Auto 
9 Uhr wieder im Hotel, Rezeption für mich bei Autovermietung an-
gerufen = o.k., es holt mich einer zwischen 12 und 13 Uhr ab 
prima, noch schön Zeit, wollte um die Ecke zum Venice Beach lau-
fen, aber zu weit, mit Taxi hingefahren ($ 25), noch nicht viel 
los dort, die Penner wachen gerade auf und verziehen sich, 
Geschäfte machen nach 10 Uhr langsam auf, die ersten Rollschuh-
fahrer kommen und einige Biker 
mit Bus (2x umsteigen, aber 16 mal billiger) zurück zum Hotel, 
noch was zu trinken gekauft und gewartet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 Uhr kommt er und wir holen noch 6 andere Deutsche ab 
(2 Wessis und 4 Sachsen, machen zusammen Urlaub in einem 
Wohnmobil = na halle luja) 
dann ewig durch Los Angeles gefahren bis Anaheim 
13.30 Uhr endlich dort und Papierkram erledigt und gewartet 
sie haben meinen Truckcamper nicht da, geben mir zum gleichen 
Preis ein richtiges Wohnmobil (C25), oh Gott, ist ja riesig und 
verbraucht auch mehr Sprit, aber alles schön geräumig und ich 
kann vom Fahrerhaus gleich durchgehen = prima 
einer mir alles erklärt (meist in englisch) 
15 Uhr los, Automatik und Servolenkung = Wahnsinn, fährt sich 
saueinfach, nur beim Bremsen merkt man das Gewicht (6 t), wollte 
noch zu günstigen Supermarkt einkaufen, aber nicht gefunden, 
durch den Süden von Los Angeles geeiert, dann auf Interstate 5 
gekommen nach San Diego, auch gut, soll ja auch ganz schön sein 
an der Küste runter zu fahren, an Aussichtspunkt gehalten, puh 
sehr windig, aber 26°C (auf Anzeige gesehen) 
18 Uhr durch San Diego und Supermarkt gesucht, nur sehr kleine 
gefunden, aber wenigstens etwas zu essen und trinken gekauft 
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20 Uhr geht die Sonne langsam unter, weiter in Richtung Yuma ge-
fahren und wegen Übernachtung geguckt, in Pine Valley vom Inter-
state 8 runter und auf Parkplatz gegenüber dem Sheriff über-
nachtet 
ganz gut geschlafen, bis 4 Uhr 
 
 
 
 11.04.95  sonnig und windig 
 
4 Uhr wach geworden, da kalt und auf Toilette, ich weiß nicht wie 
kalt, aber saukalt, noch mal in Schlafsack gemurmelt, aber Füße 
werden nicht mehr richtig warm 
5 Uhr schon wieder auf Toilette, dann bald aufgestanden, im RV 
gesucht wo die Heizung angeht ohne Motor oder Generator zu 
starten, ah, volle Pulle angemacht, mich angezogen und ein Stück 
gefahren, dabei gelesen, daß ich in 1000m Höhe bin, frisch und 
aufgewärmt zurück nach Pine Valley zum Supermarkt und Frühstück 
gekauft, nebenbei noch 10L-Wasserkanister und Topf mit Deckel ge-
kauft, im Auto schön in der Sonne gefrühstückt und diesen Bericht 
geschrieben 
kurz nach 8 Uhr auf Interstate 8 weiter Richtung Yuma 
10 Uhr kurze Pause an Rastplatz gemacht und Frischwasser aufge-
füllt, bei Yuma wieder Pause gemacht (an den Kanonen) und mit 
Mikrowelle kleine Frühlingsröllchen warm gemacht = lecker 
durchs immer heißere Arizona gefahren, es häufen sich die meist 
armlosen Kakteen, sowie US Army-Sperrgebiete 
Quartzsite = ein einziges RV-Dorf, dort getankt, weiter nach 
Parker, bei Tourist-Information umgeguckt und Karten mitgenommen, 
im großen Supermarkt günstig eingekauft, da ich vor Einkauf schon 
Warmwasser angestellt habe und jetzt auch Shampoo habe gleich auf 
dem Parkplatz die Haare gewaschen, dann auch noch rasiert = wie 
neu geboren, obwohl der Rest noch etwas klebt, noch etwas näher 
an den Colorado gefahren und da es schon 17 Uhr ist nach Platz 
umgeguckt, auf zwei offiziellen RV-Plätzen geguckt und gefragt: 
der eine $ 15, der andere sogar $ 20, obwohl man noch nicht mal 
direkt am Wasser steht, sondern auf einer Wiese ordentlich in 
Reih und Glied 
nee nee, das gefällt mir nicht, etwas weiter gefahren und 
zwischen den Büschen ein Plätzchen entdeckt, etwas weiter steht 
sogar ein Zelt, na prima, hier bleib ich 
mir was warmes zu Essen gemacht und beobachtet wie die 3 Typen 
von nebenan (vom Zelt) versuchen ihren Jeep wieder flott zu krie-
gen, sie sind bis runter an den Colorado in den weichen Sand 
gefahren und nun drehen die Räder durch, einer mich gefragt, ob 
ich ein Seil habe = Nö, dann kam der Sheriff (per Boot) und 
guckte, forderte dann per Funk Hilfe an, aber kurz danach 
schafften es die drei alleine, mich hat er nur gegrüßt und sonst 
nichts gesagt, also stört mein RV in den Büschen wohl niemand 
im Sonnenuntergang noch etwas zugeguckt wie die Leute mit ihren 
Motorbooten und -ski auf und ab brettern, den ein oder anderen 
schnappte sich der Sheriff mal kurz mit Blaulicht - warum ?!? 
gegen 19 Uhr Sonne weg, es wird kühl, aber im Auto bullig warm, 
das hier geschrieben und auf Karten geguckt 
20 Uhr richtig dunkel, faul aufs Bett gelegt, fast eingeschlafen 
22 Uhr noch mal hoch und etwas gewaschen, dann richtig ins Bett 
 
Tacho-Stand: 88701 
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 12.04.95  leicht bewölkt 
 
super geschlafen, es ist kurz nach 6 Uhr und es wird langsam 
hell, im Auto merklich kühl, aber nicht eiskalt, der ganze 
Schlafsack immer warm, auch die Fußecken 
7 Uhr aufgestanden, da die ersten Bergspitzen rot werden, gewa-
schen und angezogen und gleich einige Fotos geschossen 
am Colorado entlang nach Lake Havasu City gefahren, bei Burger-
king preiswert gefrühstückt, kurz die London-Bridge angeguckt 
nach Kingman weiter, in Tourist-Information erkundigt wegen 
kleiner Straße zum Grand Canyon, nein, ist nur für Allrad-Autos, 
also fahre ich wie alle über Highway 40, 64 und 180 zum 
Grand Canyon Village 
von Telefonzelle versucht Eltern anzurufen mit 15 Quarter-Stücken 
(= $ 3,75), die Operator-Tante schaltet sich dazwischen und er-
klärt mir, daß das nicht ausreicht, mir also zwei Telefonkarten à 
$ 10 gekauft und probiert = super, ist keine Telefonkarte mit 
Chip wie in Germany, sondern eine spezielle Telefonnummer und 
eine Kontonummer, womit ich Zugang zu den $ 10 geschaltet bekomme 
in Ruhe mit Eltern telefoniert (ca. 5 min.), danach nach meinem 
Kontostand erkundigt: noch $ 5,50 drauf = war ja billig 
habe aber vergessen nach Joe's Adresse zu fragen - nächstes Mal ! 
weitergedüst Richtung Williams, unterwegs auf Rastplatz meine 
Frühlingsröllchen per Mikrowelle gemacht und das Riesen-Joghurt 
(1 l) angefangen, 13 Uhr weitergefahren 
in Williams günstig getankt und zum ersten Mal auf Campingplatz, 
aber nur um zu dumpen (Abwasser raus + Frischwasser rein = $ 5) 
im Ort umhergefahren, hat niedliche Eisenbahnstation mit alter 
Bahn, die wohl zum Grand Canyon fährt, wollte vielleicht hier zum 
Friseur (wäre auch nötig), aber dann so neugierig und gleich wei-
ter in Grand Canyon, vor 17 Uhr dort, Golden Eagle Passport für 
$ 25 gekauft, dann wie alle anderen an den typischen Viewpoints 
gehalten und geknipst, bis zum Sonnenuntergang 
dann überlegt wegen übernachten, in der Grand Canyon-Zeitung ge-
lesen, daß das nur auf Campingplätzen erlaubt ist, sonst streng 
verboten, na gut, wollte mir ja heute sowieso noch ein dickes 
Steak zum Geburtstag gönnen, also runter in den ersten Ort 
außerhalb des NP - Tusayan 
im total überfüllten Steak-House ein Cowboysteak verspeist, dazu 
ganz vornehm ein Glas Wein (= $ 20) 
dann direkt auf dem Parkplatz davor übernachtet, erst standen 
noch mehr Autos und Camper dort, aber nach 22 Uhr noch mal ge-
guckt = alle weg 
 
Tacho-Stand: 89015 

 
 
 
 
 

Golden Eagle Passport 
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 13.04.95 stark windig und bewölkt, später stürmisch 
 
gegen 4.30 Uhr aufgewacht, da recht kühl, festgestellt, daß das 
eine Fenster an meinem Bett nicht richtig schließt, dort kriecht 
die Kälte natürlich direkt zu meinen Füßen durch, Heizung ange-
macht, nach 10 min. merklich wärmer, noch etwas liegen geblieben, 
erst gegen 5.30 Uhr aufgestanden und schnell gewaschen, da um 6 
Uhr Sonnenaufgang 
komisch, der Eingang vom NP ist offen und keiner kassiert, man 
kommt also ganz früh und ganz spät umsonst (nicht unbedingt, 
kostenlos meine ich) rein 
kurz vor 6 Uhr am Yavapai Point, wo schon recht viele warten, 
mein Stativ aufgebaut und alles eingestellt, eiskalt und schon 
wieder windig, Etappenweise geknipst, immer gleicher Standpunkt, 
leider verschwindet die Sonne kurz nach dem Aufgehen gleich wie-
der im Wolkenstreifen 
mit Auto ins Grand Canyon Village und geguckt wegen Aktivitäten 
und Unterkunft im Grand Canyon, in der Bright Angel Lodge dann 
Schild entdeckt: Phantom-Ranch reopened 20. April, also kein Trip 
bis nach unten 
im Supermarkt etwas eingekauft (u.a. Thermometer, Klebeband für 
Fenster) und gefrühstückt: Sandwiches und heißen Tee, mir ist 
nämlich trotz langer Hosen und Pullover um 9 Uhr immer noch kalt, 
dann zum ersten Mal auf eigenem Klo gewesen 
zum Trailer Village gefahren und dort eine Übernachtung genommen 
= $ 18, meinen Stellplatz besichtigt und als besetzt markiert, 
wieder los Richtung East Rim zum Yaki Point = super, sogar etwas 
rumgeklettert, immer bessere Aussichten entdeckt und auch windge-
schützter, ca. eine Stunde in die Sonne gesetzt, Leute gesehen, 
die den South Kaibab Trail runtergehen, den Weg von oben ver-
folgt, könnte man auch machen, vielleicht morgen ?! 
im Auto was zu essen gemacht (Chinazeug mit Reis in der Mikro-
welle), aufs Bett gehauen, Postkarten und Bericht geschrieben 
Richtung Desert View gefahren, etwas umhergebummelt, aber keine 
Fotos gemacht, da stark bewölkt und stürmisch, will morgen hier 
auf Campingplatz bleiben, hoffentlich spielt das Wetter mit 
werde jetzt noch mal zum Yavapai Point fahren wegen Wetterbericht 
(dort ist außer einem Shop auch eine Wetterstation) 
nein, doch nicht, über dem Canyonrand ist ein dicker Streifen 
blauer Himmel zu sehen, wo die Sonne bald reinwandert, die Stunde 
bis zum Sonnenuntergang genutzt und von verschiedenen Points 
(speziell Yaki Point) Fotos gemacht 
beim etwas eiligen Ausparken einen anderen PKW vorne rechts über 
Scheinwerfer getroffen, kleine Delle bei ihm, bei mir nichts, der 
andere ist auch ein Leihwagen, wir Adressen getauscht und sagen 
beim Zurückgeben Bescheid, andere Unbeteiligte stimmten dem zu, 
das war’s = trotzdem Mist 
im Vollmondlicht meine typischen Frühlingsrollen gemacht und in 
Ruhe verspeist, der Sturm schaukelt mein Auto hin und her, zu 
meinem Platz im Trailer Village gefahren und noch das Fenster mit 
Klebeband abgedichtet, mich gewaschen und 21 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 89079 
 
 

Temperaturen am 13.4. : Min 30 F = -1°C 
    Max 56 F = 13°C 

gelesen am nächsten Morgen an der "Rezeption" des Trailer Village 
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 14.04.95  windig und stark bewölkt 
 
gegen 0.30 Uhr kurz wach gewesen, ziemlich kalt, aber scheinbar 
noch mal eingeschlafen, dann wieder 4.45 Uhr wach, ich kurz hoch 
und die Heizung angemacht, pustet auch ganz gut und die Luft wird 
stickig warm, aber meine Füße bleiben im Schlafsack kalt 
5.30 Uhr meine Uhr gepiept, kurz danach aufgestanden, etwas 
frisch gemacht, ist alles so kalt, also erstmal losgefahren, 
schöner blauer Himmel, (noch) keine Wolken !, aber stark windig 
und eiskalt (-1°C) 
den East Rim entlanggefahren und geknipst, am Desert View erstmal 
ein komisches Sandwich und einen großen Becher heißen Tee gefrüh-
stückt, im Auto Warmwasser angestellt und etwas später gewaschen, 
wollte mich eigentlich auch mal wieder rasieren, aber die 
Batterie ist alle (die 2. für Geräte und Steckdosen), Auto 
springt aber mit der ersten noch an, Schalter entdeckt, womit man 
einstellen kann welche genutzt wird und auch geladen = wichtig ! 
zurück zum Trailer Village zum Dumpen, wenn das Wetter so bleibt 
danach wahrscheinlich zum South Kaibab Trail und diesen bis 
Cedar Ridge runterlaufen 
denkste ! 
beim Dumpen ist mir der Scheiß-Schlauch (ja wirklich der) gebro-
chen, na toll, das olle Ding gleich so dreckig in die Mülltonne 
gehauen und zum Supermarkt mit Campingabteilung, wird dort ja 
wohl preiswert einen neuen geben, kein Problem, mit $ 5 sind sie 
dabei, raus ins Auto und einfach mal so ausgepackt, ein Glück, 
ist nämlich nur der Schlauch ohne das Verbindungsstück zum Fahr-
zeugtank, ja logisch, man könnte ja die Schelle lösen und das 
alte Adapterstück nehmen, also kurz um die Ecke zum Trailer 
Village gefahren und in "meine" Mülltonne geguckt, zu spät, sie 
ist total leer, wieder zum Supermarkt und den Rest gekauft: 
neues, diesmal elegant gebogenes Adapterstück, eine Schlauch-
schelle und um diese festzuziehen einen Schraubendreher, zum Auto 
und schnell den Schlauch über das Adapterstü..., nicht ganz, der 
Schlauch paßt nicht rauf, ist genauso groß, hm, falsche Größe ?! 
inkompatibel ??? 
ich noch mal die Verpackung vom Schlauch ausgekramt und siehe da: 
das Schlauchende in heißes Wasser "weich kochen", dann drüber und 
vorsichtig nachschieben, zum ersten Mal benutzte ich meinen neuen 
Topf und schon klappt alles, noch ein paar Getränke gemixt und 
2l-Flasche eingepackt, kurze Hosen an und los zum Yaki-Point, von 
wo aus der Kaibab Trail startet, dort sogar noch einen Parkplatz 
bekommen, Bergschuhe an und nun los, puh ist das kalt, hatte ja 
einen Pullover eingesteckt, aber das ich ihn jetzt schon anziehen 
muß, na gut, ein Stück mit den Massen runter, viele kommen mir im 
T-Shirt entgegen, aber der Wind pfeift hier etwas tiefer genauso 
und total grauer Himmel, NEIN, so macht das keinen Spaß, 1 Foto 
gemacht und wieder hoch ins Auto, Bericht geschrieben und über-
legt was nun, werde heute abend noch den Sonnenuntergang (o.ä.) 
am Desert View verbringen und dann weg vom Grand Canyon, einheit-
liche Wettermeldungen sagen, daß zu den Wolken auch Regen kommen 
kann, erst Montag wärmer und klar, außerdem fallen hier zum 
Wochenende die Massen ein (noch dazu zu Ostern) 
alles klar, es wird immer dunkler und grauer 
gegen 16 Uhr raus aus Grand Canyon NP nach Cameron ins Navajo 
Reservat, unterwegs gleich massig Indianer mit Verkaufsständen 
(Silber- und Steinschmuck) gesehen und mehrere kleine Canyon's 
sowie den Little Colorado River = niedlich 



USA - Nationalparks im Südwesten 
 

 

Copyright  by  Andreas Sachs   www.foto-adventure.de    Seite 7 von 22 

nur leider alles etwas schmutziger, am Straßenrand reichlich 
Papier, Büchsen und Flaschen, auch rasen sie hier noch offen-
sichtlicher, vor Cameron ziemlich teuer getankt, weiter durch 
schöne Gegend aus rotem Sand und Stein, in Tuba City zum ersten 
Mal einen Mc Bacon bei Mc Donalds gegessen = Wahnsinn, zwei 
Scheiben Fleisch und Speck und Tomate und Salat und nur 99 Cent, 
kostet in Germany ca. 5 DM 
Schade, hier in der Nähe kein Campingplatz und links und rechts 
der Straße immer ein Zaun, dachte, daß vielleicht in Cow Springs 
eine Übernachtungsmöglichkeit wäre, aber dort gibt es als einzi-
ges eine geschlossene, einsturzgefährdete Postoffice, im Halbdun-
keln ins Navajo Nat'l Monument gefahren und auf kostenlosen RV-
Platz gestellt, noch einige Fotos mit Vollmond geschossen und 
meinen üblichen Tee getrunken, nebenbei Bericht geschrieben und 
auf Karten geguckt, wird nachts bestimmt recht kühl, bin nämlich 
7000 ft hoch 
21 Uhr ins Bett 
 
Tacho-Stand: 89288 
 
 
 
 15.04.95  stark bewölkt und windig bis stürmisch 
 
ganz gut geschlafen, da Strümpfe an ?! 
gegen 4.45 Uhr wie immer wach und auf Toilette, dann aber noch 
mal richtig eingeschlafen 
6.30 Uhr aufgewacht und natürlich schon hell, aber nicht richtig 
= keine Sonne, alles grau wie gestern nachmittag 
die ersten gehen sich waschen, ich auch mal geguckt, oh Gott, 
stinkende Klo's und Kaltwasser, Auto angeschmissen und von diesem 
niedlichen kleinen Campingplatz runter, im schönen Parkgelände 
gehalten und Aggregat angeschmissen, gewaschen und was Warmes zum 
Frühstück gegessen, nebenbei Radio gehört: im Grand Canyon am 
Mather Point startet heute die Eröffnung der Saison o.ä. (im Ne-
bel Ostereier am Hang suchen, hihi), Wetter: stark windig und 
viele Wolken, 50 F (10°C) in den Bergen und 70 F (20°C) in der 
Wüste, das waren die Maximaltemperaturen, nicht etwa die Werte 
von 7 Uhr !!! 
wenn das Wetter  und somit das Licht so bleibt kann ich den 
heutigen Tag streichen ! 
9 Uhr los in Richtung Monument Valley, unterwegs immer stärkere 
Sturmböen und dunkelgrau, warum habe ich eigentlich eine Sonnen-
brille mit ?, und überhaupt, ich sitze in langen Hosen und mit 
Pullover im Auto wo sogar noch die Heizung an ist..., die Umge-
bung wird dafür jetzt aber immer imposanter, rote Türmchen sind 
ständig zu sehen 
11 Uhr im Monument Valley, riesige rote Klötzer stehen hier, aber 
fotografieren lohnt nicht so recht, wenn es doch mal wenigstens 
richtig aus den grauen Wolken regnen würde, ich weiß überhaupt 
nicht wo die Sonne steht, sie schimmert kein bißchen durch 
in Kayenta eingekauft, Klopapier war nötig, außerdem zum ersten 
Mal den Propan-Tank füllen lassen = satte 4,5 G (17l) für $ 4,50, 
hätte ich nicht gedacht, sonst hätte ich viel mehr geheizt, wofür 
hat mir die Vermiet-Station eigentlich $ 44,55 berechnet ?!? 
aber es könnte trotzdem wärmer und heller werden ! 
12 Uhr in Maxican Hat gelandet und genau diesen gesucht, ganz 
niedlich und typisch für hier gleich einen Ort danach zu benennen 
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was so alles in 3 Stunden passieren kann, habe bis ca. 14 Uhr 
rumgegammelt, dann plötzlich ein heller Fleck am Himmel, die 
Sonne drängelt sich durch und es gibt wieder Licht und Schatten, 
sieht alles gleich ganz anders aus, zurück ins Monument Valley, 
im Visitors Center umgeguckt und Wetterbericht gelesen, der für 
morgen besagt: windig und bewölkt, 20% Regen (juhu, da ist er 
dann), draußen ein gutes Thermometer entdeckt: 16 Uhr = 11°C 
inzwischen ist über mir alles schön blau mit verwischten weißen 
Wolken = himmlisch, ich knipse wie doll und verrückt, habe aber 
noch nicht mal die Fahrt über den Valley Drive gemacht, dabei 
fährt man direkt zwischen den 'Klumpen' umher, habe heute fast 
nur Stimmungsfotos, meistens mit Stativ, gemacht 
viele Deutsche krauchen hier rum, mit manchen ins Gespräch gekom-
men, über das Wetter wundert sich hier keiner mehr, aber um so 
mehr, daß ich ganz alleine unterwegs bin 
trotz Sturm, der rote Sand flog mir um die Ohren, bis Sonnen-
untergang fast ununterbrochen draußen, auf Campingplatz gefahren, 
wo ich mir vorhin schonmal einen guten Platz ausgeguckt habe 
(#21), ist ziemlich leer hier, Anmeldung hat schon zu, soll mor-
gen die $ 10 bezahlen, für so einen schönen Platz o.k., obwohl er 
nicht viel bietet 
im Auto gemütlich gemacht, bei Country-Musik Popcorn gegessen und 
meinen heißen Tee geschlürft, dabei Bericht geschrieben 
ich weiß nicht wo die auf einmal herkommen, aber um 19.30 Uhr 
sind schon wieder dunkle Wolken über mir, nur ein Streifen am 
Horizont ist frei, 20.10 Uhr wieder sternklarer Himmel und Voll-
mond 
20.30 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 89398 
 
 
 
 16.04.95  sonnig und kaum Wind, abends stürmisch 
 
2.30 Uhr wach und auf Toilette, eiskalt hier drin, Heizung etwas 
angemacht, dann erst 6 Uhr durch Licht aufgewacht, schöner roter 
Streifen am Horizont hinter den drei großen Klumpen, war eigent-
lich jetzt schön warm und gemütlich im Bett, aber mich aufgerafft 
und mit Fotozeug raus, schöner klarer Sonnenaufgang, keine Wolken 
und kein Wind ! = Juhu 
Schade, daß der Valley Drive erst ab 8 Uhr geöffnet hat, wie im-
mer meinen heißen Tee geschlürft und ein paar Kekse dazu gefrüh-
stückt 
werde mir um 8 Uhr dann mal den Valley Drive angucken und über-
legen, ob es sich lohnt eine geführte 21/2 Std.-Tour für $ 20 mit-
zumachen, man soll dort in Bereiche kommen, wo man alleine nicht 
hinkommt (nicht hin darf !) 
7.30 Uhr ist das Tor schon offen, also los, ganz schönes Geholper 
und teilweise Waschbretter, aber toll, man fährt direkt zwischen 
den Klumpen umher, oftmals passen sie gar nicht ins Bild, so 
dicht ist man dran, gute 2 Stunden unterwegs gewesen und viele 
Fotos gemacht, immer noch blauer Himmel und nur leicht windig, 
aber noch kühl, die Sonne muß erstmal alles auftauen 
über Mittag, wo die Sonne langweilig hoch steht (für foto-
grafieren) nach Kayenta gefahren und bei Burgerking richtig 
gefrühstückt, vom Supermarkt meine Eltern angerufen und einge-
kauft, da ich auf jeden Fall noch eine Nacht auf dem schönen 
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Campingplatz bleibe, an Tankstelle wiedermal getankt (na sowas !) 
und Öl kontrollieren lassen = alles o.k. 
14 Uhr wieder im Monument Valley und, da einige Wolken aufkommen 
und der Wind zunimmt, gleich noch mal den Valley Drive gefahren, 
ganz langsam, will irgendwo da drin Picknick machen und nicht vor 
17.30 Uhr zurück sein, dann schließt nämlich das Visitors Center 
und man kann leider nirgendwo mehr seine Campinggebühr zahlen 
(auweia !) 
jetzt, wo es gerade mal ein bißchen warm wird muß ich alles zu 
machen, denn der Sturm, der mittlerweile hier langfegt, wirbelt 
den Sand nur so durch die Gegend, hinten am Bett sind die Fenster 
ja ständig mit Klebeband gedichtet (ursprünglich wegen der 
Kälte), aber nun klebe ich auch vorne alles zu, ich merke sogar 
hier beim Schreiben wie weit das feine Zeug kommt, also mit aus-
steigen und im Freien Picknick machen ist nichts, denn außer dem 
Wind wird hier auch noch ständig vor Rattlesnakes gewarnt 
trotzdem bis 17 Uhr unterwegs, jedenfalls nach meiner Uhr, denn 
in echt ist es bereits 18 Uhr und das Visitors Center ist dicht 
Mist, daß es immer mit solchem Sturm endet, aber ansonsten ein 
prima Tag, um 18 Uhr (bzw. 19 Uhr) sind hier trotz Sturm noch 
14°C, na das ist doch was, auf den Campingplatz gefahren und 
siehe da Platz 21 ist besetzt, massig andere auch, da hat sich 
doch bestimmt jemand einen Scherz erlaubt, egal, auf Platz 18 ge-
stellt 
im Auto gemütlich gemacht und Bericht geschrieben, außerdem über-
legt, wie es morgen weitergeht, Canyon de Chelly - ja / nein ?! 
oder schon in den bestimmt kalten Bryce Canyon ? 
alles klar, habe noch Zeit und Kilometer frei 
20 Uhr meine Riesen-Büchse mit dem Chinesischen aufgemacht und 
wie gewohnt alles auf einmal in den Topf gehauen = falsch, das 
Gemüse hätte ich abgießen sollen, jetzt habe ich eine gute Suppe 
21 Uhr im Bett, kann kaum richtig einschlafen, das Auto schaukelt 
im Wind wie ein Schiff 
 
Tacho-Stand: 89523 
 
 
 
 17.04.95 stark bewölkt, stürmisch und Schneetreiben 
 
2 Uhr auf Toilette, wieder stürmisch draußen, Heizung etwas ange-
macht und weitergeschlafen 
5.30 Uhr aufgewacht, es rappelt wie irre und vorne durch die rie-
sige Windschutzscheibe sehe ich nichts, nur grau, mich kurz auf-
gerafft und aus Fenster geguckt, bo ey, die Klumpen sind nicht zu 
sehen, nur dickes Schneetreiben 
na gut, die Heizung etwas höher gestellt und noch mal umgedreht 
7.30 Uhr erst aufgestanden, gewaschen und angezogen und langsam 
losgefahren, wollte eigentlich noch dumpen, aber bei der Kälte 
keine Lust, nach Kayenta gefahren um bei Burgerking zu früh-
stücken, es gibt aber noch keinen Whopper, sondern eben nur Früh-
stück, also 2 Pappbrötchen mit Fleisch und Ei gegessen und heißen 
Tee dazu 
toll, ganze 18 Minuten später gibt es Whopper und alles, noch ei-
nen verdrückt, P.S.: hier im Burgerking gibt es eine einmalige 
Ausstellung, wie die Amerikaner 1943 den 2. Weltkrieg entschieden 
haben, wie sie gegen die Japaner gekämpft haben o.ä. und wie die 
Nimitz (Flugzeugträger) dort entscheidend mitgewirkt hat, das 
Ganze mit Fotos, Zeitungsausschnitten, ausgestellten Waffen und 
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Ausrüstung und einem Riesenplakat: 1778 - 1943 Die Amerikaner 
werden immer für Freiheit kämpfen 
10 Uhr weiter zum Canyon de Chelly, unterwegs das herrlichste 
Schneetreiben, warum soll ich mich eigentlich beeilen ?! um bei 
diesem Wetter im Canyon de Chelly rumzusitzen ? nö, einfach etwas 
weiter gefahren zu den 'Four Corners', dort treffen sich 4 Bun-
desstaaten an einem Punkt, für die halbe Stunde extra Eintritt 
($ 1,50) bezahlt, mein Golden Eagle Passport zählt ja hier bei 
den Indianern nicht, aber ganz witzig, Wetter auch ganz gut, auf 
dem Weg dann zum Canyon de Chelly wieder Schneetreiben, im Canyon 
selbst liegen so ca. 5 cm Schnee 
16 Uhr im Visitors Center umgeguckt und kleines Büchlein über 
Kakteen gekauft, den Campingplatz begutachtet, ist ohne Gebühr 
und noch viel frei, da jetzt ab und zu die Sonne durchkommt erst-
mal den South Rim entlanggefahren, gute Aussichtspunkte in einem 
niedlichen Canyon wo unten ein Wässerchen langfließt 
18 Uhr unfreiwillig einen schönen Platz zum Übernachten gefunden, 
wollte beim Wenden wie immer den Seitenstreifen aus rotem Sand 
nutzen, der war aber nicht staubig wie sonst, sondern total glib-
berig, mit dem schweren Hinterteil (alle Tanks sind fast voll) 
weggerutscht, noch versucht zu rangieren oder Schwung zu holen 
aber = 0, immer näher an die Bäume gekommen, da hier alle Riesen-
Jeeps haben einen angehalten und gefragt, ob er mir helfen kann, 
nein, er hat kein Seil, logisch, aber er fährt ja wieder zurück 
und sagt dann im Visitors Center Bescheid, es ist aber schon nach 
19 Uhr, da ist dort bestimmt niemand mehr, mal abwarten 
es ist nun nach 20 Uhr und stockfinster, heute kommt bestimmt 
keiner mehr, zum Glück habe ich ja alles dabei und kann ganz ru-
hig hier nächtigen 
morgen gibt es dann 3 Möglichkeiten: 
 * entweder war es nachts recht kalt und der Schlamm 
   ist hart gefroren, wenn es dann nicht zu glatt wird 
   komme ich vielleicht wieder raus 
 * oder es war relativ warm und windig, so daß der Boden 
   schön trocknet 
 * oder ich sage morgen den ersten Touristen Bescheid und 
   warte noch mal auf fremde Hilfe 
 
also ein durchaus spannender Morgen, ach so, oder Möglichkeit 
Nr. 4: ich bin total eingeschneit (dann sieht mich auch keiner;-
)) 
zum Abendbrot mache ich jetzt ein paar Chicken-Stäbchen und hei-
ßen Tee, dann ab ins Bett (21.30 Uhr) 
 
Tacho-Stand: 89762 
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 18.04.95 kaum Wind, stark bewölkt, Regen und Schnee 
 
da die Heizung an war gut geschlafen, 4.45 Uhr auf Toilette 
6.30 Uhr wach und etwas hell, dick bewölkt, aber vielleicht ganz 
gut, daß die Sonne noch nicht den Matsch weichtaut, es trafen 
nämlich Punkt 1 und 2 zu; die Oberfläche ausgetrocknet und darun-
ter relativ harter Sand, Pfützen in der Nähe waren zugefroren 
also Motor an und kurz warmlaufen lassen, die dicksten Schlamm-
berge vor und hinter den Reifen weggekratzt, mit Schwung und 
etwas Gekratze an den Bäumen wieder raus, es klappert noch eine 
ganze Weile, wenn die Brocken abfallen, aber sonst alles o.k. 
ein gutes Stück gefahren und dann erst gewaschen und gefrühstückt 
und dies hier geschrieben, unterwegs viele Kühe, ein Reh, einen 
Fuchs und zwei Hasen gesehen (kein Wunder, war ja erst Ostern) 
da Wetter nicht so dolle in Chinle bei Burgerking noch mal ge-
stärkt und im General Store einen Besen gekauft um meine 'Bude' 
mal zu säubern, sieht nämlich seit gestern alles so rot aus 
zurück zum Canyon de Chelly, dort gedumpt und Frischwasser aufge-
füllt, einige Aussichtspunkte angefahren, aber keine richtige 
Sicht, die ersten Schneeflocken wirbeln mir schon entgegen 
Schade, wollte hier mal etwas wandern oder sogar eine Jeep-Tour 
mitmachen, habe gesehen, daß man unten im Canyon (teilweise durch 
das Flüßchen) umherfahren kann, aber hier warten macht keinen 
Spaß, ich will in wärmere Regionen 
14.30 Uhr auf den Weg nach Page gemacht, untenrum über die 191, 
264, 89 gefahren 
kaum einige Meilen vom Canyon weg wurde es heller, das meiste 
Stück der 264 war prima Wetter, vor allem linksseitig, wo sich 
die Painted Desert befinden = eigenartig, auf der 89 in Nähe des 
Grand Canyon wieder das absolute Gegenteil: Schnee und Regen 
gegen 20 Uhr war ich schon in Page, aber nur weil ich auf der 
Schönwetterstrecke etwas gerast bin, das fand jedenfalls ein 
Polizist so, denn er hielt mich an und bestätigte mir 72 mph, 
nach einer kurzen Ausweiskontrolle erklärte er mir seine Radarka-
none und überreichte mir eine Verwarnung = Schwein gehabt 
im Dunkeln durch Page geeiert, Mc Donald entdeckt und einen 
Mc Bacon verdrückt, denn mit Essen machen ist ja um diese Zeit 
nichts mehr auf dem Campingplatz (wegen Generator), weiterhin den 
Schildern zum RV-Park gefolgt und dort leise einen Platz gesucht, 
wo ich jetzt so genau bin weiß ich nicht, aber bei dem rumgefahre 
bin ich über einen großen Damm gekommen, den werde ich mir morgen 
mal genauer angucken 
21 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 90106



USA - Nationalparks im Südwesten 
 

 

Copyright  by  Andreas Sachs   www.foto-adventure.de    Seite 12 von 22 

 19.04.95 kaum Wind, teils sonnig, Regen, Schnee, Hagel 
 
gut durchgeschlafen 
7.30 Uhr aufgestanden, gleich vom RV-Park runtergefahren und rein 
nach Page um den Damm zu suchen, dachte, es wäre jetzt ja schon 
8.30 Uhr, aber nein, hier haut meine Uhrzeit wieder hin, der 
Glen Canyon Dam wurde nämlich um 8 Uhr geöffnet (nein, natürlich 
nicht, man konnte ihn besichtigen) und ich war der erste der den 
ausgeschilderten Weg alleine ging, oh Gott, ganz schön unheim-
lich, man konnte nicht nur auf den Damm und herunter blicken, 
sondern auch rein bis in die Turbinenhalle, alles auch prima 
erklärt = hat sich gelohnt 
9.30 Uhr weiter zum Bryce Canyon NP, Superwetter solange ich am 
Lake Powell war, in den Bergen dann wieder Schneetreiben, 
meistens aber mit etwas Sonne und blauem Himmel, unterwegs was 
gegessen und getankt, als ich um 15 Uhr den Bryce Canyon NP 
erreiche der totale Hagel, schnell im Visitors Center ver-
schwunden und Diavortrag angeguckt, verdächtig viele Bilder mit 
Schnee werden gezeigt, draußen geht der Hagel auch gerade in 
Schnee über, auf der Wettertafel wurde dies auch angekündigt, 
morgige Höchsttemperatur: 8°C, die tiefste Nachts -5°C = na toll, 
aber eigentlich kein Wunder in 8000 ft Höhe, zu einigen Aus-
sichtspunkten gefahren und mal geguckt, nicht schlecht, einige 
Straßen sind z.Z. generell gesperrt und andere für RV, viel 
bleibt mir da nicht und wandern ist bei diesen Wetterverhält-
nissen auch verboten, hoffe, daß morgen die Sonne mal richtig 
durchkommt und was zu sehen ist, werde aber bestimmt morgen wei-
ter fahren, mal sehen wie, denn einige Straßen zum Zion NP sind 
auch gesperrt 
17 Uhr stehe ich schon auf dem gut gefüllten Campingplatz am 
Sunset Point, wo sogar mehrere mit dem Zelt drauf sind, das Ganze 
dürfte morgen wie ein Iglu aussehen, es schneit immer noch 
werde mir demnächst Warmwasser machen und mal wieder richtig 
duschen, toll, der Generator springt nicht an (für die Pumpe), 
muß ich eben den Motor laufen lasen, Heizung voll angeschmissen 
und dann versucht Essen zu machen, sowas Chinesisches mit Reis, 
aber der Reis wurde nicht weich, schmeckte nach 30 min. immer 
noch hart und trocken, nur einige Löffel gekostet, Rest wegge-
hauen, meinen warmen Tee getrunken und Bericht geschrieben 
21 Uhr ins Bett, Heizung auf 15°C eingestellt, hat letzte Nacht 
ganz gut geklappt 
P.S.: es schneit nicht mehr 
 
Tacho-Stand: 90305 
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 20.04.95  kaum Wind, Schneetreiben 
 
Mist, ich bin seit 1 Uhr wach und habe Bauchschmerzen, scheinbar 
waren die paar Hapse Reis gestern abend verkehrt ?! immerwieder 
anders hingelegt, hat sich dann etwas beruhigt, fühle mich aber 
immer noch komisch, so als wenn oben oder unten was raus will 
7 Uhr aufgestanden und ein Stück gefahren, dort alles angeschmis-
sen und meinen heißen Tee gemacht, überlegt was ich heute mache, 
es ist nämlich wie gestern: kein Wetter, alles grau, leichtes 
Schneetreiben, keine Sicht und noch dazu die Straßen etwas glatt 
= so macht das keinen Spaß, mal sehen, ob die Straßen Richtung 
Zion NP offen sind, dann werde ich bald losbrausen und am besten 
gleich weiter zur Wüste, es kann doch nicht überall schneien ?! 
auf dem Weg zum Zion NP getankt und kurz das Auto checken lassen, 
Öl ist o.k., aber 2 l Kühlerflüssigkeit nachgefüllt, links vorne 
der Reifen hat Bubbles (Blasen, Beulen), aber hält noch 
im Zion NP war es schon trockener und wärmer, mußte sogar noch $ 
10 zahlen (trotz Golden Eagle Passport) wegen meiner Höhe, durch 
einen Tunnel passe ich (und andere RV's und Busse) nur durch, 
wenn man genau mittig fährt, dies regelt auf jeder Seite ein Ran-
ger und für die sind die $ 10, sonst nur durchgefahren, anhalten 
ist auch kaum möglich, da alles recht eng, macht nichts, danach 
wurde es endlich wesentlich wärmer 
13 Uhr war ich schon auf der Interstate 15 nach Las Vegas und da 
las ich auf einer Anzeige: 58 F (14°C), auf Rastplatz erstmal 
Jacke und Pullover ausgezogen und auf Klo gegangen, apropos, die 
Bauchschmerzen sind weg, nur sonst irgendwie Kopf- und 
Gliederschmerzen, wahrscheinlich von Kälte und wenig Schlaf die 
letzte Nacht 
16 Uhr in Las Vegas, schön warm, etwas windig 
kreuz und quer gefahren, dabei 2 RV-Parks direkt in der Casino-
Ecke entdeckt, Auto geparkt (Parkuhr) und zu Fuß umgesehen, im 
Casino gewesen und die Leute beobachtet, bei anderem Casino Frei-
spiel geschenkt bekommen, aber = 0, bei Burgerking was gegessen 
und dann auf RV-Platz gestellt, im Office ist keiner mehr 
(Schade...) 
21 Uhr noch mal los und einige Fotos geschossen, teilweise quer 
über die Kreuzungen  mit Stativ gerannt, alles kein Problem, die 
Leute gucken nur und gehen sonst (wie hier üblich) aus dem Bild 
23 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 90573 
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 21.04.95  sonnig und windig 
 
trotz ziemlich viel Krach und Licht (Rundum-Betrieb in Casinos) 
gut bis 7 Uhr durchgeschlafen, die Heizung ging nicht einmal an, 
so warm ist es hier 
7.30 Uhr aufgestanden und gewaschen, super Sonnenschein 
auf dem Platz noch gedumpt und meine Mülltüten weggehauen und 
dann ganz normal in die City (um die Ecke also) gefahren, Auto an 
Parkuhr geparkt und bei Burgerking gefrühstückt 
9 Uhr Eltern angerufen und meiner Mutti zum Geburtstag gratu-
liert, in Berlin hat es tatsächlich auch noch geschneit 
noch eine Runde durch die City gedüst um das einzige Plakat zu 
fotografieren, welches den morgigen Boxkampf (Foreman - Schulz) 
ankündigt, dann geht’s los ins Death Valley 
denkste, zum Glück bin ich noch in der Stadt gewesen, als ich 
merkte, daß die Automatic an meinem RV nicht mehr richtig funk-
tioniert, eine Anzeige bestätigt das zeitweise, also ich schnell 
an eine größere Tankstelle mit Service ran, die können mir aber 
nicht helfen, ich soll zu einem Service für RV’s fahren, zufällig 
habe ich sowas in der Nähe im Vorbeifahren gesehen, die dort im-
merhin kurz geguckt bzw. gelauscht = ist die Transmission, um die 
Ecke zu einer Werkstatt extra für Transmission’s gefahren, mit 
dem Chef eine Probefahrt gemacht, alles klar, er mir in seiner 
Werkstatt alles erklärt und anhand eines Modells auch gezeigt, 
das Erneuern dieser (Kupplungs-) Scheiben und der Druckfedern 
würde ca. $ 1500 kosten, aber er macht mir auch die guten Teflon-
Scheiben rein, die halten 3 mal so lange, schön schön, ihm dann 
erstmal erklärt, daß es ein Leihauto ist und ob er mal bei Cruise 
America anrufen kann, um zu erfahren was zu tun ist 
er dort angerufen und alles erklärt, dann der Typ von Cruise 
America mir eine Adresse gegeben, wo ich hinfahren soll, denn lo-
gischerweise gibt es in Las Vegas auch eine Cruise America-
Station 
vor 12 Uhr los, gegen 15 Uhr schon dort = Wahnsinn 
ich habe noch nie so verzweifelt und auch so behindert (alles im 
1. Gang) eine Straße gesucht, und dann die Nummer 67, gibt es 
nicht, habe ich aber verstanden, naja, es war die 6070 des 
Boulder Highway 
dafür waren die Leute dort prima in Ordnung, der eine mit mir 
eine Runde gedreht, jaja kennt er, „Sounds like a rocket“ sagt er 
und freut sich, da ist nichts zu machen, ich bekomme ein Neues, 
leicht gesagt, denn dann meldete sich die Bürokratie, sie haben 
kein RV aus dem Staate California da, morgen früh kommt eins rein 
und das machen sie mir zu 11 Uhr fertig, die Übernachtung auf 
einen RV-Platz bezahlen sie natürlich, zusätzlich schreiben sie 
mir einen Tag der RV-Miete gut, o.k., kann man nichts machen, mir 
dann wenigstens einen guten und originellen Platz gesucht: Sam’s 
Town, eine eigene kleine Casino-Stadt mit Hotel und Campingplatz, 
dort angemeldet ($ 15) und mich erstmal in die Sonne gesetzt, die 
ausgerechnet heute schon den ganzen Tag scheint, auf dem Plan des 
Platzes eine Wäscheei entdeckt und so kann ich in der Zeit sogar 
noch was Nützliches tun, in der Wäscherei traf ich dann eine 
junge Frau, die mir gleich half und losschnatterte, eine Texa-
nerin aus Houston, wir uns eine gute Stunde unterhalten, sie 
ziemlich neugierig, hat auch in mein Tagebuch geguckt, ich ihr 
also erklärt wo ich überall war und das Ganze auch auf Karten 
verfolgt, die ich bei hatte, sie besucht hier mit ihren 2 Kindern 
und Eltern die Großeltern, aber ich glaube es gibt noch andere 
Gründe... 
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sie bedauert immerwieder, daß sie für heute abend keinen Babysit-
ter hat, sie würde sonst zu gerne mit mir ins Casino gehen, „it’s 
so funny“, ständig lacht und gackert sie, ich verstehe nicht 
viel, aber das Wesentliche schon 
dann hatte ich kurze Pause und kümmerte mich um meine Wäsche, 
nach kurzer Zeit kam sie wieder, diesmal mit ihren 2 Kindern, 
ging aber nicht lange gut, die Kleinen spielten verrückt und sie 
gingen 
noch etwas neben mein gutes altes RV in die Sonne gesetzt, dann 
aufgeräumt und ausgefegt 
etwas ordentlicher angezogen und zu 20 Uhr rüber in die Spieler-
Stadt gegangen um etwas zu essen und zu gucken, Wahnsinn, ein Ho-
tel mit Garten im Innenhof und zwischendurch ganze Etagen mit 
Casinos und anderem Spielkram 
20.30 Uhr war eine gute Wasser-Laser-Show, noch 8 mal im Karree 
gelaufen und die alten Muttis an den Automaten sowie die 
‘Cowboys’ am Roulette-Tisch beobachtet, ich muß wieder meinen 
merkwürdigen Blick gehabt haben, denn die Geberinnen wurden unsi-
cher und komisch, aber ich verrate doch nichts !!! 
21 Uhr dann die kleinste Portion beim Chinesen-Imbiß gegessen, 
puh, war immer noch zuviel 
22 Uhr im Bett 
 
P.S.: Keinen einzigen Dollar verspielt, hihi ! 
 
Tacho-Stand: 90615 
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 22.04.95  sonnig und windig 
 
6 Uhr kurz wach gewesen, noch mal umgedreht und erst 8.15 Uhr 
aufgestanden, da ich ja noch einiges zu tun habe, gewaschen und 
ein paar Kekse geknabbert, das Auto etwas gereinigt, mit dem Fuß-
handtuch kurz den Boden gewischt (wegen rotem verschmierten Sand) 
noch eine Ladung Wäsche in der Wäscherei angeschmissen, nebenbei 
Nachrichten gesehen: Low = 50°F   High = 80°F 
während der Trockner lief versucht im Casino per VISA-Karte an 
Bargeld zu kommen, mit der Geheimnummer kein Problem, aber die 
weiß ich nicht (nutze ich ja in Germany nicht), mußte noch mal 
zum RV und Reisepaß holen, dann $ 200 bekommen (- $ 13 Gebühr) 
was zu essen gekauft und Postkarten eingesteckt 
10.30 Uhr los zu Cruise America-Station, dort wußte man zwar, daß 
ich der mit der „Rakete“ bin und diese gegen ein schönes neues RV 
tauschen will, aber vorbereitet war nichts, sind auch viele neue 
Touristen da, die in ihre RV’s eingewiesen werden müssen 
12 Uhr endlich meine Sachen umgeladen und den Papierkram geän-
dert, prima, so hat keiner genauer das alte Ding betrachtet... 
13 Uhr in Las Vegas noch mal günstig aufgetankt und dann zügig 
auf die Interstate 15 Richtung Death Valley, nur Schade, daß es 
nicht die Interstate 15 war, wie anfangs dran stand, sondern der 
Abzweig 93/95, also ziemlichen Umweg gefahren um dann etwas 
südlicher wieder auf die Interstate 15 zu kommen, abgebogen auf 
die 127, da unterwegs ziemlich bergig und das neue RV viel 
schwächer erst gegen 18 Uhr in Shoshone angekommen, nun wurde es 
höchste Zeit einen Fernseher zu finden, nanu, ich und unbedingt 
Fernsehen und das im Urlaub ?! 
ja, ich möchte gerne den Boxkampf sehen, der heute in Las Vegas 
stattfindet, der 46jährige George Foreman verteidigt seinen WM-
Titel gegen den 20 Jahre jüngeren Axel Schulz, auf primitiven 
Platz gestellt und sogar $ 10 gezahlt, dann auch eine Bar mit 
Casino o.ä. und mehreren Fernsehern entdeckt, auf allen lief 
schon Boxen und der große Kampf fängt bald an, Cola bestellt und 
mit ca. 20 Amis zusammen geguckt, gute Atmosphäre und auch alle 
der gleichen Meinung, als um 21.30 Uhr der Kampf zu Ende war: 
Schade, aber der Deutsche hat verdient gewonnen, auch Foreman 
selbst sah das so und senkte gleich den Kopf, tja, aber der Kampf 
fand schließlich in America statt und da sahen die (nun mal ent-
scheidenden) Punktrichter das ganz anders: Foreman hat knapp ge-
wonnen und behält seinen Titel, fies, aber was soll’s 
vor Aufregung oder Freude noch einen Bacardi-Cola getrunken und 
dann auf meinen Platz gefahren 
22.30 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 34967 
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 23.04.95  sonnig und windig 
 
7 Uhr wach und 7.30 Uhr aufgestanden 
Warmwasser (neuerdings von außen) angeschmissen, 15 min. später 
gewaschen und versucht zu rasieren, geht aber nicht richtig, ob-
wohl der Generator prima läuft, der Rasierer hat keine Kraft und 
klemmt die Haare nur ein = Mist, in den ekligen Waschraum des 
Platzes gegangen und dort die Steckdose genutzt 
beim Ausschalten meines Warmwasserbereiters entdeckte ich eine 
große Pfütze hinten unter dem Auto, mein ganzes Waschwasser von 
vorhin, auweia, die Abwasserhähne sind ja von der Übergabe in 
Las Vegas noch alle offen, alles dicht gemacht und schnell weg 
im Dorf noch Frühstück, Wasser und Sonnencreme gekauft 
9.30 Uhr endlich los ins Death Valley, Superwetter, ganz alleine 
auf der 178, ziemlich bergig und verschlungen, plötzlich wieder 
nur Schnee, einmal oben auf dem Telescope Peak und unten im Tal 
auch, ach nein, das da unten ist ja alles Salz, ein Glück, in 
Badwater dann sicherheitshalber mit Sonnencreme eingeschmiert und 
ein Stück auf dem Salz gelaufen, wie alle Touristen, einige haben 
etwas an der Oberfläche gekratzt und schon kommt das Grundwasser 
durch, schön warm, aber nicht heiß, da wie immer sehr windig, 
aber verdammt hell durch die pralle Sonne auf dem Salz, ein Stück 
weiter wieder gehalten und zur Natural Bridge gewandert 
(1,7 miles), unterwegs zwei junge Leute überholt, die verdammt 
blaß und europäisch aussehen (so bayrisch ?ŒÞðÆ), dann einige 
Fetzen aufgeschnappt und sie angequatscht, siehe da, ein Pärchen 
aus Rosenheim, er sich extra für den Urlaub eine ‘richtige’ Ka-
mera (Pentax Spiegelreflex) gekauft und hat voll damit zu tun, 
sie knipst noch eifriger mit einer Kompaktkamera, alle zusammen 
weitergewandert, ihr Urlaub hat erst angefangen und sie machen 
ca. den gleichen Trip wie ich, nur andersherum, hoffentlich ist 
es dann schon etwas wärmer, denn sie wollen möglichst oft im Zelt 
schlafen 
zusammen den Artists Drive entlanggefahren, kurz am Zabriskie 
Point geguckt und schließlich zu Dantes View raufgekrochen (15% 
Steigung über mehrere Meilen !), ständig gehalten und Fotos 
geschossen, gegen 17 Uhr sind sie dann los, da sie noch bis 
Las Vegas möglichst im Hellen müssen, sie haben dort ein Hotel 
vorgebucht 
da es aber hierauf eine ziemliche Buckelei war (von 0m --> 1669m) 
und demnächst Sonnenuntergang ist bleibe ich natürlich hier oben, 
düse dann nachher fast im freien Fall runter nach Furnace Creek 
und übernachte dort auf einem der Campingplätze, die beiden waren 
gestern dort und meinten, es war noch viel frei 
bis 18.30 Uhr schön gesonnt und ausgeruht, außerdem mal wieder 
diesen Bericht geschrieben, nur 2-3 Fotos geschossen, dann abge-
hauen, da das Licht gar nicht so schön rot wird wie erwartet, zum 
Zabriskie Point gedüst und dort noch knapp den Sonnenuntergang 
erwischt, hier waren auch die ganzen Profis am werkeln, das eine 
Team hatte eine gigantische Ausrüstung bei, ein Objektiv so rie-
sig wie ich es noch nie gesehen habe, wenn das Ding nicht an ei-
ner Kamera gewesen wäre hätte es auch eine Litfaßsäule für Kinder 
sein können, vielleicht ein 1200mm mit supergroßer Blende (so 
1:0,8 <-- Witz !), und superschwer, die Kiste mit dem Teil trugen 
2 junge Leute (kein Witz !), und mit Sicherheit auch superteuer 
in den kleinen Ort gefahren, wo Campingplätze, Supermarkt, Tank-
stelle, ein Superhotel (die Furnace Creek Ranch) und sogar auch 
ein Golfplatz ist = typisch America 
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die Campingplätze waren tatsächlich recht leer und die 
‘Reception’ war auch schon zu, prima und bewährt 
jetzt aber erstmal was richtiges essen, mal wieder in einem klas-
sischen Steak-House ein leckeres Steak und ein Glas Rotwein sowie 
Salat vom Büfett für $ 16 verdrückt 
beim Rauffahren auf den dunklen Sunset-Campingplatz den super-
hellen Sternenhimmel entdeckt, alles voll, also Stativ und Kamera 
raus und bis 22 Uhr geknipst 
22.30 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 35106 
 
 
 
 24.04.95  sonnig und heiß 
 
5 Uhr auf Toilette, wieder hingelegt, schön warm, man kann sogar 
die Arme draußen lassen 
6.45 Uhr aufgestanden und los zum Zabriskie Point, einige Fotos 
geschossen, im Dorf dann Sandwiche zum Frühstück gekauft, Kakao 
gab es leider nicht, etwas abseits den Generator angeschmissen, 
richtig gewaschen und gefrühstückt 
endlich mal ins Visitors Center gegangen, toll, die haben mehrere 
Meßstationen im Death Valley aufgestellt, die hier am Center mel-
det: 9.10 Uhr = 29,3°C, genau meine Betriebstemperatur ! 
zu Scotty’s Castle hochgefahren, niedlich gemacht, mit viel Auf-
wand, eine Stunde in die Sonne gesetzt 
auf Rückweg an Fata Morgana gehalten, sah von weitem aus wie meh-
rere Seen, einfach mal hingelaufen, denkste, nur salzige Kruste, 
knappe Stunde in der Mittagssonne unterwegs = herrlich 
an den Sanddünen nahe Stove Pipe Wells gehalten und mit einem 
Pärchen aus San Francisco ins Gespräch gekommen, sie sind frisch 
verheiratet und machen hier ihre Art ‘Hochzeitsreise’ mit einem 
kleinen alten Wohnmobil, er immerwieder erzählt, wie toll er die-
sen Platz hier in der Sandwüste findet, aber leben könnte er hier 
nicht, er mag mehr den dichten Wald ?! wir mindestens halbe 
Stunde in knalliger Sonne gestanden, er hin und wieder an seinem 
Bier genippt, nebenbei auf Thermometer geguckt, was direkt an der 
offenen Autotür im Schatten hing: 95°F (35°C) 
die beiden dann weiter, ich noch Fotos in den Dünen geschossen 
14 Uhr in Stove Pipe Wells eingekauft: Frühstück für morgen, 
Tobasco-Sauce für zu Hause und zum ersten Mal hier ein Eis, war 
aber schon schmadder, als ich es im Auto auspackte 
dann eine riesige Entdeckung gemacht: ein niedlicher kleiner 
Swimmingpool, mein RV direkt daneben geparkt und die $ 2 Eintritt 
gezahlt, im Schatten ausgestreckt und Bericht geschrieben, eine 
ältere Dame mich angequatscht, wir etwas übers Reisen geplauscht, 
sie war oft in Südafrika und so, da findet sie es auch richtig 
toll, hier im Death Valley ist sie mit ihrem Mann in erster Linie 
wegen der Gesundheit, aber ich habe mich nicht nur unterhalten, 
war auch lange im Wasser, Kunststück - war ja auch superwarm 
18.30 Uhr im Umkleide- und Waschraum des Pools mal wieder Haare 
gewaschen, frische Sachen angezogen und zum Mosaic Canyon gefah-
ren, noch schnell ein paar Bilder im Sonnenuntergang gemacht, 
da ich hier niemand störe den Generator angemacht und meine Pizza 
in den Ofen geschoben, im Nu war die Bude blau, aber nicht weil 
die Pizza verbrannt ist, sondern das Backpapier was ich 
untergelegt hatte qualmte fürchterlich, naja, dafür sind jetzt 
eventuelle Tierchen in meinem RV bestimmt hinüber ! 
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die Piste wieder runter und auf Campingplatz in Stove Pipe Wells 
niedergelassen, ganz klein und niedlich alles hier 
noch Bericht geschrieben und 21 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 35227 
 
 
 
 25.04.95  sonnig und windig 
 
6.30 Uhr durch die Sonne aufgewacht 
7 Uhr aufgestanden und im General Store was zum Frühstücken 
gekauft 
quer durch die Berge weitergefahren, zieht sich ganz schön hin, 
unterwegs mal gewaschen und gefrühstückt, endlich in Trona ange-
kommen, ist aber nur ein Industrieort (Salzabbau o.ä.), weiter 
nach Ridgecrest, schon besser, günstig getankt und bei Burgerking 
gegen 11 Uhr zugeschlagen, da unterwegs kein Schild oder Hinweis 
auf den Red Rock Canyon zu sehen war und er selbst auch nicht 
gleich weitergefahren über Mojave nach Barstow, unterwegs auf 
Rastplatz auf Klo gewesen und Bericht geschrieben, direkt dahin-
ter war übrigens die Edwards Air Force Base (Testgelände der 
Stealth Bomber, habe auch 2 gesehen ?), mein Frischwassertank ist 
fast leer, die anderen dafür voll, müßte mal wieder dumpen 
durch Barstow nach Calico, einer Geisterstadt, gefahren 
15 Uhr dort, ist recht original gemacht das ‘Dorf’, nur teilweise 
sieht man moderne Aufkleber oder Mülltonnen, in Ruhe umgeguckt 
und ein Stück mit der Eisenbahn gefahren und zu Fuß durch ein 
Stück ‘Museumsmine’ gelaufen, das Dorf entstand nämlich damals um 
eine Silbermine herum, Leute wie Wyatt Earp und Doc Holiday waren 
hier auch mal anzutreffen, etwas versteckt, aber auf dem gleichen 
Gelände ist sogar ein Campingplatz, auf diesem erstmal gedumpt 
und dann nach einem guten Platz umgesehen, stürmisch ist es aber 
überall, kurz nachdem ich mein RV abgestellt hatte kam so ein 
alter Ranger im Auto an (die Bierdose zwischen den Sitzen) und 
verlangte $ 19, Mist, zu früh hier, aber der Platz ist so klein 
und überschaubar, der hätte mich bestimmt sowieso entdeckt 
21 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 35485 
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 26.04.95  etwas sonnig und windig 
 
da ist er nun, der letzte Tag 
6.45 wach, kurz danach aufgestanden, Warmwasser angeschmissen und 
gefrühstückt, gewaschen und rasiert 
nach 8 Uhr hoch ins Geisterdorf und noch Postkarten abgeschickt, 
bei Eltern angerufen, endlich an die Adresse von Joe gedacht, 
noch schnell eine Karte an ihn geschrieben (in fließendem 
Englisch, äh Amerikanisch natürlich) 
9 Uhr los nach Los Angeles, es wird immer feuchter, fast nebelig, 
die sausen alle ganz schön, ich auch mit 60 mph durchgefahren und 
somit gegen 11 Uhr in L.A. City, RV auf Parkplatz abgestellt 
($ 6) und auf Hollywood Blvd. umgeguckt, oh Gott, ist ja primi-
tiv, dreckig und klein, sind ja gerade mal 200 m wo ‘Touristen-
Atraktionen’ sind, die Sterne im Fußweg sind meilenweit, auch in 
Seitenstraßen verteilt, da kommt doch kein Schwein hin, einige 
Sterne werden gerade geputzt, was auch nötig war, Roddy seinen 
eine Weile gesucht = 0, in typischen Souvenir-Shop eine Karte 
entdeckt mit Verzeichnis und Ort der Sterne, sowie auch einige 
Adressen samt Stadtplan, dort ist er mit drauf, noch eine süße 
Tweety-Tasse gekauft und dann abgehauen 
14 Uhr stand ich schon bei Roddy vor dem Gartentor, mächtig viele 
Handwerker wirbeln dort rum, von den Bodyguards, die jeden gleich 
verscheuchen, keine Spur, also sogar ausgestiegen und die Arbei-
ter (alles Chinesen o.ä.) angequatscht, sie mir bestätigt, daß 
„es Rod Stewart’s Haus ist, aber er ist nicht zu Hause“, na gut, 
also kein Pläuschchen mit ihm 
weitergedüst und ohne zu verfahren um 15 Uhr auf Parkplatz am 
Venice Beach, bei super Wetter noch mal umgeguckt, die Jungs vom 
Bodybilder-Center hat man gerade für einen Dreh zur Serie 
‘Baywatch’ eingespannt, sie geben sich auch die größte Mühe... 
Pizza gegessen und bis Sonnenuntergang rumgeschlendert, noch mal 
zum ‘Strip’ gefahren, ist durch die Reklamelichter alles bunter, 
aber nicht viel los, nur Penner und einige Jugendliche streunen 
umher, da war Las Vegas ja ganz anders 
rein in das Highway-System und über Interstate 10 und 5 nach 
Anaheim runter, dort etwas gesucht, aber dann auch die Cruise 
America-Station gefunden, nur leider unterwegs kein RV-Park ge-
sichtet, also nach dem vom Disney-Park gesucht, der hier um die 
Ecke sein muß, leider auch gefunden, kostet nämlich satte $ 32 
pro Nacht + TAX, in der Nähe habe ich schon Motels für $ 28 gese-
hen, aber ich brauche den Platz ja morgen früh für dumpen und 
saubermachen und so 
meine 5 Minuten-Terrine gemacht und Bericht geschrieben 
22 Uhr im Bett 
 
Tacho-Stand: 35727 
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 27.04.95  stark bewölkt 
 
7 Uhr wach und langsam aufgestanden 
Warmwasser angeschmissen und gewaschen, Dumpingschlauch ange-
schlossen und Wasser (auch Frischwasser) ablaufen lassen, muß 
nämlich alles leer sein, nebenbei Müll weggebracht und gefrüh-
stückt 
9 Uhr alles leer und fertig, und jetzt muß ich auf Klo = toll 
Tasche ist knüppeldicke voll, Stativ muß ich in die Hand nehmen 
9.30 Uhr schon an der Station, der Typ kurz geguckt und dann ewig 
am Computer gerechnet, alle meine Quittungen abgegeben, ich 
glaube er hat sich etwas verhauen und mir zuviel angerechnet, 
denn auf der einen Quittung war auch noch normales Tanken mit 
drauf, die Nacht in Las Vegas sowie einen Tag Miete auch abgezo-
gen, bekomme dann $ 612, habe damals $ 544 hinterlegt, läuft al-
les über American Express 
 

Tacho-Stand: 35731 
 

10 Uhr alles fertig, der Shuttle-Bus kommt aber erst zwischen 
10.30 und 11 Uhr, Wetter nicht dolle, stark bewölkt und recht 
kühl, habe schon meine langen Sachen an 
kurz nach 11 Uhr schon am Flughafen LAX, Tasche an Gepäckaufbe-
wahrung abgegeben und versucht noch mal zum ‘Strip’ zu kommen, 
tolles Computersystem am Flughafen entdeckt, wo man Start- und 
Zielort eingibt und die beste Busverbindung errechnet bekommt, 
das Ganze wurde sogar sauber ausgedruckt, also ganz einfach nach 
Anleitung für $ 3,75 in die City gefahren, dort rumgeschlendert 
und noch mal richtig was gegessen (bei Burgerking, wo sonst) 
16 Uhr mit dem Bus zurück zum Flughafen 
17.30 Uhr da, Tasche geholt und angestellt zum Einschecken, dann 
kommt eine Tante von Air France und erklärt mir ernsthaft, daß 
die Maschine nach Paris (also meine, über Paris nach Berlin) 
fehlgebucht wurde und scheinbar überbelegt ist, ob ich nicht ei-
nen Tag später, gleiche Zeit und gleiche Verbindung, fliegen 
könnte, die Übernachtung in einem Hotel und Vollverpflegung über-
nehmen sie natürlich, ich fing schon langsam an zu nicken, aber 
als sie dann noch ein Taschengeld in Höhe von $ 400 (vierhundert 
US-Dollar !!!) erwähnte konnte ich mir ein dickes Grinsen nicht 
mehr verkneifen, das wäre es, einen Teil der Reise sozusagen von 
Air France finanziert zu bekommen, ich unterschrieben, daß ich 
dazu bereit wäre, soll mich dann 19 Uhr am Schalter melden, denn 
sicher ist es noch nicht, sie haben noch nicht den Durchblick wie 
belegt die Maschine ist, auf dem Flughafen auf Toilette gewesen 
und immerwieder den Air France-Schalter beobachtet, viele Leute 
die wie ich angequatscht werden sagen strahlend ‘ja’, ab 19.20 
Uhr werden dann Leute aufgerufen, die die fliegen müssen, etwas 
was wie ‘Sachs’ klingt ist auch zu hören, ich aber erstmal nicht 
reagiert, als nur noch wenige übrig waren und sie mich direkt 
nach meinem Namen fragte mußte ich dann doch hin und mein Ticket 
in Empfang nehmen = Schade, wäre ja auch zu schön 
ob noch welche in L.A. bleiben durften oder im Endeffekt doch 
alle reingepaßt haben weiß ich nicht, jedenfalls auf letzten 
Drücker in die Maschine, hoffentlich ist jetzt auch wenigstens 
meine Tasche bei dem ganzen Trubel mit „eingestiegen“ 
20.15 Uhr dann schon gestartet, guter ruhiger Flug (ruhig was 
draußen das Wetter betrifft, drinnen haben die meist jungen 
Franzosen ganz schön Rummel gemacht) 
später sogar etwas eingeschlafen 
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 28.04.95  bewölkt 
 
einigermaßen pünktlich um 20 Uhr in Berlin-Tegel gelandet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * Gesamtkosten: ca. 5500.-DM 
 * ca. 5400 km zurückgelegt (genau die Freikilometer) 
 * ca. 700 Fotos gemacht (320 netto) 
 


