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Wer jetzt aber einen Reisebericht erwartet, bei dem ein grandioser National Park den Nächsten jagt, der 
sollte mit dem Lesen gar nicht erst anfangen.  
 
Ebenso diejenigen, die nur strahlend blauen Himmel und rote Steine sehen möchten.  
 
Meine Tour führte mich nicht durch unbekannte Gegenden. Erwartet hier nichts, wovon Ihr nicht schon 
was gelesen habt.  
 
Ebenso werdet Ihr hier keine Casino-Berichte/Auswertungen für Las Vegas finden, sondern nur eine 
kleine Skizze meiner Stunden in dieser Glitzer-Stadt. Und ich gehöre halt einfach nicht zu denen, die 
verschiedene Hotels, Bars, Clubs usw. ausprobieren. In Las Vegas lasse ich mich einfach gerne treiben und 
genieße den Tag so, wie er kommt.  
 
Wer sich aber für Ghost Towns interessiert, gerne mal graue Steine anschaut oder selbst schon erlebt 
hat, dass der Himmel nicht jeden Tag strahlend blau ist, der sollte weiter lesen.  
 
 
Ebenso wenn Ihr wissen wollt:  
 
 
Warum ich den Teutonia Peak sehr schnell wieder verlassen habe?  
 
Wie ich bei den Trona Pinnacles mit einem herannahenden Gewitter um die Wette gefahren bin?  
 
Wie ich fast mal wieder was nicht gefunden hätte?  
 
Wie mich das Death Valley schließlich in die Flucht getrieben hat?  
 
Wie ich nach Bodie kam obwohl an der Straße ein unübersehbares “Closed-Schild” angebracht war?  
 
Warum man in Ghost Towns fast zu Tode erschrecken kann?  
 
Warum ich im Valley of Fire furchtbar wütend wurde?  
 
 
 
Und noch was: Wenn Ihr einen kurzen, knackigen Reisebericht wollt, dann seid Ihr hier auch falsch, denn 
meine Berichte sind immer ein klein wenig länger.  
 
Alle meine Erlebnisse machten diese Tour in ihrer Gesamtheit zu einem einzigen Highlight.  
 
Wenn Ihr Lust habt, lade ich Euch gerne ein, mich jetzt zu begleiten. 
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Sonntag, 23. April 2006  
 
Nach nur 4 Stunden Schlaf wurde ich noch vor dem Weckerklingeln um 5.50 Uhr wach. Mir war gleich erst 
mal schlecht vor Aufregung. Nachdem ich mich reisefertig gemacht hatte, packte ich die letzten 
Utensilien zusammen. Mein Handgepäck bereitete mir Kopfzerbrechen, denn mit der Notebooktasche und 
meiner Kosmetiktasche hatte ich bereits die beiden zulässigen Handgepäckstücke beisammen. Aber die 
Handtasche mit den Papieren, ein Buch und andere Kleinigkeiten sollten schließlich auch ins Handgepäck. 
Ursprünglich hatte ich deshalb geplant, die Kosmetiktasche in meinen kleinen Rucksack-Trolley zu packen, 
dies funktionierte aber nur in leerem Zustand: Als die Kosmetiktasche voll war, ging dieses Konzept nicht 
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mehr auf Daher verfrachtete ich sie in die große Reisetasche.  
 
Um 7.15 Uhr holte mich Papi ab und wir fuhren nach Korntal, weil ich noch mit meinen Eltern frühstücken 
wollte.  
 
Tommy war auch da und total in seinem Element: seine Fell-Mäuseln wurden durch das ganze Haus “gejagt” 
und er verpasste mir noch ein Andenken am Handgelenk in Form eines langen Kratzers.  
 
Um 8.15 Uhr starteten wir Richtung Flughafen. Im Auto fiel mir ein, dass ich meine Straßenkarten daheim 
liegen gelassen hatte. Oh oh, sollte das ein Zeichen sein? Na ja, es gibt Schlimmeres! Außerdem wollte ich 
mir sowieso eine neue Las Vegas-Karte kaufen und so lange, wie ich über der Tour gebrütet habe, sah ich 
das Straßennetz eh vorm inneren Auge...  
 
Bisheriges Resultat: Noch keine Feststellung über das Fehlen von wirklich wichtigen Reiseutensilien  
 
Am Flughafen angekommen, Gepäck ausgeladen, verabschiedet, an den total leeren Delta-Schalter 
gegangen - und bereits fünf Minuten und ein paar Fragen später (Wer hat das Gepäck gepackt? etc.), 
rauchte ich um 9 Uhr gemütlich eine Zigarette. Als ich kurz danach wieder am Delta-Schalter vorbei kam, 
war dort eine ewig lange Schlange von Menschen - Glück gehabt!  
 
Ich ging zum entsprechenden Terminal und nach der 1. Kontrolle machte ich im News Café eine letzte 
Zigarettenpause und genehmigte mir ein Mini-Urlaubsbier - es war zwar erst morgens um 20 nach 9 Uhr 
aber das Urlaubsbier hat schließlich Tradition!  
 
Und während ich dort auf meinen Abflug wartete, begann ich mit meinem Reisebericht.  
 
Dann war auch schon Boarding Time und gruppenweise, entsprechend der Sitzplätze, durfte ins Flugzeug 
marschiert werden. Ich hatte mir in einer Mittelreihe den Gangplatz reserviert. Natürlich hoffte ich, 
dass der Mittelplatz frei bleiben würde und hatte deshalb den Sitzplatz in der vorherigen Woche 
mehrmals geändert. Meine Rechnung ging auf: der Mittelplatz blieb frei. Und nicht nur der! Der anderer 
Ganzplatz ebenso: Eine Dreierreihe für mich alleine? Natürlich nicht! Kurz vorm Start kam jemand 
angehechtet und fragte, ob ich was dagegen hätte, wenn er sich auf diesen freien Gangplatz setzt, da es 
ihm an seinem Platz zu eng war. Grummel.... na ja, großzügig wie ich bin, haben wir uns dann den 
Mittelplatz geteilt.  
 
Der Start erfolgte pünktlich um 11.10 Uhr und kurz danach wurden uns bereits die Einreiseformulare für 
die USA ausgeteilt. Ich ließ mir zur Vorsicht gleich noch ein zweites Exemplar geben. Ich habe da so 
meine Erfahrungen mit den kleinen Scheißerchen... Und natürlich gewann ich den Kampf mit dem grünen 
Formular erst im zweiten Anlauf  
 
Die Auswahl beim Essen war wie immer: Chicken oder Pasta? Ich entschied mich für Chicken aber das war 
die falsche Wahl, war nämlich nicht so besonders. (Chicken ist bei Condor definitiv besser als bei Delta.)  
Scheinbar konnte es auch noch bissl flattern, denn auf mir landete ein Klecks der Soße... Ob ich es wohl 
jemals schaffen werde, nicht im Ferkel-Design die Immigration zu passieren?  
 
Der erste Film, der gezeigt wurde, der hat mich überhaupt nicht interessiert, deshalb habe ich ein wenig 
gelesen und merkte, wie mir die Augen langsam zuklappten. Also habe ich bissl vor mich hingedöst. Den 
zweiten Film “Im Dutzend billiger” habe ich mir dann angesehen.  
 
Als Snack gab´s später ein Stück Pizza – das schmeckte irgendwie nach dem Pappkarton, in dem es 
ausgeteilt wurde.  
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Und dann begannen die letzten 1 ½ Stunden, die wie Kaugummi sind. Es ist komisch, aber die letzten zwei 
Stunden sind immer die Zähesten! Irgendwann waren aber auch die vorbei und es begann der - wie üblich - 
wackelige Landanflug in Atlanta. Es ist wirklich seltsam: Immer wenn ich in Atlanta eine Zwischenlandung 
habe, dann ist dies der turbulenteste Teil vom Flug. (Dachte ich zumindest bis dahin...)  
 
Ich quatschte ne ganze Weile mit meinem Sitznachbar und so ging auch die letzte Stunde vorüber.  
 
Innerlich hatte ich mich auf einige Wartezeit bei der Immigration eingestellt - Irrtum! Die dauerte nur 2 
Minuten: rechten Zeigefinger auflegen, linken Zeigefinger auflegen, in die Kamera schielen und sagen, was 
ich in den USA will - fertig.  
 
Auf mein Gepäck musste ich auch nur 5 min warten, damit durch den Zoll, Gepäck mit gemischten 
Gefühlen wieder abgeben, durch die Sicherheitskontrolle, U-Bahn zum Concourse B nehmen und schon 
wieder fertig.  
 
Ich freute mich so sehr auf eine gemütliche Zigarette in der Budwiser Brewery aber wo war die  
Normalerweise kommt man mit der Rolltreppe von der U-Bahn hoch, muss nur schräg durch die Halle und 
steht schon davor.  
Heute nicht  
 
Ich beäugte die Info-Tafel, wo in diesem Terminal was an welcher Stelle ist: Keine Budwiser Brewery. Hm 
– dieses Mal war ich wohl in einem anderen Terminal als bei den anderen Flügen über Atlanta.  
 

OK, dann halt zu TG Friday. Dort war´s gerammelt voll... Also wieder zur Info-Tafel und ein 
Raucherkabuff suchen. Ein solches gab es sogar ganz in der Nähe des Gates, von welchem mein Flug nach 
Las Vegas starten würde. Dort ließ ich mich dann erst mal häuslich nieder  
 
Da mein Aufenthalt in Atlanta knapp drei Stunden betrug und die Immigration-Prozedur so schnell ging, 
hatte ich noch massig Zeit und so langsam auch Durst. Also bin ich in die “Sports Scene Bar” gegangen und 
habe mir dort mein erstes USA-Bier gegönnt, bevor ich dann wieder ins Raucherkabuff gewechselt bin.  
 
Der Weiterflug startete um 6.41 Uhr ebenfalls wieder sehr pünktlich. Das ist aber auch schon alles, was 
ich Positives über diesen Flug berichten kann. Der war nämlich der reinste Horror! Ich mag das ja ganz 
gerne, wenn das Flugzeug mal kurz bissl wackelt. Aber was bei diesem Flug los war, das hatte ich noch nie 
erlebt: Turbulenzen bis zum geht-nicht-mehr. Ständig sackte das Flugzeug ab, man wurde hin und her 
geschüttelt, alles quietschte und knirschte, im Küchenbereich schepperte alles... Und immer wieder 
Luftlöcher und dann der Schüttelgang. Ich fand´s nicht mehr lustig! Mir war das ganz und gar nicht egal! 

 
 
Als die Turbulenzen dann endlich vorbei waren, wurde ich erwartungsgemäß müde. Ist leider immer so: 
Auf dem letzten Stück, da könnte ich dann endlich schlafen aber da versuche ich wach zu bleiben, sonst 
kann ich dann nachts nicht mehr schlafen und ich komme gar nicht mit der Zeitumstellung zurecht.  
 
Um 20.12 Uhr landete der Flieger in Las Vegas. Es ist unglaublich, welche Wege man dort mittlerweile 
zurücklegen muss, bevor man am Baggage Claim ist: Erst trabt man ewig lange durch diverse Hallen und 
wird dort bereits vom Gebimmel der Slots begrüßt, dann muss man mit einer Bahn fahren, bevor man am 
Ausgang ist.  
 
Meine große Reisetasche kam ziemlich zeitig auf dem Band angezuckelt, mein Trolley ließ sehr lange auf 
sich warten, das kostete Nerven... Mich hat nur beruhigt, dass es anderen auch so ging: Ein Gepäckstück 
war sehr schnell da, das andere ließ ewig auf sich warten. Irgendwann durfte ich dann auch meinen Trolley 
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in die Arme schließen. Erstmal nach draußen und eine rauchen. Und dann traf mich fast der Schlag: Am 
Taxistand war eine Wahnsinnsschlange! Man musste 5-reihig anstehen, alles fein aufgeteilt mit diesen 
Absperrständern und jede Reihe war ca. 50 Meter lang. Also hinten anstellen ... mir blieb ja eh nix 
anderes übrig  
 
Es wehte ein ziemlich frisches Lüftchen. Man merkte, dass in Las Vegas der Frühling auch noch nicht so 
lange da war. Kein Vergleich zu meinen früheren Besuchen, bei denen es auch nachts noch ca. 35 °C hatte.  
 
Irgendwann war ich dann dran, kletterte ins Taxi und nannte die Adresse vom American Best Value Inn & 
Suites. Dass es in der Nähe vom Motel 6 von 2004 war wusste ich ja, dass die beiden Teile quasi 
ineinander übergehen, daran konnte ich mich nicht erinnern.  
 
Das Teil verdient das Wort “best” in seinem Namen garantiert nicht - aber egal. Für eine Nacht war´s ok. 
Ich hatte mich absichtlich gegen eines der großen Hotels entschieden, denn ich habe immer absolut keine 
Lust, mich nach so einem langen Flug evtl. noch ewig am Check-in des Hotels anzustellen. Außerdem waren 
die Preise sowieso extrem hoch, denn in Las Vegas fand irgend so eine dusselige Messe statt, weshalb die 
Preise explodiert waren, dies erzählte mir auch der Taxifahrer.  
 
Natürlich war mein Zimmer im hintersten Gebäude untergebracht und 
ich schleifte mein Gepäck hinter mir her. Im Zimmer angekommen 
ging´s fix unter die Dusche und dann unternahm ich noch einen Mini-
Streifzug zum MGM, New York New York, Excalibur und Tropicana.  
 
Es ist wohl etwas schizophren: Ich freue mich auf Las Vegas immer 
wie ein kleines Kind! Aber wenn ich dann dort ankomme, ist mir erst 
mal alles zu viel! Ich bin kaputt und überdreht und total überfahren.   
 
Um 24 Uhr (nach deutscher Zeit um 9 Uhr morgens) fiel ich dann ins Bett und war sofort weg.  
 
Um 2 Uhr klingelte mein Handy  
Ich ahnte sofort wer das war und ein Blick auf das Display bestätigte meinen Verdacht: Matze  
Er dachte, ich bin am Flughafen und wollte mir einen schönen Urlaub wünschen. Als ich ihm erzählte, dass 
ich bereits in Las Vegas bin und es 2 Uhr morgens ist war das Gespräch schnell beendet  
Kurz bevor ich wieder eingeschlafen bin, dachte ich noch daran, dass Horst und Markus nun wohl auch 
schon am Frankfurter Flughafen sind. 
 
 
Montag, 24. April 2006  
 
Pünktlich um 4 Uhr weckte mich der Jetlag.  
 
Ok - aufstehen, duschen und dann das Gepäck sortieren: Nicht mehr von jedem was in jeder Tasche, 
sondern endlich wieder alles im guten alten Tüten-System geordnet. Dann probierte ich mal aus, ob ich 
mit meinem Notebook ins Internet komme, das funktionierte auch, nur war das so was von lahm , das 
dauerte Minuten, bis eine Seite aufgebaut wurde.  
 
Dann meldete sich der Hunger, denn die letzte Mahlzeit war die Pappe-Pizza vor Atlanta und zwei 
Cracker.  
 
Das Cocos hatte zu, das Carrows gab´s nicht mehr bzw. nur noch als Cocktailbar, daher bin ich ins 
Hooters geschlendert und landete dort am Buffet ($ 10,95). Die Auswahl war zwar nicht so übermäßig 
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groß aber dort habe ich das beste Rührei überhaupt gegessen. Und der Bacon war ein Gedicht: süß-feurig. 
Zum Abschluss stellte ich mir noch einen Obstteller mit verschiedenen Melonen-Sorten, Ananas und 
Erdbeeren zusammen. Lecker! Einfach ein viel besseres Aroma als bei uns.  
 
Beim Rauslaufen rief ein 1c-Automat ganz laut nach mir und ich schenkte ihm einen Dollar. Daraufhin gab 
er mir 4,50 $ zurück  
 
Ich ging zum Motel und holte den Papierkram für den Mietwagen. Mit dem Taxi fuhr ich zu Alamo und 
musste nur 5 min warten. Ich wurde von einem älteren Herrn bedient und war sehr, sehr positiv 
überrascht. Gerade von Alamo hatte ich schon so viel Negatives gehört, z.B. dass versucht wurde, 
zusätzliche Versicherungen aufzuschwatzen usw. Aber dieser Herr sah sich meine Papiere an, plauderte 
nebenbei ein wenig mit mir und meinte dann, dass das von mir gebuchte Paket (und das war das Standard-
Paket) vollkommen ausreichend sei.  
 
Dann düste ich zur Choice Line - bewaffnet mit einem ausgedruckten E-Mail von Jörg, denn er weiß, dass 
ich bei Autos maximal über die Farbe mitreden kann Und dieser Zettel war Gold wert, denn sonst wäre 
ich wirklich wie der berühmte Ochse im Wald gestanden. Aber jetzt kamen die ganzen Hinweise von ihm 
zum Einsatz. Ein Grand Cherokee stand nicht da, also konzentrierte ich mich auf die Trailblazer, von 
denen 4 Stück da standen. Einer wurde mir vor der Nase weggeschnappt, bevor ich ihn inspizieren konnte. 
Also beäugte ich den Rest - und siehe da, zwei hatten kein 4WD! Es fehlte der Drehknopf in der Nähe 
vom Lenkrad. Das Ersatzrad war auch ein vollwertiges Rad - also war die Wahl getroffen  
 
Es standen auch noch andere Autos in der SUV Reihe: ein rotes, zwei blaue, zwei andere weiße und ein 
Equinox.  
 
Bevor ich mit Blazy (meine Autos haben/hatten alle einen Namen) vom Alamo-Gelände weg fuhr, probierte 
ich noch den Kofferraum aus, damit es mir nicht so wie in 2004 geht, als ich mit dem Auto noch mal 
zurück fahren musste, weil ich zu doof war, um den Kofferraum aufzumachen Ich kämpfte noch kurz 
mit der Technik, wie ich denn den Sitz nach vorne bekomme aber auch dafür fand ich die Lösung  
 
Ich fuhr zurück zum Motel, lud mein Gepäck ein und dann war der Ersteinkauf beim Walmart auf der 
Tropicana Ave angesagt. Meinen Einkaufszettel hatte ich dabei, konnte aber nicht alles abarbeiten, weil 
es dort nicht alles gab. Also wurde noch kurz beim Albertsons gehalten und dort bekam ich dann sogar 
etwas, was noch gar nicht mit auf dem Einkaufszettel stand: nämlich Briefmarken  
 
Bei Briefmarken stelle ich mich immer besonders doof an, denn entweder ich finde nie ein Postamt oder 
aber zu Zeiten, wenn es zu hat. Diesmal nicht: Im Albertsons ist ein kleines Post Office und es hatte 
offen.  
 
Dann noch ein letzter Stopp an ner Tanke, um einen Stadtplan von Las Vegas zu kaufen.  
 
Gegen 11.30 Uhr hatte ich dann endlich alles erledigt und konnte zum gemütlichen Teil des Tages 
übergehen: zum Red Rock State Park.  
 
Die Fahrt war sehr gemütlich denn egal wo man hinfuhr: Stau.  
Stau ohne Ende...  
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Irgendwann hatte ich den dann auch überstanden und konnte der 
Großstadt entfliehen.  
 
Endlich Natur!  
 
Die Farben der Steine sind toll! Leider spielte die Sonne mit mir 
Verstecken, denn in den Bergen hingen die Wolken und die Sonne 
lugte immer dann hervor, wenn ich gerade von einem View Point 
wieder weggefahren war  
 
Ich sah die beleuchteten Felsen immer erst im Rückspiegel. 
Umdrehen ist nicht, denn der Scenic Drive durch den Red Rock 
Canyon State Park ist eine Einbahnstraße.  
 
Mir gefiel die erste Hälfte des Parks besser, denn dort sind die 
farbigen Felsen in ihren tollen Formen.  
 

   
 
Der zweite Teil erinnerte mich schon wieder zu sehr an den Zion und 
man sieht hohe Felswände von unten  
 
Dann fuhr ich wieder nach Las Vegas und quälte mich erneut durch 
diverse Staus, bevor ich auf den I-15 konnte, um nach Primm zu 
fahren. Der Süden und Osten von Las Vegas ist eine einzige Baustelle 
und potthässlich!   
 
In Primm checkte ich im Whiskey Pete ein, machte mich kurz frisch und schaute mich dann etwas um. Ich 
verfütterte ein paar $ an diverse Automaten und wollte eigentlich im Steak House zu Abend essen. Dort 
hätte ich aber ne Stunde warten müssen, das war mir zu lange.  
 
Deshalb entschied ich mich für das Wagon Wheel Buffet. Das taugte in meinen Augen gar nix: die Auswahl 
war nix Besonderes und geschmacklich... max. Großkantinen-Standard.  
 
Ich schlenderte noch ein wenig herum, trank ein Budwiser und schrieb ein paar Stichpunkte in mein 
Notizheft aber gegen 20.45 Uhr war ich so hundemüde, dass ich auf mein Zimmer bin. Die Zimmer im 
Whiskey Pete haben zwar auch schon bessere Zeiten gesehen, sind aber gegen das Best Value Inn Luxus 
pur und mit 21 $ unschlagbar günstig. Ich war wirklich zufrieden und habe mich dort wohl gefühlt.  
 
Im Zimmer spielte ich dann noch die Fotos auf´s Notebook und brannte eine Sicherungs-CD, bevor ich 
dem Ruf des Bettes nicht mehr widerstehen konnte. Meine Augen tränten schon den ganzen Tag und die 
Nase lief...  
Ich werde mir doch wohl gestern am Taxistand nicht nen Klatsch geholt haben?  
 
Eigentlich wollte ich noch ein paar Seiten lesen, aber nach zwei Sätzen legte ich das Buch zur Seite und 
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knipste das Licht aus.  
 
Gefahrene Meilen: 105 
 
 
Dienstag, 25. April 2006  
 
Auch heute funktionierte das Wachwerden wieder vorm Weckerklingeln. Um 5.45 Uhr stand ich auf, 
Besuch im Badezimmer, Krempel zusammenräumen und um 6.20 Uhr war ich im Trail End Coffee Shop. 
Auch hier war die Qualität “na ja”: Hätte man mein Spiegelei wieder in ein Ei verpackt und einer Henne 
untergejubelt, dann hätte es definitiv noch eine gute Chance gehabt, doch noch ein Küken zu werden...  
 
Nach dem Frühstück unternahm ich die ersten Wanderungen dieses Tages: Nämlich vom Zimmer zum 
Auto, um mein Gepäck dorthin zu schaffen. Es ist unglaublich, was für Wege man in den Hotels 
zurücklegen muss    
Auschecken, tanken, Kühlbox frisch auffüllen - obwohl ich schon so zeitig wach war, bin ich erst um 8.45 
Uhr mit allem fertig gewesen. Das muss besser werden  
 
Über den I-15 fuhr ich dann bis zur Ausfahrt 272 - Cima Road: Die Cima Road ist eine sehr schöne 
Strecke, die durch regelrechte Joshua Tree Wälder führt.  
 
Ziemlich genau in der Hälfte der Straße ist der Parkplatz zum Teutonia Peak Trail und dort stellte ich 
Blazy ab. So ganz wohl war mir ja nicht, ihn direkt an der Straße stehen zu lassen, aber es gab ja keine 
andere Möglichkeit.  
 

   
 

 
 

 

 
Die ersten zwei Drittel des Trails führt die Strecke fast unmerklich 
ansteigend durch einen Joshua Tree Wald - sehr schön.  
 
Dann wird der Weg kurvig und windet sich durch eine kleine 
Felslandschaft mit Joshua Trees und Kakteen zum Teutonia Peak 
hoch. Die Aussicht oben ist zwar nicht überwältigend aber schon 
irgendwie schön. Aber vor allem gilt auch hier mal wieder: der Weg ist 
das Ziel.  
 
Oben, am Trail-Ende (wenigstens konnte ich nicht entdecken, wo der 
sonst noch weitergegangen wäre) sah ich dann plötzlich in einem 
Strauch drei faustgroße Kokons  
 
Einer davon besaß ein Innenleben, welches sich bewegte! Sofort fielen 
mir diverse Horrorfilme mit Riesenspinnen ein, bei denen in so einem 
Moment der Zuschauer dann hinter der betroffenen Person  

ein übergroßes, behaartes Spinnenbein sieht...  
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Ich wollte jedenfalls überhaupt nicht wissen, was da drin heranwächst und trat schleunigst den Rückweg 
an, denn die Gegend war mir jetzt nicht mehr geheuer. So schnell, wie ich wieder vom Teutonia Peak 
runter war, so schnell konnte man gar nicht schauen!  
 
Dann spürte ich ein äußerst unangenehmes Stechen oberhalb der rechten Ferse: Der Schmerz kam mir 
sofort vertraut vor - alles war total aufgescheuert... Mist! Wieso das? Meine Wanderschuhe waren 
doch schließlich gut eingelaufen! Ich verarztete mich notdürftig und marschierte weiter. Nach ein paar 
Hundert Metern meldete sich dann die andere Ferse...  
 
Dass ich trotzdem das Auto erreicht habe und nicht der Teutonia-Peak-Riesentarantel zum Opfer fiel, 
merkt man am Reisebericht.  
 
Ich fuhr also weiter. Nach dem Parkplatz hat die Cima Road mehrere große Schlaglöcher, in die man 
besser nicht mit voller Geschwindigkeit reinrauschen sollte! Sofort wurden Kindheitserinnerungen wach 
und ich überlegte, ob nach der Wende nicht nur die Berliner Mauer stückchenweise verkauft wurde, 
sondern auch die ehemaligen Straßen aus der DDR  
 
Das Landschaftsbild entlang der Cima Road änderte sich und es waren keine Joshua Trees mehr zu sehen. 
Dafür sah man in der Ferne die Kelso Dünen inmitten der eher grauen Landschaft.  
 
In Cima, der „Ort“ bestand eigentlich nur aus dem Post Office, bog ich auf die Kelso Cima Road ab, die 
parallel zu den Gleisen der Union Pacific Railroad verläuft.  
 
Ich erreichte die Ghost Town Kelso, wo man nur noch das ehemalige 
Post Office und das restau-rierte Bahn-Depot findet. In diesem 
schlenderte ich durch die Ausstellung und machte ein paar Bilder.  
 
Hinter Kelso bog ich nach links auf die Kelbaker Road ab und erreicht 
nach 8 Meilen den Abzweig zum Parkplatz bei den Dünen.  
 
Von dort wäre es noch mal schätzungsweise eine halbe Meile bis zu 
den Dünen selbst gewesen. Auch innerhalb der Dünen kann man 
rumlaufen, man sah aus der Ferne ein paar kleine pistenähnliche 
Wege.  
 
Da aufgrund der aufgescheuerten Fersen nicht an das Tragen von 
geschlossenen Schuhen zu denken war und Sandalen im Sand auch 
nicht so das Wahre sind, beließ ich es damit, den Weg Richtung Dünen 
ein paar Hundert Meter zu laufen und dann wieder umzudrehen.  

 
 

 
 
Zudem war es 1 Uhr mittags und die Sonne knallte erbarmungslos vom Himmel, was die Angelegenheit 
nicht vereinfacht hätte.  
 
Daher entschloss ich mich, nun noch einen anderen Teil der Mojave National Preserve unter die Lupe zu 
nehmen und fuhr Richtung Cima zurück.  
 
Ein paar Meilen vor Cima fuhr ich nach rechts auf die Cedar Canyon Road und diese wurde dann nach ein 
paar hundert Metern unpaved. Sie war breit wie ne Autobahn, hatte aber ziemlich hartes Washbord. Das 
Gehoppse vom Auto und bissl Sand war aber auch schon alles - zum Fahren keine Schwierigkeit.  
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Nach 5 Meilen bog ich dann auf die Black Canyon Road ab - ebenfalls unpaved und vom Zustand her wie die 
Cedar Canyon Road.  
 
Beim “Hole in the Wall” hielt ich zwar kurz an, aber dort war alles verlassen. Also fuhr ich wieder los, nur 
um gleich wieder scharf zu bremsen, denn ein lebensmüder Roadrunner wollte sich mir vor`s Auto werfen. 
Ich rettete ihm das Leben.  
 
Die Black Canyon Road zweigte auf die Essex Road ab und verlief durch eine faszinierend karge Gegend 
Richtung Süden.  
 
Gegen 16 Uhr war ich am I-40 und ich entschloss mich, über die Wüstennester Essex und Amboy weiter 
zu fahren. Die Bezeichnung Nest ist noch übertrieben. In Essex sieht man nur das Post Office, in Amboy 
strahlt einem zwar das Roy´s Cafe entgegen, das ist dann aber auch schon wieder alles.  
 
Auf dieser Strecke wurde Blazy dann erneut von einem lebensmüden Vogel auserkoren: Plötzlich kam er 
niedrig aus einem Gebäusch geflattert. Diesmal war leider nix mehr mit Bremsen und er flog mir genau an 
die Windschutzscheibe, ein paar kleine Federn flatterten durch das offene Fenster ins Auto... Das 
dämpfte dann erst mal meine Freude über diesen bisher so schönen Tag  
 

 

 
War die Landschaft vorher schon sehr karg, so lernte ich nun, dass es 
noch eine Steigerung gibt. Außer trockenem Boden mit ein paar 
Sträuchern und Felsen gibt es keinerlei Vegetation.  
 
Man muss Wüstenregionen schon sehr lieben, um mit dieser 
Landschaft klar zu kommen.  
 

 
Mir fiel eine Episode von 1997 ein: Annett und ich machten in Peach Springs auf der Route 66 in einem 
Café eine Pause und kamen mit einem deutschen Ehepaar ins Gespräch. Beide waren total erschlagen von 
der Kargheit der Landschaft und fühlten sich total unbehaglich. Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie 
erst im Joshua Tree National Park waren (wo es ihnen sehr gut gefallen hatte) und dann genau über diese 
Wüstennester in Richtung Route 66 zwischen Kingman und Seligman gefahren sind. Sie jammerten, dass 
es keine Bäume gibt, kaum Ortschaften, nur Hitze, Staub und Felsen...  
Einstimmig sagten sie, dass wenn ihnen dies jemand erzählt hätte, wären sie nie in die USA gefahren.  
 
Daher werde ich mich auch hüten, diese Strecke jemandem zu empfehlen. Das ist nicht jedermanns 
Sache! Ich aber war begeistert. Ich liebe es, durch solche kargen Gegenden zu fahren, wenn die Hitze 
über dem Asphalt flimmert, ein heißer Wind durch´s Fenster weht und die Musik laut aufgedreht ist.  
 
Ich durchfuhr das Wonder Valley zwischen Amboy und Twentynine Palms. Das “Wonder” interpretierte 
ich so, dass es ein Wunder ist, dass dort tatsächlich Leute leben und vor allem fragte ich mich, von was 
sie leben  
 
Um 18 Uhr erreichte ich Twentynine Palms. Weil ich keine große Lust zum Motel- und Preisvergleich 
hatte, fuhr ich gleich zum Motel 6. Pro Nacht 39,95 $ war akzeptabel und ich schaffte mein Zeug ins 
Zimmer. Dann fuhr ich aber gleich noch mal los, denn so langsam meldete sich der Hunger.  
 
Ich landete zwei Blöcke weiter im Carousel Café. Ich entschied mich für ein 12 oz Sirloin Steak mit 
Folienkartoffel, dazu gehörte noch eine Suppe, Salat, Gemüse und ein Bisquit-Brötchen. Ach je, warum 
müssen die Portionen immer so groß sein? Ist doch schade, wenn dann die Hälfte weggeschmissen wird.  
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Zurück im Motel stellte ich nach dem Duschen fest, dass ich mir wieder einen ausgewachsenen 
Sonnenbrand geholt hatte, ich war wohl mit der Sonnecreme zu sparsam umgegangen ...  
Na ja, ist ja schließlich mein erster Urlaub im Südwesten, da macht man noch solche Anfängerfehler...  
 
Dann wollte ich endlich damit anfangen, meinen Reisebericht zu schreiben. Vorher spielte ich die Bilder 
auf´s Notebook und stellte fest, dass der Akku so gut wie leer ist. Also habe ich das Kabelgedöns und den 
Zwischenstecker rausgekramt und zusammengestöpselt - Krise! Der Stecker rutschte immer aus dem 
Zwischenstecker raus, sobald man ihn nur ansah. Ich war fast so weit, dass ich eines meiner kostbaren 
Pflaster geopfert hätte. Mit äußerster Vorsicht, damit ich ja nicht am Kabel wackelte, fing ich an zu 
schreiben und war sehr, sehr neugierig, ob der Akku bald endgültig leer ist oder ob er tatsächlich lädt.  
 
Um 23.30 Uhr war ich dann mit dem Reisebericht auf dem Laufenden. Und siehe da, der Akku war auch 
wieder voll Ich habe noch schnell ein paar Seiten gelesen und dann ganz fix das Licht ausgeschaltet.  
 
Gefahrene Meilen: 228 
 
 
Mittwoch, 26. April 2006  
 
Meine innere Uhr funktionierte : Wieder wachte ich um 5.45 Uhr auf. Badezimmer, anziehen usw. die 
üblichen morgendlichen Verrichtungen.  
 
Zum Frühstück ging ich der Einfachheit halber wieder ins Carousel Café. Auch hier erschien mir mein 
Spiegelei wieder extrem glibberig. Ich meine, ein bissl glibberig bis stark glibberig, das bin ich ja in den 
USA gewöhnt – aber quasi nur aus der Schale gesprungen und einmal über den heißen Pfannenboden 
gerutscht ...  
 
Um 7.15 Uhr war auch das Frühstück erledigt. Jetzt nur noch Tanken, meine Wunden von gestern 
verarzten und ab in den Joshua Tree National Park.  
 
Ich wählte absichtlich den Westeingang, da ich mir sicher war, abends dann lieber den kürzeren Weg 
haben zu wollen. Und deshalb hätte ich sonst wohl den ganz westlichen Teil gar nicht gesehen.  
 
Die Entscheidung stellte sich als sehr gut heraus, denn wenn man vom Ort Joshua Tree in den Park fährt, 
dann erlebt man gleich das Stück des Parks, welchem dieser seinen Namen verdankt: nämlich den Joshua 
Trees. Allerdings muss ich unumwunden zugeben, dass es diese Joshua Trees bei weiten nicht mit denen 
der Mojave National Preserve von gestern aufnehmen können. Die Bäume im Joshua Tree National Park 
sind kleiner, irgendwie zerzaust - einfach mickriger  
 
Obwohl ich von meinem früheren Besuch wusste, dass sich die Strecke bis Cottonwood Springs zieht, fuhr 
ich trotzdem hin, denn eigentlich wollte ich so gerne den Lost Palms Oasis Trail laufen. Aber während der 
Fahrt schaute ich auf die Uhr, die nur so rannte, und haderte mit meinem Schicksal, besser gesagt, mit 
meinen Blessuren von gestern. Immerhin sollte die Wanderung ca. 3 Stunden dauern und das hätte mir 
erstens ein Zeitproblem gemacht und zweitens wusste ich auch nicht, wie ich es drei Stunden in den 
Wanderschuhen aushalten soll  
 
Die Landschaft änderte sich: Erst die Joshua Trees, dann nette Steine, die einfach so in der Gegend 
lagen, als ob sie aus einem Würfelbecher rausgeschüttelt wären. Die Straße wand sich ins Tal hinunter und 
alles wurde noch wüstenähnlicher.   
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Dann musste ich erst mal anhalten, denn plötzlich waren überall 
blühende Ocotillos – wunderschön! Ich kannte diese bisher nur von 
Angie´s Hawaii Bildern und war begeistert, jetzt selber welche zu 
sehen  
 
Im Cottonwood Visitor Center hielt ich an und kaufte ein paar 
Postkarten. Diese waren ver-antwortlich, dass ich meine Pläne noch 
weiter änderte (den Lost Palm Oasis Trail hatte ich mittlerweile 
aufgegeben), denn ich sah zwei Motive, die ich selber sehen wollte - 
dazu jedoch nachher mehr.  
 
Am Visitor Center führt eine drei Meilen lange Stichstraße zur 
Cottonwood Oase, die ich sowieso auf meinem Tagesprogramm drauf 
hatte. Und der kurze Abstecher lohnt sich wirklich, denn es ist ein 
sehr idyllisches Fleckchen inmitten der sonst doch irgendwie 
trostlosen Umgebung im südlichen Teil des Joshua Tree National 
Parks. Ich lief die paar Schritte vom Parkplatz zur Oase hinunter uns 
knipste ein paar Bilder.  
 
Dann machte ich mich wieder auf den Weg zum nördlichen Parkteil. 
Unterwegs musste ich immer wieder anhalten, denn überall blühte es. 
Die tollen Pflanzen haben mich sowieso richtig begeistert  
 
Mein nächster Stopp war am Cholla Cactus Garden. 1999 hatte der 
mich zwar nicht so begeistert aber es gibt einfach Dinge, denen ich 
eine zweite Chance gebe. Und das war gut so, denn die Chollas hatten 
schöne gelbe, halb aufgegangene Knospen und einer blühte sogar 
schon.  
 
Weiter ging´s zum White Tank Campground, denn der kurze Trail 
dort wurde mir wärmstens empfohlen.  
 
Zum Glück, denn die Felsen in dieser Ecke sind wirklich toll. Leider 
verschwand die Sonne immer mal hinter den Wolken, die im Laufe des 
Tages aufgezogen waren. Ein kleiner Trail führt einen durch den 
Felsengarten und auf kleinen Tafeln wird die Entstehungsgeschichte 
etc. erklärt. Auch der Arch Rock ist dort zu finden. 

Hier machte ich jetzt auch die Erfahrung, wie sich die Blicke anfühlen, die ich sonst seltsam 
fußbekleideten Menschen zuwerfe:   
 
Ich kam mir reichlich dämlich vor, wie ich dort mit meinen Riemchen-Schläppchen zwischen den Felsen 
rumstakte. Ein Paar, welches mir entgegen kam, blickte ungläubig auf meine extravaganten 
Wanderschuhe… dann kamen mir schon wieder so glotzende Leute entgegen…  
 
Man war mir das peinlich  
 
Am liebsten hätte ich mir ein Schild um den Hals gehängt, dass man meine Fersen mal bitte von hinten 
anschauen soll! Da hätte ich dann Verständnispunkte geerntet!  
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Der nächste Halt war am Skull Rock.  
 
Selbstverständlich konnte ich mich dort nicht nur mit einem Foto vom 
Skull Rock begnügen, sondern musste auch den Trail in Angriff 
nehmen, der mich wieder durch eine tolle Felslandschaft führte.  
 
Auch für diesen Trail hatte ich natürlich wieder das beste Schuhwerk 
an  
 
Jetzt war ich erst mal lauffaul , deshalb stand als nächstes die 
Geology Road Tour an, eine 18 Meilen lange Gravelroad.  
 
Am Anfang sind wieder viele Joshua Trees entlang der Strecke, dann 
vereinzelte Felsen. Alles in allem eine nette kleine Tour, die Spaß 
gemacht hat.  
 
Nun wollte ich eins der beiden Postkartenmotive sehen, nämlich den 
Headstone Rock. Man findet diesen am Ryan Campground.  
 
Ich fuhr also auf den Campground und nachdem dort nicht wie beim 
White Tank Campground Parkplätze für Nicht-Camper ausgewiesen 
waren, stellte ich mich mal kurz auf Platz Nr. 18. Was soll´s der 
Campground war eh nicht voll belegt. Den Headstone Rock erkennt 
man schon von der Zufahrt sehr gut und vom Auto waren es nur ein 
paar Schritte.  
 
Mein nächstes Ziel, dank der Postkarten, war der Barker Dam. Ein 1,1 
Meilen langer Loop führt zu dieser Stelle. Der Trail war unheimlich 
schön. Wie in einem kleinen Canyon läuft man zwischen den Felsen 
durch. Außer mir war kein Mensch dort. Nur ein kleiner Hase. Heute 
waren sowieso sehr viele Häschen und Hörnchen unterwegs  
 
Am Ende des Canyons befindet sich ein kleiner See, umgeben von 
tollen Felsen. Ein wunderschöner Anblick, von dem ich mich kaum lösen 
konnte.  

 
 

 
 

 
 

 

 
Dann führt der Loop weiter in eine kleine von Felsen eingeschlossene Ebene. Ein richtiges idyllisches 
Plätzchen, an dem ich noch ewig hätte bleiben können.  
 
Der restliche Weg zum Parkplatz verläuft dann eine ganze Weile in einem sandigen Wash.  
 
Als ich am Parkplatz wieder ankam, war es nun 17.30 Uhr und ich überlegte hin und her, was ich jetzt 
machen will. Einerseits stand das Hidden Valley noch auf dem Programm, andererseits hatte ich heute 
schon so viele tolle Steine gesehen, da war ich fast übersättigt und der Barker Dam war halt auch 
irgendwie ein toller Abschluss.  
 
Ich fuhr trotzdem zum Parkplatz am Hidden Valley aber ich konnte mich nicht mehr zu diesem Trail 
entschließen. Ich war auch ganz schön kaputt und es siegte die Faulheit. Außerdem war der Wind in den 
höheren Gebieten des Parks auch ganz schön frisch und mich fröstelte dann ein bissl.  
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Und so machte ich jetzt das, auf was ich unheimlich Lust hatte:  
 
Ich setzte mich ins Auto, drehte die Musik auf und fuhr durch die 
schöne Landschaft, die von der tiefstehenden Sonne so richtig 
angestrahlt wurde. Das war für mich ein schöner Abschluss dieses 
wunderschönen Tages.  
  
Ich verließ den Park über den Osteingang Richtung Twentynine Palms und war froh, dass ich diese Strecke 
nicht morgens gefahren bin, denn ab dem Abzweig zum Cottonwood Visitor Center bietet sie 
landschaftlich gar nix Besonderes.  
 
Noch schnell für Soup & Salad ins Carousel Café und gegen 19.30 Uhr war ich am Motel. Erstmal unter die 
Dusche, dann schon mal alles so weit einpacken, Bilder überspielen, Reisebericht schreiben.  
 
Um kurz vor 24 Uhr schaltete ich das Licht aus.  
 
Mein Fazit: Als ich 1999 im Joshua Tree National Park war, war ich eher enttäuscht. Allein vom Namen 
her, erwartete ich damals tolle Joshua Trees, die es dort aber einfach nicht gibt, jedenfalls nicht an den 
Stellen, die man gleich auf Anhieb sieht. Während des Barker Dam Loops entdeckte ich viele schöne 
Exemplare und kann nun auch wieder sagen, dass der Park zu Recht diesen Namen trägt. Damals hatte ich 
auch einfach noch nicht so den Sinn nach Felsen, ein weiterer Punkt, wieso mir dieser Park damals nicht 
behagte.  
 
Nach dem heutigen Tag muss ich sagen, dass ein Tag zu wenig ist: Lost Palm Oasis, Hidden Valley, Keys 
View, die Desert Queen Ranch, die im National Register of Historic Places steht - für all dies fehlte mir 
die Zeit. So wie´s aussieht, werde ich hier wohl noch einmal herkommen müssen.  
 
Gefahrene Meilen: 179  
 
 
Donnerstag, 27. April 2006  
 
Heute wurde ich um 6 Uhr vom Wecker geweckt.  
Nachdem ich angezogen war, tapste ich erst mal wie eine Süchtige zum Office, denn dort war das Objekt 
der Begierde: Kaffee  
Während ich meine beiden Kaffeebecher leerte, packte ich meinen restlichen Kram zusammen.  
 
Zum Frühstück fuhr ich natürlich wieder ins Carousel Café - warum was anderes testen, wenn ich was 
gefunden habe, wo es mir super gefällt? So wie ich es mitbekommen habe, war ich dort die einzige 
Touristin, alle anderen Gäste kamen aus dem Ort/der Gegend. Morgens beobachtete ich immer, wie die 
Leute im Blaumann oder anderen Arbeitsklamotten vor der Arbeit zum Frühstücken kamen, da wurde gar 
keine Bestellung mehr ausgesprochen, alles funktionierte per Blickkontakt. Also absolut kein Touri-
Schuppen, sondern noch ein Familienbetrieb mit “Hausmannskost”.  
 
Das Stadium, in welchem ich Eierspeisen nicht mehr sehen kann , war schon jetzt erreicht, daher 
bestellte ich mir nur Kaffee, O-Saft und Toast.  
 
Um 7.30 Uhr war ich abfahrbereit und fuhr nach Yucca Valley. Dort füllte ich im Walmart meine 
Wasservorräte auf und stöberte noch ein bissl in den Regalen, wobei mir natürlich sofort ein 
Urlaubsmitbringsel für Tommy in die Hände fiel. Da in diesem Walmart leider keine Fertigsalate verkauft 
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wurden, ich aber für mittags gerne eine Schale Obstsalat haben wollte, hielt ich dann noch bei Vons, wo 
ich dann auch fündig wurde.  
 
Es waren ein paar Wolken am Himmel und es wehte ein sehr frischer Wind, so dass ich in meinem T-Shirt 
zu bibbern anfing und im Auto erst mal die Heizung andrehte.  
 
Um 9.30 Uhr fuhr ich dann in Yucca Valley auf die 247 Richtung Lucerne Valley. Ich kam mir wie auf einer 
Achterbahn vor, denn die Straße erklomm erst sehr steil einen Berg um dann ebenso steil wieder nach 
unten zu führen. Und das gleich mehrmals hintereinander. Mir wurde direkt bissl flau im Magen.  
 
In Lucerne Valley bog ich auf die 18 nach Victorville ab. Ursprünglich wollte ich mich dort auf die 395 
durchschlagen aber dann entdeckte ich, dass dort die Route 66 nach Barstow verläuft. Da es mich 
interessierte, wie dieses Stück ist, entschied ich mich für den kleinen Umweg über den National Trails 
Highway, wie die Strecke heute genannt wird.  
 
Was soll ich sagen? Eine ganz normale alte Straße, einige alte Relikte und noch viel mehr Verfall am 
Straßenrand, ab und zu ist “Route 66” auf die Straße gepinselt - das war´s auch schon. Schön zu fahren 
war es trotzdem, denn es war kaum jemand unterwegs, abgesehen von etlichen Bikern.  
 
In Barstow tankte ich und fuhr dann über die 58 bis zum Abzweig auf die 395. Es war unheimlich diesig 
bzw. wolkig. Mein heutiges Ziel war Ridgecrest und eigentlich hatte ich noch einen kleinen Abstecher zum 
Red Rock Canyon State Park geplant. Aufgrund des fehlenden Sonnenscheins verwarf ich diesen Plan 
jedoch wieder und mich lockte auch die Ghost Town Red Mountain, die ebenfalls dort in der Nähe ist.  
 
Der 395 führt direkt durch Red Mountain und die Verlockung schwand, da mir die Ghost Town nicht 
“ghostig” genug war. Ich würde es eher “trotz bewohnt verfällt es” nennen.  
 
Also fuhr ich weiter. Nur ein kurzes Stück später sah ich ein Schild “Old Mining District Randsburg” und 
das weckte meine Neugierde. Also bin ich abgebogen und nach ein paar Meilen sah ich einen kleinen Ort, 
der sich an einen Berghang schmiegt. Ich tuckerte den Berg hinauf und war begeistert! Randsburg ist 
zwar auch “nur” eine Semi Ghost Town aber irgendwie nett  
 
Natürlich sind auch hier viele der alten Häuser “verkitscht” auf noch älter gemacht und an den 
unpassendsten Stellen sind Werbeschilder angebracht, aber es gibt auch ein paar wirklich nette 
Häuschen.  
 
Ich parkte Blazy und schlenderte die Hauptstraße entlang, um ein paar Bilder zu machen. Auf dem 
Rückweg sprach mich ein Mann an, der auf der Bank vor seinem Haus saß und wir unterhielten uns eine 
Weile. Dann machte ich mich aber aus dem Staub, denn ich wollte nicht den Rest meines Lebens als 
Ehefrau eines Bergmanns aus Randsburg verbringen!  
 

   
 
Es ging weiter nach Ridgecrest. Ich hatte mich vorher informiert, wo die Motelmeile ist und landete 
daher gleich an der richtigen Stelle. Kaum fuhr ich in den Ort rein, legte ich erst mal ne Vollbremsung hin: 



 
Tour 2006: Desert, Rocks & Ghost Towns Seite 16 © Silke Böhme 

Ein Stopp-Schild - und dies direkt auf der Hauptstraße  
Mit so was rechnet man ja gar nicht  
Bei Hauptstraßen bin ich auf Ampeln fixiert und nicht auf Stopp-Schilder  

An der nächsten Querstraße wieder eins, und noch eins...  
Erst mehr Richtung Ortsmitte bedient man sich der Ampeln.  
 
So ein Stopp-Schild auf einer Hauptstraße ist schon lustig: Es sind ja meistens mehrere Autos unterwegs 
und man fährt also in einer Zweierreihe bis an die Haltelinie, wartet bis man dran ist und fährt dann. Und 
dies immer pro Auto. Ob da eine Ampel, die immer gleich einen ganzen Schwung durch lässt, nicht 
praktischer wäre?  
 
Das Motel 6 lockte mich mit einem Preis von 31,95 $ an und ich konnte nicht widerstehen. Leider bekam 
ich nur ein Zimmer upstairs, d.h. ich durfte meinen ganzen Kram wieder die Treppe hoch transportieren 

Ich schnappte mir eine Ladung und schaffte sie hoch.  
 
Das Zimmer war gut. Wahrscheinlich erst kürzlich renoviert: die Wände frisch gestrichen und nur eine 
Macke dran, der Teppichboden war noch nicht abgetreten, ein kleiner Tisch mit Stuhl war vorhanden und 
das Badezimmer hat mir so richtig gut gefallen. Eine nagelneue Eck-Dusch-Kabine, keine Gebrauchsspuren. 
Ebenso beim Waschtisch und dann überall neue Armaturen  
 
Dann machte ich mich auf den Weg zu den Trona Pinnacles. Im Ort zweigt die 178 ab und nach ca. 18 
Meilen sah ich dann ein Hinweisschild zu den Trona Pinnacles. Von der 178 biegt man auf eine sieben 
Meilen lange Schotterstraße zu den Trona Pinnacles ab. Fast die ganze Zeit hat man das Ziel vor Augen.  
 
Die Strecke ist unpaved und der Zustand war nicht vom besten! Das was ich im Internet über die 
Beschaffenheit der Piste gelesen habe, hat heute jedenfalls auf gar keinen Fall zugetroffen.  
 
Anfangs nur hartes Washboard aber dann kamen tiefe Dellen und Schlaglöcher und wenn man da schnell 
reinrauscht, dann schreien die Stoßdämpfer garantiert aua. Teilweise waren so tiefe Furchen 
eingegraben, die habe ich lieber auch mit meinem hochbeinigen Blazy umfahren.  
 
Auf keinen Fall mit der Cottonwood Canyon Road zu vergleichen. Mit einem normalen PKW wäre mir 
wahrscheinlich Angst und Bange gewesen, mit Blazy war es eine richtige Fun-Strecke. Endlich mal nicht 
nur fahren, sondern sich quasi auch bissl den optimalen Weg suchen müssen.  
 
Und dann lag diese unwirkliche Landschaft direkt vor mir. Ich war begeistert! Obwohl der Himmel sehr 
bedeckt war, sah es klasse aus. Vielleicht trug das eher düstere Licht sogar noch dazu bei, denn so wirkte 
alles noch viel unwirklicher, irgendwie richtig dramatisch.  
 

 
 
Trotzdem machte mir das Wetter ein paar Sorgen, denn über Trona hingen dicke, dunkle Wolken und ab 
und zu hörte man ein Donnergrollen. Hier von einem Gewitter überrascht werden - danke... Aber 
wenigstens die erste Gruppe wollte ich mir näher anschauen.  
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Kurz bevor man in das Tal hinunter fährt standen ein paar Autos und im Tal selber, bevor sich der Weg 
zwischen die Felsgruppen schlängelt, ebenfalls. Als ich näher kam sah ich den Grund: Fotoaufnahmen für  
 
irgendein Motorrad. Langsam, um das frisch polierte Teil nicht einzustauben, fuhr ich vorbei. Die ersten 
paar Meter war die Strecke sogar besser als auf dem Zufahrtsweg aber nur auf den ersten paar Metern. 
Dann kamen Dellen, steinige Passagen, sandige Stellen...  
 
Spätestens jetzt wäre meiner Meinung nach, mit einem normalen PKW Schluss gewesen. HC war auf jeden 
Fall erforderlich. Ich umrundete die erste Gruppe der Pinnacles und tauchte dann immer weiter in diese 
unwirkliche Welt ein.  
 

 
 
 

 
 
 

 

Der Himmel sah noch viel weniger ansprechend aus und ich bin kein 
einheimischer Wetterfrosch, um solche Wolken hier einschätzen zu 
können. Also beeilen und schnell noch ein Stückchen weiter fahren, 
dass falls was vom Himmel fällt, ich wenigstens schon wieder auf der 
Zufahrtspiste bin.  
 
Aber der Drang zum Sehen war noch stärker und so folgte die 
nächste Gruppe. Um dorthin zu gelangen musste man einen schmalen 
Weg sehr steil hoch fahren. Man konnte überhaupt nicht sehen, wie 
der Weg dann weiter verläuft. Also Augen zu, Anlauf nehmen und 
genau oben anhalten. Natürlich konnte ich da auch nix sehen, weil mir 
die Schnauze vom Auto die Sicht versperrte. Also einfach langsam 
runter fahren und hoffen - hat geholfen, es kam keine Kurve oder so, 
es ging geradeaus nach unten.  
 
Es ist interessant, normalerweise versucht man ja immer, so nah wie 
möglich an die Felsen zu kommen. Aber ich finde, bei den Trona 
Pinnacles verhält es sich gerade umgekehrt.  
 
Für sich alleine wirken die Felsspitzen gar nicht so spektakulär, als 
Gruppe jedoch sind sie faszinierend.  
 
Und so gondelte ich immer weiter im Labyrinth der Pisten rum. So 
langsam wurde mir mulmig, denn ich war dort ganz alleine unterwegs. 
Man kann sich zwar wohl nicht verfahren und ich wusste instinktiv 
auch die ganze Zeit, in welcher Richtung der Ausgangspunkt ist aber 
wenn man mal in das Gebiet eingetaucht ist und zurück blickt, dann 
hat man das Gefühl, sich schon sehr weit entfernt zu haben.  
 

   
 
Und die dunklen Wolken waren noch näher gekommen...  
Deshalb drehte ich vorsichtshalber um.  
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Nach eineinhalb Sunden war ich wieder am Ausgangspunkt und dort ging´s nicht mehr weiter: Die 
Filmcrew hoffte noch immer auf besseres Wetter und hatte das Motorrad jetzt mitten im Weg in Positur 
gestellt und der ganze technische Schnickschnack stand drumherum. Aber die Jungs vertrauten meinem 
Fahrkönnen und ich schlich mit Blazy zwischendurch.  
 
Ich überlegte noch eine ganze Weile, ob ich auch einfach da bleibe, so könnte ich versuchen, ein paar 
nette Bilder vom Sonnenuntergang zu machen und bräuchte dann nicht ganz alleine zurück fahren. Aber 
bei dem Zustand der Zufahrtsstrecke war ich nicht scharf drauf, diese im Restlicht zu bewältigen. Ich 
stritt noch eine ganze Weile mit mir selber rum und es siegte der Angsthase in mir.  
 
Aus Interesse fuhr ich dann noch bis nach Trona - eine reine Industriestadt, die man nicht gesehen haben 
muss. Ich hielt lediglich am Postamt, weil dort ein Briefkasten stand und ich meine Postkarten entsorgen 
konnte.  
 
Auf der Rückfahrt sah man dann die Pinnacles schon von der 178 aus und weil sich das Wetter gebessert 
hatte, leuchteten die Zacken so richtig deutlich. Nochmal lag ich im Klinsch mit mir selber: Das drohende 
Gewitter hatte sich verzogen aber die definitiv nach dem Sonnenuntergang einsetzende Dunkelheit würde 
sich garantiert nicht verziehen!  
 
Also fuhr ich ohne weitere Abstecher zurück nach Ridgecrest und aß bei Denny´s einen Philly Melt - 
allerdings nur ein Drittel davon, die Portionen sind einfach viel zu groß! Um halb sieben war ich im Motel 
und überspielte die Bilder auf´s Notebook.  
 
Oh Schreck: Mittendrin eine Fehlermeldung  
Ein Gerät war nicht mehr vorhanden  
Die Digi war aus  
Schnell neue Batterien rein gemacht - wieder nix  
Schweißausbruch ...  
 
Aber dann stellte ich fest, dass ich vor lauter Hektik eine leere und eine volle Batterie erwischt hatte: 
Zwei volle Batterien rein gemacht und alles funktionierte wieder  
 
Bevor ich unter die Dusche bin, ging ich noch mal vor die Türe. Da stürmte es dermaßen, das war nicht 
mehr feierlich. Innerlich beglückwünschte ich mich zu dem Entschluss, nicht bei den Trona Pinnacles 
geblieben zu sein, denn bei dem Sturm war an Bilder garantiert nicht zu denken, so viel Staub, wie da 
aufgewirbelt wird.  
 
Dann genoss ich meine fast luxuriöse Dusche und war gleich noch mal begeistert: Keine Sprinkleranlage, 
unter der man sich ewig drehen muss, bis man richtig nass ist, geschweige denn die ganze Seife wieder 
vom Körper runter hat, sondern eine richtige Dusche. Das tat gut.  
 
Bei einem Budwiser tippte ich dann den heutigen Tagesbericht und nahm mir vor, heute nicht so spät das 
Licht auszumachen.  
 
Na ja, letztendlich war es dann doch wieder 23.30 Uhr.  
 
Gefahrene Meilen: 272 
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Freitag, 28. April 2006  
 
Uiii ich lasse nach: Wieder wurde ich erst um 6 Uhr durch den Wecker vom Handy wach. Ich trödelte 
absichtlich etwas rum, denn heute hatte ich keinen straffen Zeitplan. Ich wollte nur das kurze Stück nach 
Lone Pine fahren und mir dort in aller Ruhe die Alabama Hills anschauen. Also holte ich mir an der 
Rezeption zwei Becher Kaffee und packte in aller Ruhe meinen restlichen Kram zusammen.  
 
Ein Blick vor die Türe zeigte, dass der Wind tatsächlich alle Wolken von gestern weggeblasen hatte, denn 
es war ein strahlend blauer Himmel zu sehen Beim Beladen des Autos wurde mir schon ganz schön warm.  
 
Bei Denny´s frühstückte ich einen Bagel mit Cream Cheese und trank einen weiteren Kaffee. Dabei 
überlegte ich, ob ich doch noch mal zu den Trona Pinnacles fahren sollte. Für optimale Lichtverhältnisse 
würde ich dann aber erst auf die andere Seite der Steingruppen fahren müssen, denn von der 
Zufahrtsseite her hat man morgens Gegenlicht. Letztendlich entschied ich mich dagegen, denn auch wenn 
gestern das Licht wahrscheinlich alles andere als optimal war, es hatte halt was Besonderes und das wollte 
ich gerne so in Erinnerung behalten.  
 
Über die 395 fuhr ich nach Lone Pine. Von Süden kommend, befindet sich auf der rechten Seite, dort wo 
die # 136 ins Death Valley abbiegt, ein Visitor Center, welches meine erste Anlaufstelle war. Jörg hatte 
mir geschrieben, dass man dort eine Karte für die Alabama Hills bekommt, sowie eine Beschreibung, wo 
man den schönen Arch findet, durch den man den Gipfel des Mount Whitney sieht. Ich organisierte mir 
also die Unterlagen und kaufte ein paar Postkarten.  
 
Um die Motelsuche musste ich mir keine Gedanken machen, denn ich 
hatte mir schon vor der Abreise im Best Western Frontier Hotel ein 
Zimmer reserviert. Es war 10 Uhr, für den Check-in sowieso noch zu 
zeitig, also startete ich gleich in die Alabama Hills.  
 
Mein erstes Vorhaben war die Auskundschaftung von dem Arch. Lt. 
der Beschreibung aus dem Visitor Center benötigt man für den 
kurzen Trail ca. 15. Minuten.   
 
Normalerweise  
 
Nicht wenn man den Kopf anscheinend in Ridgecrest vergessen hat  
 
Erst war ich mir bissl unsicher, ob es der richtige Parkplatz ist (in diesem Teil der Alabama Hills gibt es 
nämlich etliche Dirt Roads, die auf der Karte nicht drauf sind). Da aber alles passte, parkte ich Blazy und 
bandagierte meine Blessuren. Leider hatte sich am Zustand meiner aufgescheuerten Blasen noch nicht viel 
gebessert. Sobald ich den Wanderschuh an hatte, zog ich ihn auch schon wieder aus – der Schmerz stach 
bis ins Kleinhirn Wenn mich in Las Vegas nicht der Teufel geritten hätte und ich mir ein paar 
Turnschuhe gekauft hatte, wäre eine Erkundung der Gegend nicht möglich gewesen. Aber als ich diese 
probierte und mit Kleenex unter den Socken nochmals alles abdämpfte, war es auszuhalten.  
 
Ja und dann rannte ich natürlich vom Parkplatz aus erst mal in die falsche Richtung  
 
Ich war so happy gleich den Heart Arch vom Parkplatz aus zu sehen (der auch auf der Karte 
eingezeichnet ist), dass ich auf den zusteuerte...  
Lt. der Karte liegt der ja quasi auf der gleichen Linie - kommt halt drauf an, wie man diese Linie zeichnet. 
Na jedenfalls war ich dann am Heart Arch und an diesem vorbei und sah schon den nächsten Parkplatz...  
Da stimmte also was nicht  
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Nochmal auf die Karte gesehen und nachgelesen 
 
Aha ! Nach dem Wash nördlich Und wo stand die Sonne Im 
Südosten. Und wohin war ich gerannt Nach Osten Also 
Dreherle gemacht und nach Norden marschiert. Es kam dann so was 
wie eine Lichtung, d.h. eine Wiese ohne Felsen bevor die nächste 
Hügelkette kommt. Dort schaute ich mich mal um, schließlich wusste 
ich wenigstens, welcher der Berge der Mount Whitney ist. Und wenn 
man diesen durch den Arch sieht, war mir auch klar, in welcher 
Richtung der denn nun steht. Und dann sah ich ihn! Nur ca. 30 m von 
mir entfernt! In einen anderen kleinen Wash fix runter und rauf zum 
Arch.  
 
Pure Glückseligkeit! Es ist wirklich wunderschön.  
 
Beim Rückweg nahm ich dann den richtigen Trail, den man von hier aus 
auch gut erkennen konnte.  
 
Um 11 Uhr war ich wieder am Auto und fuhr dann gemütlich die Movie 
Flat Road entlang, bis diese auf die 395 mündet, dort drehte ich 
wieder um, denn wenn immer es geht (und es ging, ich hatte ja Zeit) 
fahre ich solche Strecken gerne von jeder Seite, weil die Eindrücke 
doch immer wieder anders sind.  
 
Die Movie Flat Road ist sehr gut befahrbar, sehr breit und nicht sehr 
hoppelig. Nur der letzte Teil, wenn die Movie Flat auf die Moffat 
Road zweigt, wird es bissl steinig.  
 
Gegen 13.30 Uhr machte ich mich dann auf den Weg zum 
asphaltierten Teil vom Park, wobei ich sagen muss, dass der andere 
Teil, der unpaved ist, fast besser zu befahren war. Die Turtle Creek 
Road ist kurvig und eng, die Enge wird durch die teilweise extrem 
ausgefransten Straßenränder noch verstärkt. Ebenso gefielen mir die 
Motive entlang der Movie Road einfach besser. Trotzdem befuhr ich 
auch diese Strecke von beiden Richtungen.  

 
 

 
 

 
 

 

 
Und dann wollte ich erst mal Pause machen.  
Mir war warm ohne Ende, hier ist der Sommer schon so richtig da.  
 
Ich fuhr also in den Ort zurück und suchte das Best Western Frontier Hotel. Das liegt genau am 
Südanfang/-ende von Lone Pine und ich war vorhin dran vorbeigefahren.  
 
Der Check-in dauerte zwei Minuten, zwei weitere Minuten kurvte ich an allen Zimmern vorbei, bis ich 
meins dann fand. Türe aufgemacht und Begeisterung pur :  
Eine Suite (die Gene Aubrey Suite), mit kleiner Sofa-Ecke, Kühlschrank, einem riesigen Waschtisch. Im 
Badezimmer ist ein Whirpool, in welchem man fast ne Runde schwimmen könnte  Gestern dache ich 
noch, dass mein Zimmer so schnell nicht übertroffen wird - wie man sich doch täuschen kann.  
 
Ich hatte Appetit auf einen Kaffee und warf die Kaffeemaschine an, dann das Notebook. Endlich mal ein 
anständiger Internetempfang.  
 
Ich schrieb ein paar E-Mails, schaute fix in die Foren, überspielte die Bilder von heute und dann 
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entschloss ich mich zu einem frühen Abendessen, um zum Sunset noch mal an den Parkplatz in den 
Alabama Hills zu fahren.  
 
Im Ort suchte ich mir das Totem Pole Steak House aus, wo ich ein fantastisches Surf & Turf verspeiste. 
Als Gratis-Vorspeise gab es noch Gemüse-Sticks mit einem Kräuterquark, sehr erfrischend und sehr 
lecker. Zum Surf & Turf gehörte eine Folienkartoffel, Salat, ein Bisquitbrötchen und Mais. Natürlich 
habe ich es wieder nicht geschafft.  
 

 

 
Gegen 18.30 Uhr fuhr ich dann in 
die Alabama Hills und schaute zu, 
wie die Sonne hinter den Gipfeln 
der Sierra Nevada verschwand 
und vorher die Felslandschaft im 
Osten rot anstrahlte.  
  

 
Zurück im Motel sprang ich dann erst mal unter die Dusche und machte es mir dann bei offenen Fenstern 
am Notebook gemütlich: E-Mails schreiben (Melanie war gerade in Kayenta und hatte die gleiche Idee), 
bissl in den Foren stöbern und Reisebericht tippen.  
 
Um 23.30 Uhr war dann Feierabend.  
 
Gefahrene Meilen: 153  
 
 
Samstag, 29. April 2006  
 
Um 5 Uhr wurde ich vom Wecker geweckt, denn ich wollte den tollen Arch auch noch im Morgenlicht 
sehen.  
 
Ein schnelles Frühstück im Best Western mit Cornflakes, einem Mini-Bagel mit Cream Cheese und 
Dosenobst, dann fuhr ich gegen 6 Uhr wieder in die Alabama Hills. Ich konnte es gar nicht fassen: Als ich 
um 6.10 Uhr am Parkplatz ankam, stand dort nicht ein einziges Auto! Es scheint sonst wirklich niemand 
Interesse an diesem schönen Arch zu haben? Mir war das natürlich recht! Das Best Western war so gut 
wie ausgebucht, andere Motels bestimmt auch. Wo sind denn die Leute alle? Gestern hatte ich nämlich 
auch so gut wie niemanden gesehen.  
 

 

 
Diesmal fand ich den Weg natürlich gleich auf Anhieb und war 
innerhalb von ca. 15 Minuten am Arch. Wunderschön, wie er im 
Morgenlicht leuchtete. Ich konnte mich von dem Anblick kaum lösen 
und war fast eine dreiviertel Stunde dort - ganz allein mit dem Arch 

 
 
Um 7.30 Uhr war ich wieder am Parkplatz und um 8.30 Uhr checkte 
ich aus dem Hotel aus.  

Dann noch fix tanken, Kühlbox auffüllen, abfahrbereit. Von der 395 fuhr ich auf die 136, die dann auf die 
190 trifft. Das Death Valley kam näher.  
 
Von allen Parks ist das Death Valley für mich der Ehrfurchteinflößendste. Ich kann es gar nicht richtig 
erklären aber irgendwie wirkt dieser Park einerseits unheimlich schön und ist farbenfroh, andererseits 
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ist er unnahbar und fast abweisend. Mit allen anderen Parks habe ich immer sofort eine Art Freundschaft 
geschlossen und wenn ich wieder hin komme ist es, als ob man einen alten Bekannten trifft. Nicht so beim 
Death Valley, dieses muss ich jedes Mal wieder neu kennenlernen - soweit dies denn möglich ist. Man kann 
ihm zwar kleine Geheimnisse entlocken und seine Schönheit genießen aber irgendwie wird man vom Death 
Valley nicht mit so offenen Armen empfangen, wie von den anderen Parks.  
 
Die 190 verließ ich recht schnell wieder, denn mein erstes Ziel war Darwin, eine Semi Ghost Town. Wenn 
man sich Darwin nähert, sieht man an der linken Bergseite, viele kleine Hütten und alte Minenanlagen. Man 
kann nur von der Straße aus ein paar Bilder machen, denn alles ist abgesperrt  - Privatbesitz.  
 
Dann kommt man in den eigentlichen Ort und findet ein Bild von alten, 
verfallenen Hütten, Schrottautos und Trailern, manche ebenso 
verfallen, manche noch nicht ganz so und mit dicken Antennen davor.  
 
Semi Ghost Towns finde ich irgendwie gruselig! Bei einer richtigen 
Ghost Town weiß man, dass die Geschichte geschrieben ist. Sie sind 
ein historisches Fleckchen, welches mal eine bedeutende Rolle 
gespielt hat.   
 
Was aber sind Semi Ghost Towns? Das Bergwerk kann dort nicht mehr blühen, sonst wäre es eine kleine 
Industriestadt, so wie z.B. Trona. Sind Semi Ghost Towns die Müllhalde für gestrandete Menschen? Für 
welche, die sich noch an bessere Zeiten erinnern konnten oder für andere, die in der “normalen” 
Gesellschaft keinen Platz finden? Semi Ghost Towns sind irgendwie gleichzeitig Vergangenheit und 
verfallende Gegenwart. Auch die Freundlichkeit, der man sonst überall in den USA begegnet, findet man 
hier nicht. Die paar Menschen, die mir über den Weg liefen, sahen durch mich hindurch. Randsburg ist 
noch etwas auf Touristen ausgelegt, Darwin überhaupt nicht.  
 
Ein älterer Mann kletterte mit der Leiter auf das Dach seines Trailers, um es mit Dachpappe zu flicken. 
Hätte ich dies nicht gesehen, hätte ich den Trailer für Schrott gehalten. Ich schlich durch die Main 
Street und versuchte unauffällig ein paar Bilder zu machen.  
 
Von Darwin aus fuhr ich nicht zurück auf die 190, sondern ich wollte 
die 4WD Strecke nach Panamint Springs nehmen. Diese wird 
unmittelbar hinter Darwin unpaved.  
 
Das erste Drittel ist alter Straßenbelag und Schotter, dann fährt 
man in einen sandigen Wash. Diesen verlässt man über eine steinige 
Gravelroad, die sich erst steil bergauf windet, um dann ebenso steil 
hinunter ins Tal zu führen.  
 
Es war teilweise sehr, sehr holprig mit größeren Steinen und sehr 
steil. Zudem hoffte ich die ganze Zeit, dass mir niemand 
entgegenkommt, denn dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt.  
 
Alles in allem aber eine tolle Strecke mit hohem Spaßfaktor, auf der 
man aber nicht nur so vor sich hinfahren kann, sondern es ist 
durchaus Konzentration gefragt und ab und zu muss man sich auch 
überlegen, wie man die entsprechende Passage anpackt.  

 
 

 
 
Man benötigt ca. 1 Stunde für diese Strecke, ich brauchte fast 2, denn erstens bin ich ein Angsthase, der 
dann doch lieber langsamer fährt und zweitens hielt ich unheimlich oft an, um entsprechende Bilder und 
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Notizen zu machen.  
 
Kurz bevor ich wieder auf der 190 war, hielt ich kurz an und machte einen Rundgang um Blazy und schaute 
mir mal die Reifen an: Alles ok!  
 
Mein nächstes Ziel war der Aguereberry Point: Vom 190 biegt man Richtung Wildrose ab. Die Straße führt 
bergauf durch den Emigrant Canyon. Oberhalb des Canyons sind sanfte Hügel, mit staubig-grünen, 
niedrigen Stäuchern. Ein paar Meilen vor dem Emigrant Pass geht links die sechs Meilen lange Zufahrt 
zum Aguereberry Point weg. Diese ist unpaved, anfangs Washboard später dann Schotter, teilweise auch 
mal bissl tiefer und steinig.  
 
Die letzten hundert Meter haben es dann in sich: Nicht wegen der Fahrbahnbeschaffenheit, an die 
brauchte ich dort nicht denken (hätte ich mal lieber... - siehe später), sondern weil es extrem schmal war. 
Ok, das war es vorher auch schon manchmal aber hier führte die Road mal genau am Abhang entlang und 
es wäre senkrecht den Berg runtergegangen, wenn man mal bissl vom Weg abkommt. Für mich die absolute 
Angststrecke! Und natürlich kam mir an einer solchen Stelle auch ein Auto entgegen! Glücklicherweise 
beim Hochfahren, d.h. ich war an der Bergseite und quetschte mich dort ran. Wäre es andersrum gewesen 
würde ich wahrscheinlich jetzt noch dort stehen und diskutieren, denn ich hätte auf die Bergseite 
bestanden.  
 
Oben angekommen hatte man 
einen fantastischen Blick ins Tal 
 
Es war zwar etwas diesig aber 
trotzdem war es klasse.  
 

  
 
Nur richtig genießen konnte ich es nicht, denn ich machte mir Gedanken um die Rückfahrt an den engen 
Stellen, die wollte ich so schnell wie möglich hinter mich bringen.  
 
Als das bewältigt war, hielt ich erst mal an und machte mir mit 
zitternden Fingern ein paar Notizen, dann fuhr ich gemütlich nach 
unten. Am Aguereberry Camp hielt ich noch mal an, um davon ein paar 
Bilder zu machen.  
 
Außerdem spielte dort gerade so ein drolliges Häschen und ich 
versuchte es, bei seinen Kapriolen zu fotografieren. Leider ohne 
Erfolg.   
 
Und als ich dann wieder ins Auto einsteigen wollte bemerkte ich das Malheur: In der Außenhaut des linken 
Vorderreifens war ein ca. 10 cm langer Riss  
Sch...  
 
Ich puhlte bissl dran rum, es war aber nur die Außenhaut, die Luft schien zu halten.  
 
Meine Laune bekam trotzdem erst mal einen gewaltigen Dämpfer.  
 
Ich fuhr zurück auf die 190. So langsam merkte ich die ständigen Höhenunterschiede: Von 4000 ft. auf 
2000 ft. runter, wieder auf 4000 ft hoch, dann auf 6900 ft...  
 
Ich gehöre leider zu den Menschen, die mit Höhenunterschieden ihre Probleme haben. Ich wurde 
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unheimlich müde und holte mir eine Coke aus der Kühlbox. Je tiefer man in das Death Valley eintauchte, 
umso heißer wurde es. Ab Stovepipe Wells hatte man das Gefühl, dass man mit einem heißen Fön 
angepustet wird.  
 
Meine Rechnung, dieses Jahr schon so zeitig in den Südwesten zu gehen, damit im Death Valley noch 
angenehme Temperaturen sind, war wohl nicht aufgegangen.  
 
Kurz vor Stovepipe Wells bog ich rechts zum Mosaik Canyon ab. 
Schon der Anblick aus der Ferne war faszinierend, denn die Felsen 
leuchteten richtig im Sonnenlicht.  
 
Die 2.4 Meilen lange Zufahrt zum Parkplatz war sehr harter 
Washboard. Auto abgestellt, einge-cremt, noch mal was getrunken, 
Getränke einge-packt, losgelaufen. Meistens verläuft der Trail in der 
Sonne, je nach Sonnenstand spenden die Canyonwände manchmal ein 
paar Meter Schatten.  
 
Der Canyon ist klasse, erst ziemlich breit, wird er dann sehr schmal. 
Die Farbenpracht ist unglaublich!  
 
Manches funkelt regelrecht.  
 
Die Hitze war gnadenlos. Zudem wehte kaum ein Lüftchen und die 
Felsen selber waren auch total aufgeheizt. Wie in einem Backofen! 
Man hatte das Gefühl sofort wieder einen trockenen Mund zu haben,  

 
 

 

obwohl man die Wasserflasche gerade erst abgesetzt hatte. Mir wurde irgendwie bissl schwummerig. 
Deshalb suchte ich mir einen Schattenplatz und setzte mich ein Weilchen hin. Als ich wieder aufstand, 
sah ich Sternchen. Also wieder hinsetzen.  
 
Da diskutierte ich dann mal wieder mit mir selber, denn einerseits wäre ich unheimlich gerne bis ans Ende 
dieses tollen Canyons gelaufen, andererseits hatte ich Bammel, was mein Kreislauf macht. Erst die 
Höhenunterschiede und dann die Hitze, das war wohl zu viel. Traurig entschloss ich mich, kein Risiko 
einzugehen und machte mich auf den Rückweg  
 
In Stovepipe Wells kämpfte ich mit dem blöden Fee-Automaten  und fuhr dann unverrichteter Dinge 
weiter. Noch ein kurzer Stopp am Devils Corn Field aber nur am Seitenrand. Mir war es nicht danach, dort 
rumzustrolchen, ich war einfach bissl zittrig. Ich hatte zwar nach wie vor ein Auge für die grandiose 
Landschaft aber ich wollte erst mal ankommen.  
 
Gegen 16 Uhr war ich am Visitor Center und entrichtete meine Fee-Gebühr. Dort hing auch ein 
Thermometer, welches knapp 40 Grad anzeigte. Dann fuhr ich weiter zur Furnace Creek Ranch: Die Anlage 
ist sehr nett und erinnert mich bissl an das Teil aus Dirty Dancing, viele Blockhütten usw.  
 
Das Zimmer ist ok, sehr geräumig, mit Kühlschrank, nettem Badezimmer - halt schon bissl abgewohnt. Das 
stört mich aber nicht. Am meisten freute ich mich über den Balkon, ich liebe es, wenn ich abends draußen 
sitzen kann.  
 
Damit mein Kreislauf wieder in Schwung kommt, entschloss ich mich auch heute wieder zu einem zeitigen 
Abendessen. Im Forty-Niner Cafe genehmigte ich mir eine Gemüsesuppe und einen Salat. Danach war ich 
dann auch wieder fit. Scheint mein übliches Problem hier im Death Valley zu sein, denn auch 1997 sackte 
mir am Nachmittag der Kreislauf immer runter, eine Suppe brachte dann alles wieder in Schwung.  
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Zum Sunset fuhr ich zurück zu den Sanddünen bei Stovepipe Wells.  
 
Die Bergkette im Westen stört halt bissl, da die Sonne so viel früher 
weg ist, als der eigentliche Sonnenuntergang erfolgt.  
 
Auf der Rückfahrt zur Furnace Creek Ranch sah ich am Straßenrand 
einen Coyoten, dessen Augen im Licht der Scheinwerfer glühten. 
Obwohl ich die zulässige Höchstgeschwindigkeit schon unterschritt, 
drosselte ich das Tempo noch weiter.  

 

 
Zurück in der Ranch schmiss ich mich in mein Badezeug und machte mich auf den Weg zum Pool. Ich 
freute mich auf eine kühle Erfrischung. Ich nahm die hintere Treppe nach unten (mein Zimmer war 

upstairs) und dort saß ein dicker Frosch  
Brrrrr - großen Bogen drumgemacht! Vom hinteren Eingang gab´s aber keinen direkten Weg zum Pool, 
daher bin ich durch den Flur im Erdgeschoss nach vorne.  
 
Was saß denn da in der Mitte vom Flur Schon wieder ein Frosch Vorsichtig pirschte ich mich an und 
entlarvte den vermeintlichen Frosch als einen 20 Dollar Schein. Der lag total herrenlos dort rum und weil 
niemand sonst da war, erbarmte ich mich seiner und nahm ihn mit.  
 
Endlich am Pool, warf ich das Handtuch auf eine Liege und ging ins Wasser. Ich freute mich auf eine 
Erfrischung nach so einem heißen Tag.  
 
Was war denn das  
Das Wasser war so warm wie in der Badewanne  
Von Abkühlung keine Spur!!! Im Gegenteil!  
Erst als ich mit dem nassen Badeanzug auf der Liege saß und ein Lüftchen ging, gab es eine kleine 
Erfrischung.  
 
Zurück im Zimmer habe ich ausgiebig und kühl geduscht, die Aircondition auf max. gestellt und es mir mit 
dem Notebook auf dem Balkon gemütlich gemacht. Schätzungsweise waren es noch immer über 30 Grad.  
 
Das Licht wurde um halb zwölf ausgemacht.  
 
Gefahrene Meilen: 205  
 
 
Sonntag, 30. April 2006  
 
Die innere Uhr funktionierte wieder: Ich wachte um 5.45 Uhr auf und gab der Kaffeemaschine gleich 
erstmal was zu tun, so lange ich im Badzimmer beschäftigt war.  
 
Bevor ich zum Frühstück gegangen bin, rauchte ich gegen 6.30 Uhr meine Guten-Morgen-Zigarette auf 
dem Balkon. Da schob sich gerade das gelbe Elend über die Funeral Mountains im Osten  
 
Um 7 Uhr war ich im Wrangler Steakhouse beim Breakfast Buffet. Nix besonderes, das übliche halt. Um 
8.30 Uhr war ich startklar, d.h. Frühstück beendet, das für den Tag notwendige Zeug zusammengepackt, 
Kühlbox bestückt und getankt.  
 
An der Tanke hatte ich einen Angestellten gebeten, nach meinem Reifen zu sehen. Er stellte das fest, was 
ich auch schon bemerkt hatte: Da ist ein Riss drin aber nicht so tief, dass die Luft raus geht. Ich könnte 
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also weiterfahren. Ich erwähnte mein Vorhaben für den nächsten Tag, nämlich den Racetrack, und da 
meinte er nur, dass da die Reifen meine geringste Sorge sein werden: Dort holen sie nämlich gerade 
täglich Autos mit kaputten Bremsen, Stoßdämpfern und ab und zu einem Achsbruch raus...  
Danke für das ermutigende Gespräch...  
 
Entgegen meiner ursprünglichen Planung (eigentlich waren heute sehr lange unpaved Strecken geplant, 
aber der Riss hatte meinen Enthusiasmus bissl gebremst), entschloss ich mich für einen typischen Touri-
Tag mit vielen View Points  
 
Ich fuhr zu meinem ersten Ziel, dem Golden Canyon. Schon der Eingang leuchtete toll in der Morgensonne.  
 

 

 
Begeistert machte ich mich auf 
den Weg und war ganz ver-
zaubert von den strahlenden 
Gelbtönen. Der Golden Canyon 
trägt nicht umsonst diesen 
Namen.  
  

 
Begeistert machte ich mich auf den Weg und war ganz verzaubert von den strahlenden Gelbtönen. Der 
Golden Canyon trägt nicht umsonst diesen Namen.  
 
In sanften Schleifen führt der Weg an tollen Gesteinsformationen vorbei. Trotz der frühen Uhrzeit war 
es schon sehr warm und ich beglückwünschte mich zu dem Entschluss, diesen Trail gleich am frühen 
Morgen zu laufen.  
 
Am Ende des Canyons findet man die Red Cathedral, leider war sie zum Zeitpunkt meines Besuches noch 
nicht richtig angestrahlt, die spätere rot glühende Farbe konnte man jedoch da schon erahnen.  
 
Ich machte mich wieder auf den Rückweg.  
Es waren verhältnismäßig viele Leute auf diesem Trail unterwegs, die meisten á la Morgenspaziergang: In 
Badelatschen und ohne Wasser Ich hatte einen halben Liter Wasser dabei, der hat gerade mal so 
gereicht. Mehr wäre besser gewesen.  
 
Nach ca. einer Stunde, um 9.45 Uhr, war ich wieder am Parkplatz.  
 
Es war mächtig warm und ich schlachtete erst mal eine Diet Coke. Diese genoss ich in aller Ruhe und 
rauchte dabei eine Zigarette. Ich beobachtete die Leute, die ich auf den letzten Metern im Canyon 
gesehen hatte, da waren sie mir entgegen gekommen, also gerade erst losgelaufen. Jetzt kamen sie alle 
schon mit hochroten Gesichtern zurück und stürzten zum Auto um die Aircondition einzuschalten und was 
zu trinken.  
 
Als nächstes stand der Devils Golf Course auf dem Programm. An 
diesem View Point stand früher ein schöner Stein mit dem Namen. 
Leider war dieser nicht mehr vorhanden.  
 
Ich ging ein paar Schritte in die Salzsteine hinein, drehte aber 
schnell wieder um, denn ich halte nix davon, dort rumzutrampeln. 
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Der nächste Stopp war Badwater, mit 86 m unter dem Meeresspiegel 
der tiefste Punkt der USA.  
 
Dort war ich erstaunt, wie sich dieser View Point seit 1997 verändert 
hat: Heute ist dort ein riesiger Parkplatz, mit Fee-Station, Pipi-Box 
und einem kleinen Steg. 1997 war dies noch nix anderes als ein kleiner 
Parkplatz ohne alles.  
  
Ich lief ein Stückchen den “Weg” Richtung Salzsee, ging aber nicht bis ganz vorne.  
 
Die Dimensionen kann man eh kaum fassen, da nützt es auch nix, wenn ich mich ein paar hundert Meter 
durch die Hitze schleppe.  
 

 
 

 

Dann folgte der Artists Drive. Für die 9 Meilen lange One-way-
Strecke brauchte ich über eine Stunde, denn ständig wurde ich dazu 
animiert, anzuhalten und zu fotografieren. Die Farben sind einfach 
unglaublich. Man kann kaum glauben, dass dies wirklich natürlich ist, 
es drängt sich einem manchmal wirklich der Gedanke auf, dass dort 
diverse Farbeimer entleert wurden  
 
Vor allem an der Artists Palette ist dieser Eindruck unheimlich stark 
und überwältigend.  
 
Da ich an diesem Vormittag schon in einen regelrechten Knips-Taumel 
geraten war , waren zwei meiner Speicherkarten schon voll. Der 
Wasserverbrauch belief sich mittlerweile auf knapp 3 Liter. Aus 
diesen beiden Gründen beschloss ich fix zurück zur Furnace Creek 
Ranch zu fahren, um mich kurz abzukühlen und die geknipsten Bilder 
auf das Notebook zu überspielen.  
 

Gesagt, getan. Um 13 Uhr war ich an der Ranch, ich leerte die Speicherkarten, kramte das Akku-Ladeteil 
für´s Auto hervor, befüllte die Kühlbox neu und holte mir im General Store ein Gatorate und ein paar 
Salzbrezeln. Schließlich wollte ich heute nicht wieder mit so dummen Kreislaufproblemen zu kämpfen 
haben  
 
Und dann realisierte ich das, was mir schon die ganze Zeit durch den Kopf spukte: Ich fuhr nach Rhyolite 

 Viele mögen denken, was will sie dort, sind doch nur ein paar Ruinen und das Bottle House.  
 
Ich wollte so gerne wieder dorthin, weil Rhyolite 1997 meine erste Ghost Town war und ich die paar 
Ruinen in dieser Landschaft einfach unwahrscheinlich schön finde  
 
Da vom Death Valley kommend der erste Teil (Mud Canyon) der 374 gesperrt war, musste ich über den 
sogenannten Beatty Cutoff fahren, der dann bei Hells Gate auf die 374 trifft. Rhyolite ist zwar auf den 
Karten vom Death Valley eingezeichnet, gehört aber nicht mehr dazu, das Gebiet des Death Valleys endet 
ein paar Meilen vorher. Rhyolite unterliegt der Verwaltung vom BLM.  
 
Gegen 15 Uhr kam ich in Rhyolite an. Die Temperaturen waren gleich viel angenehmer, denn schließlich 
hatte ich mich vom Sea Level nun in eine Höhe von über 1.000 m begeben. An der Zufahrtsstraße sah man 
links das Goldwell Open Air Museum, mit den Geisterskulpturen, die ein belgischer Künstler Ende der 
80iger Jahre hier aufgestellt hat. Diese hob ich mir aber für den Rückweg auf, denn mich lockten jetzt 

die Ruinen. Das Bottle House betrachtete ich nur vom Parkplatz - Touri-Nepp  
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Das ursprüngliche Bottle House wurde 1906 von dem Miner Tom T. Kelly aus ca. 50.000 Bier- und 
Likörflaschen gebaut, die aus dem Saloon stammten, der früher nebenan stand. Aber das Bottle House, 
welches ich sah, das war definitiv neu! 1997 sah das noch viel älter aus!  
 
Dann parkte ich das Auto am Straßenrand und knipste die Überbleibsel der früheren Gebäude.  
 
Viele sind es leider nicht, denn die Stadt bestand früher überwiegend aus Holzhäusern, von denen heute 
nix mehr übrig ist. Nur noch die Ruinen von steinernen Gebäuden, wie Banken und Hotels, sind heute noch 
vorhanden. Vollständig erhalten ist nur noch das Bahnhofsgebäude. Dieses befindet sich aber in Privat-
Besitz und ist von einem hohen Zaun umgeben.  
 
Unglaublich, dass Rhyolite Anfang des 20. Jahrhunderts mal die drittgrößte Stadt von Nevada war!  
 
Ich fand den kleinen Abstecher nach Rhyolite sehr nett. Irgendwie ist das schon eine besondere 
Atmospäre dort  
 
Dann besuchte ich natürlich noch die weißen Acryl-Geister.  
 

   
 
Dort befindet sich auch die Skulptur „The Miner & the Penguin“.  
 
Es ist ein "Denkmal" für "Shorty" Harris, einem Glückssucher aus Rhode Island, der in den 1870igern nach 
Westen zog und dort in den Minenstädtchen sein Glück suchte. So kam er auch nach Rhyolite. Für´s 
Goldsuchen hatte er den richtigen Riecher und man sagte, dass "er so schnell Gold aufspürt, wie sich 
andere einen Schnupfen einfangen". Er war dafür bekannt, dass er Pinguine sah, wenn er mal wieder zu 
tief ins Glas geschaut hatte  
 
Gegen 15.45 Uhr machte ich mich auf den Rückweg in den Höllenofen. Endlich nutzte ich mal die 
Geschwindigkeitsbegrenzung voll aus und trödelte nicht langsam vorwärts, denn die Strecken kannte ich ja 
nun schon und brauchte nicht mehr ganz so viel staunen. Ich drehte das Radio auf, drückte auf´s 
Gaspedal und lümmelte mich auf die Mittelkonsole.  
(Wenn ich zurück in D bin werde ich wahrscheinlich bei der ersten roten Ampel erst mal auf den 
Beifahrersitz plumpsen, denn an das Auflümmeln auf die Mittelkonsole habe ich mich schon so sehr 
gewöhnt und mein Auto daheim hat so was nicht.)  
 
An der Furnace Creek Ranch fuhr ich vorbei, denn mein nächstes Ziel war der Dantes View.  
 
Von der 190 abzweigend, schraubt sich dann die Straße in Serpentinen nach oben. Man hat mal wieder das 
Gefühl, als ob man sich auf einer Alm befindet (na ja, ganz so saftig grünes Gras ist hier aber nicht). 
Irgendwann schwante mir, dass ich diese Strecke damals schon nicht gemocht habe, weil irgendwas 
kommt, für was ich einfach nicht gemacht bin  
 

Und dann kam´s: Ganz enge Serpentinen (wenigstens waren Leitplanken an der Seite) und zum Schluss 
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fährt man ca. 20 m über einen Grat  Hier beanspruchte ich beide Fahrbahnseiten, denn ich nahm den 
Mittelstreifen in die Mitte - schließlich heißt er ja so  
 
Die Aussicht war wie erwartet:  
Gegenlicht und Dunst - aber trotzdem beein-druckend. Von dieser 
Stelle kann man das Death Valley am besten überblicken und sieht 
erst richtig die Ausmaße der riesigen Salzseen, die man von unten ja 
nur als Streifen am Horizont vor sich hat.  
 
Gegen 17.40 Uhr war ich wieder auf der 190. Kurz vorm Zabriskie 
Point zweigt (aus meiner Fahrrichtung kommend) links der Twenty 
Mule Team Canyon ab.  
 
Schon auf der Hinfahrt hatten mir die Farben der Steine am 
Straßenrand sehr gefallen und meine Neugierde geweckt, deshalb bog 
ich kurzerhand ab.  
 
Und es war toll! Gelbe Berge, in weichen Formen strahlten im Licht 
der tiefstehenden Sonne  
 

 
 

 
Durch den Canyon führt eine 2,6 Meilen lange One-Way-Dirt-Road, die auch mit PKW problemlos zu 
befahren ist.  
 
Der Canyon scheint auf der Hit-Liste nicht weit vorne zu stehen, denn ich war ganz alleine dort. Umso 
besser, da hatte ich genügend Ruhe, um langsam zu fahren und anhalten zu können, ohne das man hinter 
mir drängelt. Ausweich- bzw. Überholmöglichkeiten gibt es nämlich so gut wie gar keine. Ich genoss diesen 
kleinen, ungeplanten Abstecher in vollen Zügen  
 

 

 
Den Zabriskie Point erreichte ich gegen 18.10 Uhr.  
 
Der östliche Teil war wunderschön angestrahlt, aber ich vermisste 
den Anblick von 1997, als ich am Nachmittag dort war und die gelben 
Felsen richtig gläsern schimmerten. Deshalb entschloss ich mich, 
morgen früh noch mal hinzufahren.  

 
Da ich nun quasi von allen vier Seiten mal ins Death Valley gefahren bin, muss ich feststellen, dass man die 
Zufahrt von Süden (über Baker - die bin ich 1997 gefahren) fast meiden sollte. Diese ist zu langwierig, 
man stumpft beim Fahren ab und hat am eigentlichen Ziel irgendwie gar nicht mehr das Auge für die 
Natur. Die anderen Zufahrten sind nicht so lang und viel abwechslungsreicher.  
 
Dann machte ich mich endgültig auf den Weg zur Furnace Creek Ranch.  
 
Um 18.45 Uhr war ich im Forty-Niner Café und aß eine hervorragende Pilzsuppe und einen Cesar Salad. 
Anschließend ging ich noch fix in den General Store, um mir was für´s Frühstück zu holen. Dann auf´s 
Zimmer, kühl duschen, die restlichen Bilder überspielen und den Balkon genießen.  
 
Es ist faszinierend, wie viele Sterne man am Himmel sah. Dass man in den entlegenen Gegenden sowieso 
viel mehr Sterne sieht, als in der Nähe von Städten, ist ja klar. Aber so einen Sternenhimmel wie im 
Death Valley hatte ich vorher noch nie gesehen  
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Um halb zwölf sagte ich den Sternen dann gute Nacht und ging ins Bett.  
 
Gefahrene Meilen: 189  
 
 
Montag, 1. Mai 2006  
 
Heute wurde ich um 6 Uhr vom Wecker so richtig aus dem Tiefschlaf gerissen. Mein erster Gang führte 
zur Kaffeemaschine, das ist schon eine prima Sache, wenn man morgens gleich einen Kaffee trinken kann, 
während man sich für den Tag fertig macht.  
 
Zwischendurch frühstückte ich mein Tuna-Salad-Sandwich, welches ich mir gestern Abend noch im 
General Store gekauft hatte. Auto beladen, Kühlbox auffüllen, tanken - die üblichen Verrichtungen, ehe 
es losgehen kann.  
 
Wie geplant fuhr ich erst noch einmal zum Zabriskie Point und es war 
toll. Im Morgenlicht gewinnt man wieder ganz andere Ansichten als 
am späten Nachmittag.  
 
Dort traf ich einen Biker aus Nebraska und während einer langen 
Zigarettenpause unterhielten wir uns sehr nett. Dann machten wir uns 
aber beide auf den Weg.  
  
 
Meiner führte mich noch einmal zum Visitor Center, denn ich wollte dort noch ein wenig stöbern und mich 
natürlich auch nochmals wegen dem Racetrack erkundigen. Der Ranger, mit dem ich mich unterhielt, 
warnte mich auch nochmals auf´s Eindringlichste, da die Mietwagen nicht mit richtigen 4WD-Reifen 
ausgestattet sind und zudem die Piste momentan so hart und uneben sein soll, dass es zu noch ganz 
anderen Schäden kommt - also gleiche Auskunft wie am Vortag  
 
Egal - ich lasse mir nicht gerne von jemandem was ausreden, ich will selber entscheiden! Also machte ich 
mich auf den Weg: Zuerst fährt man auf der 190 Richtung Stovepipe Wells, dann biegt man aber kurz 
vorher auf die Straße Richtung Scotty´s Castle ab. Die Strecke zog sich gewaltig und was mir zunehmend 
auffiel war, dass dort außer mir wohl niemand unterwegs zu sein schien. Während der einstündigen Fahrt 
begegneten mir gerade mal zwei Autos. So langsam fand ich die Einsamkeit bedrückend  
 
Dann kam der Abzweig zum Ubehebe Crater und Racetrack. Von dieser Dirtroad würde dann auch die 

Strecke Richtung Big Pine weggehen. Dieser Abzweig kam sehr schnell: 75 Meilen bis Big Pine. Der Anfang 
jedenfalls war unpaved und sah auch harmlos aus.  
 
Ich fuhr bis zum Ubehebe Crater. Kurz vorher geht es zum Racetrack rechts weg. Die Piste ist als 4WD-
Track ausgeschrieben, sah aber ganz harmlos aus. Was mich viel mehr störte war die Aussicht: Die Piste 
geht einen kleinen Hügel hinab in ein Tal. Und dieses ging bis irgendwo zum Horizont. Rechts Berge, links 
Berge und dazwischen das Tal mit der Strecke zum Racetrack. Das Death Valley zeigte auch hier wieder 
ein neues Gesicht, denn in diesem Tal sah man keine Salzseen sondern die Landschaft war von 
vulkanischem Grau geprägt. Dieses verleiht der Ecke etwas Düsteres und irgendwie bekam ich den Einöde-
Koller. Mein Interesse an den Moving Rocks schwand rapide.  
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Selbstverständlich waren in dem Moment, als ich ein ganzes Stück 
vom Auto entfernt ein paar Bilder machen wollte, die Akkus der Digi 
leer Also zurück zum Auto und dann noch mal hingetrabt. 
Insgesamt war ich bestimmt 30 Minuten dort und noch immer sah man 
kein anderes Auto. Diese Abgeschiedenheit wurde immer drückender 

 

 
Allein die Vorstellung, mindestens! eine Stunde lang zum Racetrack zu fahren, später wieder zurück und 
dann noch 75 einsame Meilen nach Big Pine - ich wollte nicht mehr.  
 
Das war selbst mir - und ich bin eigentlich ganz gerne alleine - doch zu heavy. Natürlich würde ich an 
diesem Tag nicht die einzige Person sein, die dort rumgurkt aber irgendwie hatte mich das Death Valley 
während der vergangenen beiden Tagen mürbe gemacht.  
 
Riesige Menschenmengen in den National Parks kann ich ja gar nicht ab aber viele Leute waren es im 
Death Valley sowieso nicht und auch während der vergangenen Tage hatte ich auf meinen Touren nur 
selten jemand getroffen. Mich packte irgendwie das blanke Grauen vor der Abgeschiedenheit. Es war 
nicht mal so die Angst, dass mit Blazy was sein könnte (dass mein einer Reifen aber sowieso schon ne 
Macke hat, war mir bewusst), ich wollte nur nicht mehr ganz so fernab der Zivilisation sein.  
 
Nochmals blickte ich in das endlose, einsame Tal, in welchem irgendwo 
der Racetrack liegt.  
 
Und dann drehte ich mich um und traf leichten Herzens die 
Entscheidung, nicht zum Racetrack zu fahren.  
 
Ich stieg ins Auto und fuhr zurück 
  
Ich bog auf die Straße Richtung Big Pine ab, hielt aber nach einigen Metern an.  
Was tat ich da  
Ich floh vor der Abgeschiedenheit, nur um 75 einsame Meilen zu fahren  
Nein, das wollte ich nicht   
So sehr mich die Strecke als solche reizte, ich werde die auf irgendwann mal verschieben, denn ich werde 
sowieso wiederkommen.  
 
Ich drehte um und fuhr noch fix zu Scottys Castle, damit ich dies 
wenigstens mal gesehen habe.  
 
Dabei überlegte ich, wie ich denn nun raus fahre. Über Beatty würde 
bedeuten, dass ich ja dann quasi wieder zurück fahren müsste, da ich 
noch zum Mono Lake will. Über Stovepipe Wells allerdings war ich ja 
ins Tal gekommen.   
 
Letztendlich war es der Zeitaufwand, der mich dazu bewog, diese Strecke auch wieder als Ausfahrt zu 
benutzen. Es war einfach die kürzeste Streckte.  
 
Ich flog förmlich nach Stovepipe Wells, so als wäre der Teufel hinter mir her. Passenderweise dudelte 
meine CD gerade “Holding out for a hero” von Bonnie Tyler.  
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In der Hälfte der Strecke kam mir dann tatsächlich mal ein Auto 
entgegen.  
 
An den View Points machte ich schnell ein paar Bilder vom Devils Corn 
Field, holte mir im General Store in Stovepipe Wells eine kalte Diet 
Coke und dann preschte ich weiter.  
 
Diesmal fuhr ich die offizielle Straße, muss aber sagen, dass der   
4WD-Track angenehmer war. Die 190 wird zur Pass-Straße und so was mag ich einfach nicht. Ich schlich 
mal wieder um die Kurven und war nur froh, dass hinter mir niemand kam.  
 
Für den Father Crowley Point hatte ich nach diesen ganzen Kurven keine Nerven mehr und ließ ihn deshalb 
rechts liegen.  
 
Gegen 14 Uhr war ich am Visitor Center in Lone Pine und hielt dort auch noch mal an.  
 
Bevor ich hineinging amüsierte ich mich mit einer Hörnchen-Mama und 
ihren zwei Kindern. Richtig tapsig und gar nicht mal scheu trieben sie 
mit mir ihren Schabernack, denn sie setzten sich immer erst richtig 
in Positur, sobald ich beim Foto den Auslöser drücken wollte, 
huschten sie davon.  
 
Es hätte wirklich nur gefehlt, dass sie dann aus ihrem Versteck 
hervorlugen und mir die Zunge rausstrecken   
 
Im Visitor Center musste ich eine ganze Weile warten, da die Angestellte dort ein Telefonat mit einem 
sehr nervigen Menschen führte. Dann erkundigte ich mich mal zu den Ancient Bristlecone Pine Forest. Die 
Strecke ist 4 Meilen vor Schulman Grove gesperrt - prima...  
 
Und dann setzte sie noch eins oben drauf: Bodie war auch noch dicht ...  
 
Naja, ich hätte mich jetzt hinsetzen und Trübsal blasen können oder aber ich fuhr mal weiter und hoffte. 
In Big Pine quartierte ich mich im Bristlecone Manor Motel ein. Ein einfaches aber sauberes Motel.  
 
Der Ort ist eigentlich nix anderes wie eine Ansammlung von Tankstellen, Raststätten für Fernfahrer und 
ein paar Motels. Es gibt eine Art Truck Stop Restaurant, das Jeff´s Country Kitchen und ein Steakhouse. 
Eigentlich wollte ich in dieses, denn ich fand das Gebäude von außen irgendwie nett aber 
selbstverständlich hatte es Montag Ruhetag  Also landete ich doch bei Jeff und habe ein halbes Philly 
Cheese Steak und einen kleinen Salat gegessen. War sehr lecker.  
 
Im Motel habe ich dann mal ein E-Mail geschrieben, damit alle wissen, 
dass ich das Tal des Todes überlebt habe, bissl in den Foren 
gestöbert, Reisebericht geschrieben - und der Tag war schon wieder 
rum.  
Ich hatte ein Raucherzimmer, nur leider fand ich nirgends einen 
Aschenbecher. Und weil ich ja die Zigarette immer mal ablegen will, 
damit ich weitertippen kann, musste ich mir was einfallen lassen.  
 
Gefahrene Meilen: 255 
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Dienstag, 2. Mai 2006  
 
Wie immer, wenn ich von alleine aufwache - und das tat ich gegen 5.45 Uhr - war ich gleich topfit 
Badezimmer, kurz noch mal E-Mails checken, Auto einräumen und um 7 Uhr saß ich beim Frühstück – 
wieder bei Jeff. Diesmal nicht aus Bequemlichkeit nichts anderes zu suchen, sondern einfach weil es nix 
anderes im Ort gab.  
 
Genau daneben war eine kleine Kfz-Werkstatt. Die steuerte ich als nächstes an. Die beiden Herren dort 
meinten auch, dass ich mit dem Reifen auf jeden Fall noch weiterfahren kann. OK - dann verdienen se halt 
nix an mir  
 
Noch fix in Big Pine ins Visitor Center gerannt, vielleicht gab´s ja zu den Ancient Bristlecone Pine Forest 
was Neues. Leider nicht: Noch immer vier Meilen vor Schulman Grove gesperrt. OK, dann verschieben wir 
das halt auf später  
 
Um 8 Uhr fuhr ich in Big Pine los. Die 395 ist wirklich eine sehr reizvolle Strecke und das sage 
ausgerechnet ich, die graue Berge mit schneebedeckten Gipfeln eigentlich gar nicht leiden kann. In 
Colorado war ich deshalb vor 2 Jahren regelrecht auf der Flucht. Aber hier stört es mich komischerweise 
nicht  
 
Ich kam durch Bishop und war ganz bezaubert von diesem netten kleinen Städtchen. Wenn ich mal wieder 
hier in der Gegend sein sollte, dann wird dort übernachtet. Die Fassaden der Häuser entlang der 395 sind 
einfach zu schön - so richtig nett im Wild West Design ohne aber übertrieben kitschig zu wirken. 
Vielleicht liegt das auch daran, dass eben alle dieses Aussehen haben und es so einfach einheitlich wirkt.  
 
Hinter Bishop knickt die 395 nach Nord-Osten weg und führt genau auf die Berge zu. Aber der Schnee 
war noch sehr weit weg und ich hoffte einfach, dass es mit Bodie klappen wird  
Allerdings stieg die Straße ständig an und es wurde auch immer frischer  
 
Kurz hinter Bishop hielt ich an und verschwand erst mal in meiner Umkleidekabine : Dem Rücksitz.  
Das ist äußerst praktisch, denn da ich den Fahrersitz sehr weit vorne habe (sonst komme ich ja nicht an 
die Pedale ran) ist hinten noch mehr Platz als normal, es ist ein richtiger begehbarer Kleiderschrank und 
so sah es dort mittlerweile auch aus... (kein Wunder, dass mein Gepäck jeden Tag leichter wurde)  
Das Sonnentop + dünnes Baumwollhemdchen wurde gehen T-Shirt + festes Jeanshemd getauscht.  
 
Kurz vor Mammoth Lakes ist die Hot Creek Geological Site, in welcher sich der Hot Creek Valley Arch 
befindet.  
 
Ich hatte mir daheim die Beschreibung von Volker ausgedruckt und 
fand den Arch auf Anhieb.  
 
Ich war vielleicht stolz! Ohne Umwege, ohne Drehen/Zurückfahren ...  
 
Der Arch ist wirklich sehr klein aber wenn man Arche eh mag, dann 
kann man ihn ruhig mitnehmen. 
  
Ich knipste also ein paar Bilder vom Arch und einige von der Umgebung und dann ging es zurück auf die 
395.  
 
Nun kam der Schnee aber doch immer näher und bei Mammoth Lakes hatte er mich dann erreicht. Meine 
Hoffnung für Bodie sank  
Plötzlich tauchte rechts neben der Straße ein türkis-blauer See auf und ich konnte gerade noch 
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rechtzeitig das Lenkrad nach rechts reißen, um abzubiegen: Das war nämlich schon der Mono Lake   
Ohne überhaupt einen Blick auf die Karte werfen zu müssen, fand ich die South Tufa Preserve. Ich parkte 
Blazy, legte brav 3 $ in den Umschlag, beschriftete alles und deponierte meinen Teil davon auf dem 
Armaturenbrett. Dann steckte ich noch 1 $ in so eine große Spardose und nahm mir eine Broschüre.  
 

 
 

 

 
Die Tufas erkennt man schon vom 
Parkplatz und ich begab mich auf 
den kurzen Loop.  
 
Die größten Tufa Ansammlungen 
sind leider nicht im Wasser aber 
auch auf dem Trockenen sehen 
sie toll aus.  
 
Allerdings nicht so toll, wie die, 
die im Wasser stehen. Eine 
wundervolle Kombination: das 
türkisblaue Wasser und die 
weißen Tufa-Säulen.  
 

 
 

 
 
Auf der Jagd nach weiteren Tufas fuhr ich ein paar Dirt Roads in dieser Ecke ab und landete bei den 
Sand Tufas. Ich war hellauf begeistert von diesen filigranen Skulpturen. Alles ist so unheimlich 
zerbrechlich, dass man fast Angst hat, sich ihnen zu nähern. Sie wirken, als ob sie beim kleinsten 
Windhauch zerbröseln würden.  
 
Es gibt zwei Gruppen von Sand Tufas, einen östlichen und einen westlichen. Ich strolchte gute 2 ½ 
Stunden durch dieses Gebiet und hätte mich dort sicher auch noch länger aufhalten können, aber man 
läuft ständig in ziemlich tiefem Sand und das wurde mit der Zeit anstrengend.  
 

   
 
Gegen 13.30 Uhr war ich dann in Lee Vinig: An einen Berghang geschmiegt, der Schnee quasi noch hinter 
dem Haus...  
 
Mich hätte nicht gewundert, wenn plötzlich das Heidi-Lied gespielt worden wäre  Ich fuhr einmal durch 
den Ort durch und schaute, wo Motels sind. Spontan entschloss ich mich, meinen ersten Versuch bei 
Murphy´s Lodging zu machen: 48 $ zzgl. Tax, den Preis fand ich ok und als ich mein Zimmer betrat fand 
ich ihn sehr ok. Das Zimmer war richtig nett eingerichtet, alles sehr neu, nettes Badezimmer - gefiel mir.  
 
Dann ging´s aber gleich weiter. Mir ließ Bodie einfach keine Ruhe  
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Ich wollte mich mal selber davon überzeugen: Und tatsächlich, am 
Anfang von der 270, der Bodie Road, stand ein dickes Closed-Schild 
mitten auf der Straße  
 
Aber ich wollte noch immer nicht aufgeben und fuhr die 7 Meilen bis 
Bridgeport. Übrigens auch ein furchtbar netter Ort. Auch wieder 
überall diese schönen Wild-West-Fassaden.  
  
Ein Visitor Center fand ich nicht, dafür hatte ich vorm Ortseingang eine Ranger Station entdeckt, also 
dorthin. Ja und dort erhielt ich die Auskunft, dass ich Bodie natürlich besuchen kann , wenn ich die 
letzten beiden Meilen laufe  
 
Die Bodie Road ist nämlich nicht komplett gesperrt sondern nur das obere Stück (da wo Bodie liegt).  
 
Und bis dahin darf man auf jeden Fall fahren. Ich machte nur große Augen und fragte, was denn mit dem 
Schild sei, was ganz unten steht. Oh, das wäre kein Problem, da darf ich ruhig dran vorbei fahren. Ich 
vergewisserte mich noch mal, dass mich dann aber nicht der Sheriff anhält (die mögen mich nämlich leider 
irgendwie ) und zwitscherte davon.  
 
Jetzt wollte ich es genau wissen, deshalb fuhr ich bis zum Abzweig, umkurvte elegant das Schild und 
tuckerte los. Von der #395 sind es 13 Meilen bis Bodie. Lt. dem Schild, sind die letzten 3 Meilen unpaved. 
Leider hat Blazy keine Komma-Meilen-Anzeige, so dass ich halt nie genau weiß, wie lang die angezeigte 
Meile schon ist  
 

 

 
Der Ausblick auf die umliegenden 
Berggipfel war grandios.  
 
Neben der Straße plätscherte 
manchmal lustig das 
Schmelzwasser.  

 
 
Nach 10 Meilen wurde die Straße unpaved, war aber trocken und 
problemlos zu fahren. Ja und dann kam aber ein Closed-Schild über 
die komplette Breite des Weges. Das war jetzt wirklich Endstation  
 
Wegen der Meilen-Anzeige konnte ich jetzt natürlich nicht 
feststellen, wie weit es noch bis Bodie ist.  
 

 

 
Mal schauen, wie das Wetter morgen aussieht und ob ich es packe. Probieren werde ich es auf jeden Fall.  
 
Gemütlich fuhr ich zurück nach Lee Vining, hielt natürlich auch pflichtschuldigst an dem Vista Point am 
Conway Summit, von dem einen schönen Blick über den See hat.  
 
In Lee Vining räumte ich endlich mal mein Tourbook bissl auf, sortierte ein paar Prospekte zu den 
einzelnen Stationen ... - halt der ganze Krimskrams, der sich so ansammelt. Dann ging ich gegen 17.30 Uhr 
ins Nicely's Restaurant zum Abendessen: eine Folienkartoffel und ein Salat. Das Ranch-Dressing war sehr 
gut.  
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Dann machte ich noch einen kleinen Spaziergang auf dem Broadwalk 
im Mono Lake Country Park, etwas nördlich von Lee Vinig. Die Tufas 
dort sind aber irgendwie enttäuschend bzw. man kommt halt nicht 
richtig an sie ran.  
 
Interessant war eine Schautafel während des Broadwalks, da wurde 
nämlich angezeigt, dass das Wasser ursprünglich bis dort hin ging, 
bevor LA den Mono Lake angezapft hat.  
 

Unter diesem Gesichtspunkt waren die Tufas schon wieder sehr interessant, denn damals müssen sie einen 
traumhaften Anblick geboten haben, als sie noch komplett im Wasser standen. 
 
Nun aber standen die meisten zwischen braunen Gräsern und Sträuchern und kommen so gar nicht richtig 
zur Geltung.  
 
Um 7 Uhr war ich im Motel. Ab unter die Dusche, dann Bilder überspielen, Akkus laden, Reisebericht 
schreiben. Ich war total kaputt. Keine Ahnung, einige andere Tage waren um einiges länger. Lag vielleicht 
an der Bergluft, die machte mich wohl so schläfrig.  
 
Gegen 21 Uhr huschte ich noch mal vor die Türe (das Motel hatte nur Nichtraucher-Zimmer), in der 
Zwischenzeit brannte ich meine Sicherungs-CD und dann ging es mit dem Buch ab ins Bett. Ich mümmelte 
mich in meine Decke ein, denn ich hatte vorher die ganze Zeit das Fenster offen und es war empfindlich 
frisch. Ich mag die durch Aircondition runter gekühlte Luft nämlich überhaupt nicht, denn die riecht doch 
immer irgendwie abgestanden und nach diversen Putzmitteln oder Raumspray.  
 
Bereits um 22.15 Uhr schaltete ich das Licht aus.  
 
Ich konnte aber trotzdem nicht gleich einschlafen, denn meine Gedanken kreisten darum, ob ich es bis 
Bodie schaffen würde. Haben alle übertrieben Ist vielleicht nur noch bissl Matsch da oder ist es 
wirklich so schlimm, dass die Sperrung erforderlich ist Auf 30 cm hohen Schnee war ich ja nun wirklich 
nicht eingestellt. Wander- oder Turnschuhe helfen mir da auch nicht weiter. Zudem war noch immer nicht 
daran zu denken, ca. 4 Meilen mit einem Schuh zu laufen, der genau über die offene Stelle reibt, die 
leider noch immer vorhanden war Wie würde mein morgiges Abenteuer enden  
 
Gefahrene Meilen: 190 
 
 
Mittwoch, 3. Mai 2006  
 
 
“Good bye God. I´m going to Bodie.”  
 
 
Ich musste schmunzeln, als ich beim Frühstück in der Broschüre über Bodie, die ich mir daheim 
ausgedruckt hatte, eben diesen Satz las, den ein Mädchen sagte, als es sich auf den Weg nach Bodie 
machte.  
 
Aber von Anfang an:  
 
Ich hatte mir das Handy auf 6.30 Uhr gestellt, wachte aber um 6.10 Uhr auf: Kaffee aufsetzen, 
Badezimmer, das Zeug für den heutigen Tag eingepackt, Zimmer noch um eine Nacht verlängert.  
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Um 7.30 Uhr saß ich im Nicely's Restaurant ich beim Frühstück: Einem Bagel mit Cream Cheese.  
 
Gegen 8 Uhr fuhr ich in Lee Vinig los und erreichte gegen 8.30 Uhr den Ausgangspunkt, also die Stelle, ab 
der die Straße endgültig gesperrt war. Dieses Mal beobachtete ich den Meilenstand ganz genau, es waren 
wirklich noch exakt 2 Meilen bis Bodie.  
 
So weit man von hier aus sehen konnte, war die Dirt Road im gleichen trockenen Zustand wie das Stück, 
welches ich gerade gefahren war. Ich rieb mich ordentlich mit Sonnencreme ein, packte noch Getränke in 
den Rucksack und entschied mich erst mal für meine guten alten Cowboystiefel - die sind so eingelaufen, 
die tragen sich wie Hausschuhe. Meine Turnschuhe bandelte ich zur Vorsicht noch an den Rucksack an. So 
bepackt machte ich mich dann auf den Weg.  
 
Die erste dreiviertel Meile war absolut problemlos zu laufen: sanft ansteigend und trockener, fester 
Staubboden. Dann näherte ich mich der nächsten Kuppe und dort sah es dann schon anders aus und wurde 
matschig  
 
Noch ein Stückchen weiter kamen dann die ersten Stellen, auf denen 
der Schnee noch auf dem Weg lag. Es wurde mühsamer, denn der 
Schnee wurde trotz der noch frühen Stunde schon sulzig. Versuchte 
man am Rand zu laufen, war man innerhalb von ein paar Schritten ein 
paar Zentimeter größer, weil sich der Matsch sofort an den Schuhen 
festsetzte Ab und zu erwischte man aber auch ein paar Stellen, die 
schon trocken waren.  
 
Als ich oben auf der Kuppe ankam sah ich Bodie in der Ferne auf dem 
nächsten Hügel. Der Anblick war schön. Der Anblick des Weges 
weniger: Dieser führte ab nun bergab und war bis auf ganz wenige 
Stellen komplett mit Schnee zu. Das war eine deprimierende 
Aussicht! Dass das Laufen beschwerlich war, hatte ich ja während der 
letzten Meter gemerkt. Und nun fast nur Schnee  
 
In dem Moment ging ich davon aus, dann diesen Hügel nach oben zu 
müssen, da die Bilder, die ich von Bodie gesehen hatte, auch immer 
die Häuschen zeigten, die irgendwie an den Berg geschmiegt sind.  
 
Würde ich es schaffen, bis dorthin zu kommen?  
 
Aber dann siegte mein Kampfgeist: Ich war nicht bis hierher 
gekommen, um dann aufzugeben. Neuen Mutes stiefelte ich los. Im 
Schnee waren Bahnen wie von einer Pistenraupe und auf denen ging es 
anfangs ganz gut.  

 
 

 
 

 

 
Dann wurde der Schnee aber so weich, dass man trotzdem tief einsank und ich wechselte auf den Rand. 
Dort war Matsch, aber auch langes Gras und kurze Sträucher, so dass man einen einigermaßen festen 
Untergrund hatte. So kämpfte ich mich vorwärts.  
 
Ich kam um die nächste Kurve und sah, dass der Hauptteil von Bodie im Tal lag , ich also nicht unbedingt 
darauf angewiesen war, den Hang, den ich anfangs gesehen hatte, zu erklimmen.  
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Um 9.50 Uhr erreichte ich das Kassenhäuschen, welches natürlich 
nicht besetzt war. So ein Kasten, in den man das Geld (eigentlich 3 $ 
pro Person) einwirft, war auch nicht vorhanden. Ich setzte mich erst 
mal auf die Absperrung, machte eine Zigarettenpause (dort darf man 
noch rauchen, weiter drin dann nicht mehr - verständlich bei diesen 
ganzen Gebäuden aus Holz) und genoss den Anblick. Ich hatte es 
tatsächlich geschafft  
 
Durch den doch beschwerlichen Marsch und die Einsamkeit kam ich 
mir vor, als hätte ich eine Zeitreise gemacht. Dieser Eindruck wurde 
noch verstärkt, da endlich einmal nirgends Werbung oder sonstiger 
moderne Kram zu sehen war. Bodie lag ohne jeden modernen 
Schnickschnack vor mir.  
 
Mit neuen Kräften wollte ich mich dann auf Entdeckungs-Tour 
begeben, stand aber erst mal vor einem Problem: Wie sollte ich nun zu 
den Häusern kommen  Vor mir eine lange Schneefläche. Ich testete 
diese und sank bis zu den Knien im Schnee ein  Also wich ich nach 
rechts aus, da dort kein Schnee, dafür Matsch war. In diesem sank 
ich dann erst mal knöcheltief ein  Dann rettete ich mich wieder 
von Grasinsel zu Grasinsel.  
 
Aber das war eine Sackgasse: Rechts von mir war ein Bach, links von 
mir ein Bächlein (ich weiß nicht, ob es wirklich eins war oder ob es 
Schmelzwasser gewesen ist) und genau vor mir die Stelle, an der sich 
beide vereinen... Da war kein Weiterkommen  
 
Also zurück und doch die Schneefläche in Angriff genommen. Ca. 30 
Meter stapfte ich knietief durch den Schnee. Aber dann stand ich 
direkt von den ersten Gebäuden und war begeistert: Einfach eine 
wunderbare Kulisse! Die alten Gebäude, der Schnee, der strahlend 
blaue Himmel. Ich konnte es irgendwie gar nicht richtig fassen  

 
Ich schaute mich um, wie ich mich am besten weiter vorarbeite und entdeckte zwei Männer, die in meine 
Richtung kamen. Beim Näherkommen entpuppten sie sich als Ranger. (Stimmt, ich hatte ja gelesen, dass 
sich in Bodie jeden Tag Ranger aufhalten.)  
 
Ich schlingerte und planschte auf sie zu und sie begrüßten mich grinsend, ob ich eine angenehme 
Wanderung nach Bodie gehabt habe. Ich grinste nur zurück und meinte, dass es auf jeden Fall interessant 
war. Der eine fragte mich dann, wo ich mein Auto geparkt habe und als ich erwiderte, dass es vor der 
letzten Absperrung steht, dann war das ok. Dann fiel mir ein, dass ich ja meine Eintrittsgebühr nicht 
entrichtet hatte und ich fragte, wo man das denn tun soll oder ob ich bei ihnen zahlen kann.  
Die Antwort war “wer den Weg auf sich nimmt, der braucht keinen Eintritt zu zahlen”.  
 
Wir unterhielten uns noch ein Weilchen über den Weg und dass es mindestens noch eine Woche dauern 
wird, bis die Straße wieder komplett offen sein wird.  
 
Dann wünschten sie mir viel Spaß und machten sich wieder an die Arbeit, sie kontrollieren die Gebäude und 
legen wohl auch des öfteren Hand an, denn sehr viele Gebäude sind mit Balken gestützt.  
 
   



 
Tour 2006: Desert, Rocks & Ghost Towns Seite 39 © Silke Böhme 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ich knöpfte mir den Ortskern vor, dort wo die Kirche, die Sägemühle 
und die bekannten Wohnhäuser stehen. Leider kam ich mit meiner 
ded-Tour nicht so richtig voran, da ich diese aufgrund von Schnee und 
Schlamm nicht einhalten konnte.  
 
Teilweise versank ich bis knapp vorm Ende des Stiefelschaftes im 
Schlamm. In Turn- oder Wanderschuhen wäre der Matsch längst 
reingequaddelt. Aber ich besichtigte halt einfach alles so, wie es denn 
möglich war. Toll war es auf jeden Fall. Ein einmaliges Erlebnis, denn 
ich hatte die Ghost Town ganz für mich alleine.  
 
Nicht ganz, denn dann hörte ich hinter mir ein ganz hartnäckiges 
Miauen und drehte mich um  Eine wunderschöne, kugelrunde, 
schwarz-weiße Katze kam auf mich zu  Da wir uns gerade an einer 
trockenen Stelle trafen, legte sie sich hin und rollerte sich im Staub, 
wobei sie laut schnurrte. Natürlich musste ich sie streicheln uns dann 
hatte ich für eine Weile Begleitung bei meiner Besichtigung.  
 
Die Katze – sorry, es war ein Kater – schien sich gut auszukennen, 
denn er erzählte mir sehr viel, während er vor mir her lief Nur 
leider habe ich seine Geschichten nicht verstanden. Ich wunderte 
mich, wie gepflegt und wohlgenährt er war und er trug auch ein 
Halsband. Bei der Kirche war ich dann uninteressant geworden, weil 
ihm ein vorwitziges Hörnchen über den Weg sprang.  
 
Ich erkundete diesen Teil weiter und machte mich dann auf den Weg 
zum Südteil von Bodie. Da traf ich einen der Ranger wieder und er 
meinte, mir würde es wohl sehr gut gefallen, weil ich noch immer da 
wäre (ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war). Ich 
bejahte und berichtete, dass ich gerade eine Katze getroffen hätte, 
die sehr zutraulich war. Daraufhin erzählte er mir, dass dies Willy 
ist, die Katze von Bodie, die von den Rangern gefüttert und 
verhätschelt wird. Niedlich!  
 
Beim Südteil musste ich dann ziemlich schnell aufgeben. Entweder 
Wasser oder mind. 50 cm hoher Schnee und das war mich dann doch 
zu anstrengend. Das Gefängnis und einige Häuser sind mir so leider 
entgangen. Aber wenigstens an die Mine und die entsprechenden 
Gebäude kam ich noch bissl näher ran.  
 
Also wieder zurück zur Main Street. Ich hatte zwar die ganze Zeit 
noch mit dem Friedhof geliebäugelt, verwarf den Plan aber wieder, da 
dort ringsherum eine geschlossene Schneedecke war.  
 
Ich setzte mich auf eine Bank vor einem der großen Gebäude und 
machte eine Pause (ohne Zigarette natürlich). Ich ließ meinen Blick 
über den Ort streifen und überlegte, wie sich die Menschen dort 
früher in den Wintermonaten durch den Schnee und Schlamm 
gekämpft haben müssen.  
 
Vor allem wie das wohl die Mädels in ihren langen Kleidern geschafft 
haben???  
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Dann kramte ich mal nach meiner Uhr: wow - ich war schon seit 2 
Stunden dort. Die Zeit verging wie im Fluge.  
 
Da der südliche Teil leider nicht zu erkunden war, machte ich mich 
langsam auf den Rückweg. Wieder am Kassenhäuschen rauchte ich 
noch eine Abschiedszigarette und stellte dabei fest, dass 
mittlerweile ziemliche viele Wolken aufgezogen waren und die Sonne 
immer wieder längere Zeit weg war.  
 

 

Aha, dann stimmte also der Wetterbericht, den als ich vor zwei Tagen im Internet nachgesehen hatte, da 
wurde nämlich für dieses Gegend Stürme und Niederschläge gemeldet.  
 
Dann marschierte ich zurück. Der Rückweg war noch beschwerlicher: der Schnee war noch sulziger, der 
Matsch durch das neue Tauwasser noch matschiger und die Motivation fehlte halt auch irgendwie. Vor 
allem der langgezogene Hügel, von dem aus ich vorher den ersten Blick auf Bodie werfen konnte, war ein 
Kraftakt. Hier allerdings war ich noch mal froh, meine Steifel zu haben, denn so konnte ich die Absätze 
schön in den Schnee stampfen, was das Gehen irgendwie etwas erleichterte.  
 
Ich war fast oben und der schlimmste Schnee und Matsch lagen hinter mit, als mir zwei Männer entgegen 
kamen.  
Einer davon natürlich in kurzen Hosen...  
Als wir uns trafen, starrten sie ungläubig auf meine verdreckten Stiefel und Jeans : Bis zu den Knien 
war ich voller Matsch.  
 
Ich sah ungläubig auf den mit den kurzen Hosen: Der trug weiße Söckchen und so ne Art Slipper aus 
Elastikstoff mit Gummisohle...   Na dann viel Spaß!  
 
Sie meinten, wie denn der weitere Weg sei und ich deutete nur auf meine Füße. Als sie noch wissen wollte, 
ob es sich lohnen würde, konnte ich dies allerdings nur bejahen. Es war großartig.  
 
Mutig kämpften sie sich weiter und ich mich auch. So langsam wurden die Beine müde, denn es ist einfach 
viel anstrengender, als wenn man einen trockenen Weg unter den Füßen hat.  
 
Kurz danach traf ich noch ein Paar, die waren weitaus praktischer gekleidet als die zwei Männer vorher. 
Sie wollten wissen, ob die Strecke passierbar ist und machten sich dann genauso frohgemut wie ich vorher 
auf den Weg.  
 
Ich hatte dann endlich wieder trockenen und festen Boden unter den Füßen und war gegen 13.15 Uhr 
wieder am Auto. Einerseits fuchste es mich innerlich, dass ich nicht doch noch den Süd-Teil in Angriff 
genommen hatte, andererseits war ich froh, wieder am Auto zu sein, denn der Himmel hatte sich doch arg 
zugezogen. Und bei so einem beschwerlichen Weg dann auch noch von Mist-Wetter überrascht zu werden, 
nein, dass muss nun wirklich nicht sein. Und es war auch viel windiger und kälter geworden und mich 
fröstelte doch ein wenig.  
 
Meine Stiefel, die mittlerweile durchgeweicht aber innerlich wenigstens ohne Schlamm waren, und Hose 
zog ich schon vor meiner Umkleidekabine aus. Es war eh niemand in der Nähe, der sich daran störend 
könnte, dass ich dort nur im Sweatshirt und Slip rumturnte. Und wenn jemand da gewesen wäre, was soll´s 
- die Schlammmassen waren einfach höhere Gewalt! Durch den Rucksack waren die Shirts auch 
durchgeschwitzt, also komplett neue Klamotten aus meinem Kleiderschrank auswählen - hach, das war 
einfach ein herrliches Gefühl, wieder so rundherum trocken zu sein.  
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Ich fuhr zurück nach Lee Vining und ging dort erst mal ins Visitor Center, um Postkarten zu kaufen. Jetzt 

konnte ich auch Karten von Bodie kaufen - jetzt war ich ja dort gewesen  
 
Dann steuerte ich das Motel an, denn ich hatte riesigen Appetit auf einen Kaffee und wollte meine 
Schlamm-Kluft gleich reinigen. Die Stiefel habe ich komplett in der Badewanne geflutet und dann zum 
Trocknen hingestellt. (Zum Glück weiß ich ja seit dem Death Valley, wie man immer ganz leicht an große 
Plastiktüten rankommt: Dort habe ich nämlich schwungvoll was in den Mülleimer geworfen und dabei 
rutschte die Tüte vom Rand. Ordentlich wie ich bin, wollte ich sie wieder drüber krempeln und entdeckte, 
dass unten im Mülleimer eine ganze Rolle leerer Mülltüten liegt. Ich kontrollierte alle anderen Mülleimer - 
immer das gleiche Spiel. Und so wie´s ausschaut, scheint dies so generell üblich zu sein.)  
 
Jedenfalls mopste ich mir eine leere Tüte und packte die Stiefel drauf. Dann kam die Jeans dran, die hing 
dann über der Duschstange zum Trocken. (Ich habe mich später selber richtig erschrocken, denn wenn 
man bei mir ins Bad rein ging, konnte man im Dämmerlicht erst mal denken, dass sich da jemand 

aufgehängt hat... )  
 
Um 15 Uhr machte ich mich wieder auf den Weg. Ich wollte mir noch 
den Pajun Crater anschauen. Über eine kurze Gravelroad fuhr ich zum 
Parkplatz. Aber von dort aus hätte ich noch ein ganzes Stück bergauf 
gehen müssen, natürlich wieder durch ziemlich tiefen, ganz 
feinkörnigen Splitt - und darauf hatte ich nun wirklich keine Lust 

 Ich war heute genug rumgestapft. Da musste ein Bild von unten 
genügen!  
 
Hm, was tun? Ich erinnerte mich, gerade an einem Schild mit dem 
Hinweis Lake June Loop vorbei gefahren zu sein, wo auch noch „open” 
dran stand. 
 
Und ich glaube, wenn hier in der Gegend an einer Straße „open“ dran 
steht, dann sollte man dies auch ausnutzen.  
Ich machte mich also auf den Weg. Es war ganz nett aber umwerfend 
nun auch nicht. 
 

 
 

 
Ich stehe halt nicht so auf Berge und genau in diese tauchte ich noch weiter ein. Vor mir Berge, hinter 
mir Berge - überall Berge. Dazwischen nette Feriensiedlungen und ab und zu einen Blick auf den Grant 
Lake, Silver Lake oder June Lake.  
 
Vom nördlichen Abzweig von der 395 bis zum südlichen Abzweig sind es ca. 14 Meilen - also ein Klacks und 
weil ich keine Lust hatte, auf dem Rückweg über die 395 zu fahren, drehte ich wieder um und fuhr die 
gleiche Strecke zurück.  
 
Diesmal war ich auf der See-Seite, d.h. die Straße führt oft wieder direkt oberhalb vom See entlang, 
ohne Leitplanken natürlich. Diesmal ging es aber nicht so weit runter. Ich würde also nicht nach einem 
langen Freiflug auf Felsen zerschellen, sondern im Auto ersaufen  
 
In Lee Vinig fütterte ich erst Blazy mit Benzin, dann mich mit einem Cheesburger, natürlich ohne den 
Deckel, das ist zu viel und außerdem kann ich diese Teile eh nicht mit der Hand essen, sondern brauche 
Messer und Gabel dazu.  
 
Um 18.15 Uhr war ich im Motel. Zuerst fragte ich die Chefin, ob sie mir ein paar alte Zeitungen geben 
kann, damit ich meine nassen Stiefel damit ausstopfen kann. Die Erklärung, dass sie auf dem Weg nach 
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Bodie so abgesoffen sind, brachte mir gehörigen Respekt ein und selbstverständlich bekam ich auch 
welche. Dann den restlichen Krempel aus dem Auto holen und drinnen wieder ordentlich zusammenpacken. 
Zwischendurch eine Zigarette - huch war das frisch geworden.  
 
Unter die heiße Dusche, Bilder überspielen, Reisebericht schreiben und weitgehend alles abfahrbereit 
machen. Morgen würde nämlich der Wecker schon um 5 Uhr klingeln, denn ich wollte zum Sunrise noch mal 
zu den South Tufas und außerdem hatte ich etliche Meilen und ein straffes Programm vor mir.  
 
Das Licht machte ich dann um 23.15 Uhr aus.  
 
Gefahrene Meilen: 109 
 
 
Donnerstag, 4. Mai 2006  
 
Der Wecker vom Handy weckte mich um 5 Uhr. Nach Erledigung des 
morgendlichen Programms, warf ich Punkt 6 Uhr den Zimmerschlüssel 
in die dafür vorgesehene Box und fuhr zum Mono Lake.  
 
Es war verdammt frisch und ich zog mir noch meine Regenjacke über, 
die ich zur Vorsicht eh dabei hatte. Leider hatten sich die Wolken, 
die gestern im Laufe des Nachmittags aufgezogen waren, nicht 
verzogen, so dass genau dort, wo die Sonne eigentlich auftauchen 
sollte, ein dickes Wolkenband war  
 
Tapfer harrte ich der Dinge, die da kommen würden  Das 
Schauspiel von Sonne und Wolken war sehr schön, leider hatte ich 
aber nur ein paar Mal wenige Minuten Zeit, um ein Bild von den im 
Morgenlicht  
 
leuchtenden Tufas zu machen. Aber auch wenn es nur wenige 
Momente waren, schön war es trotzdem und das frühe Aufstehen hat 
sich gelohnt  
 

 
 

 

 
 

 

Dann fuhr ich nach Benton, welche heute meine erste Ghost Town 
werden sollte.  
 
Die Strecke über den Highway 120 ist sehr schön: Erst die 
Vulkanlandschaft, die durch die Mono Craters geschaffen wurde. 
Dann hat man eine Zeit lang das Gefühl, man befindet sich in der 
Nähe von Flagstaff: Viele Bäume und der Boden hat noch immer die 
graue Farbe der Vulkane. Danach könnte man glauben, dass nun der 
Chiricahua National Park anfängt und später wechselt man nach Utah, 
denn die Klippen eines Hochplateaus heben sich rot von der Umgebung 
ab. Wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke und kaum befahren  
 
Die Ghost Town Benton war mir nicht ghostig genug bzw. war noch zu 
neu, aber die Einwohner schienen gegen 9.30 Uhr noch in den Federn 
zu liegen D.h. die Gebäude waren zwar relativ modern aber 
ausgestorben wirkte trotzdem alles. In Beton endete der Highway 
120 und ich bog nach links auf den Highway 6 ab.  
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Über den Montgomery Pass erreichte ich dann Nevada. Die Straße führte schnurgerade in ein Tal und da 
war sie wieder: meine so heißgeliebte endlose Weite Am Horizont sah man ein paar interessante Felsen. 
Ich versuchte gar nicht erst, diesen Eindruck mit der Digi einzufangen, es würde sowieso nicht gelingen.  
 
Nachdem ich sehr lange geradeaus gefahren war, bog ich dann nach rechts auf die 265 ab und fuhr wieder 
sehr lange geradeaus. Irgendwie wirkte die Gegend so, als ob dort deutsche Ghost-Town-Jägerinnen auf 
Nimmerwiedersehen verschwinden könnten Man hatte das Gefühl, dass – wenn überhaupt möglich - alles 
noch karger und einsamer wurde. Außer mir war dort gar niemand unterwegs. Es hätte mich überhaupt 
nicht gewundert, wenn plötzlich das “Titty Twister” aus “From Dusk Till Dawn” vor mir gestanden wäre. 
 
Eingelullt von der grellen Sonne, der schnurgeraden Straße und der Einöde fuhr ich mit den max. 
erlaubten 70 mph so vor mich hin. Die Hitze flimmerte über dem Asphalt. Dieser war an manchen Stellen 
ausgebessert. Nix besonderes.  
 
Und kurz bevor ich wieder an so ein ausgebessertes Stückchen kam, erkannte ich es als Schlange  
Was soll ich sagen  
Es war zu spät  
Keine Zeit zum Bremsen oder Ausweichen  
 
Mir tat das sehr leid, aber warum muss dieses dumme Tier auch ausgerechnet mitten auf der Straße 
liegen! Es hätte rechts und links davon locker 50 Meilen Platz gehabt, aber nein, ausgerechnet der 
glühend heiße Asphalt musste es sein...  
 
Irgendwann erreichte ich Silverpeak.  
Was war denn das  
Überall Industrieanlagen  
Nein - so hatte ich mir eine Ghost Town nicht vorgestellt. Ich hielt mal kurz an, aber nur weil plötzlich 
das ziemlich neue Post Office von Silver Peak vor mir stand und warf meine Postkarten ein. 
Pflichtschuldig machte ich auch ein paar Bilder von alten Häusern und dann aber nix wie weg  
 
Nur wohin? Lt. Karte sollte jetzt eine Straße zum Highway 95 führen, es stand auch ein Wegweiser rum, 
allerdings hatte der keine „offiziellen“ Schilder, sondern so Holzteile, auf die halt was draufgepinselt war. 
Ich sah auch keine Straße, sondern nur eine total verdreckte Dirt Road. Ich fuhr einmal im Kringel und 
entschied mich dann für diese Dirt Road, denn die ganzen Meilen zurück zum Highway 6, darauf hatte ich 
keine Lust.  
 
Kaum auf der Dirt Road, kam ich an unzähligen Gruben in der Erde vorbei, in denen irgendwas Chemisches 
vor sich hinreifte. Ich war mir sicher, würde ich da versehentlich rein fahren (selbstverständlich gab es 
wieder keine Absperrungen und die Gruben waren genau auf der Höhe der Straße), sowohl Blazy als auch 
ich würden uns unauffindbar in unsere Bestandteile auflösen  
 
Die Dirt Road war eine Dirt Road im wahrsten Sinne des Wortes, der 
Straßenbelag war nämlich so dermaßen verdreckt, dass man ihn nicht 
erkennen konnte - vorhanden war er aber.  
 
Ich näherte mich nun den Felsen, die ich vorher aus großer 
Entfernung gesehen hatte und stellte fest, dass diese in ganz netten 
Farben leuchteten.  
  
Außerdem wuchsen auf dem Boden ganz flache Sträucher oder Grasbüschel und dazwischen standen 
vereinzelt kleine Joshua Trees.  
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Ich erreichte Goldfield, eigentlich mein nächstes Ziel. Nur wurde ich gerade von zwei Trucks so dermaßen 
gehetzt, dass ich im Strom mitschwamm.  
 
15 Meilen südlich von Goldfield bog ich dann auf die 266 und ein paar Meilen später auf die 774 ab. Ich 
erreichte Gold Point, welches auf einer kleinen Anhöhe liegt. Das war doch schon viel eher eine Ghost 
Town nach meinem Geschmack. Es waren ein paar Wolken aufgezogen und die Türme der Minen hoben sich 
fast schwarz von der Landschaft ab.  
 

 
 

 

Ich parkte Blazy und ging die Main Street entlang.  
 
Selbstverständlich verschwand da die Sonne gerade ganz hinter einer 
dicken Wolke. Also fuhr ich etwas aus dem Ortskern raus und 
konzentrierte mich auf die einzeln stehenden Häuschen.  
 
Ich war ausgestiegen, um ein paar Bilder zu machen, und als ich dann 
Blazy wieder startete, blinkten mir zwei Lämpchen entgegen: eines 
mit einem Werkzeugschlüssel und eines mit einer Art Warndreieck 
und einem schlingernden Auto...  
 
Na klasse! Hier draußen in der Pampa musste so was passieren!  
 
Ich stellte den Gang auf Parken und stieg noch mal aus. Natürlich 
hatte ich sofort den Reifen in Verdacht. Der war aber in Ordnung und 
fahren ließ sich Blazy auch ganz normal. 
 

Das Lichterkonzert hat mich trotzdem genervt und beunruhigt. Also habe ich Blazy aus- und wieder 
angemacht: Alles wieder ok, nix hat mehr geblinkt 
 
Trotzdem wollte ich nun doch vorsichtshalber wieder mehr in die Zivilisation und brach deshalb meine 
Erkundungstour in Gold Point vorzeitig ab. Mir tat´s leid, denn da gab es schon noch einige Ecken, die ich 
mir gerne angesehen hätte. Nur kurz vorm Ortsausgang hielt ich noch mal an, denn dort stand eine 
sehenswerte Ansammlung dieser alten Häuser. Ich schlenderte rum und knipste ein paar Bilder, als 
plötzlich aus dem alten Haus, zu dem ich mit dem Rücken stand, laute Radio- oder Fernsehgeräusche 
kamen.  
 
Ich hab vielleicht einen Satz gemacht  
Ich wirbelte rum und stand einer großen Parabolantenne gegenüber  
 
Hilfe - dort wohnt tatsächlich noch jemand  
Ich glaub´s ja nicht  
Konnte ich es mir in Darwin schon nicht vorstellen, dass dort noch jemand wohnt, hier schon gleich dreimal 
nicht.  
Ich machte mich aus dem Staub...  
 
Da ich morgens die Kühlbox nicht frisch mit Eis aufgefüllt hatte, waren meine ganzen Getränke nun alle 
lauwarm, wieso ich beschloss, in Goldfield was zu trinken. Schon auf der Durchfahrt war mir eine Art 
Saloon aufgefallen, übrigens der Einzige, an dem nicht ein Closed-Schild hing. Den Laden steuerte ich an. 
Als ich reinkam war ich über die Einrichtung sehr überrascht: alte dunkle Möbel, eine tolle alte Bar - 
richtig gemütlich. Ich war zufällig im Mozart Club gelandet, einem historischem Gebäude aus der 
Blütezeit von Goldfield.  
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Ich bestellte mir einen Eistee und die nette Bedienung brachte mir dann noch einen Stadtplan, auf dem 
die historischen Gebäude eingezeichnet sind, eine Broschüre über die Geschichte und die 
Sehenswürdigkeiten vom ganzen County und einer CD “Nevada - Come alive on U.S. 95”. Ich war perplex 
und neugierig und fragte sie nach dem Preis. Das kostet gar nix, wenn sich Touristen tatsächlich mal 
dorthin verirren, dann bekommen sie dies als Geschenk und als Dankeschön, dass sie sich die Zeit nehmen 
und sich auch ein wenig für die alten, glorreichen Tage dieser Gegend interessieren.  
 
Wow - eine tolle Geste. Ich habe mich wirklich gefreut  
 
Auch ohne diese Geschenke wäre ich danach noch rumgebummelt, denn für Goldfield hatte ich mich ja 
schon von vornherein interessiert. Schließlich würde ich dort auf den Spuren “alter Bekannter” wandeln: 
So wie die Earps kam auch ich eines Tages über Umwege von Tombstone nach Goldfield.  
 
Also schlenderte ich noch ein wenig durch die recht junge Ghost 
Town, denn diesen Status hat sie erst seit 1996.  
 
Und man kann erkennen, dass die Menschen dort noch immer 
irgendwie darum kämpfen, die Ghost Town wieder zum Leben zu 
erwecken. Noch haben sie nicht ganz aufgegeben und man sieht - 
leider bisher erfolglose - Versuche, dem Verfall und der 
Abwanderung Einhalt zu gebieten.  
 
Ich würde mir wünschen, dass es ihnen gelingt, denn zu ihren 
Glanzzeiten muss die Stadt sehr schön und bedeutend gewesen sein, 
was man anhand einiger imposanter Gebäude erahnen kann.  
 
Sie unterscheidet sich zwar komplett von Ghost Towns wie Bodie 
oder Gold Point, ist ja aber auch später entstanden, was sich in der 
Bauart auswirkte.  

 
 

 
 
Gegen 15.30 Uhr erreichte ich Tonopah - einer Stadt, die meiner Meinung nach nur deshalb noch nicht den 
Status einer Ghost Town hat, weil hier zwei Highways aufeinander treffen und irgendwo im Umkreis von 
ca. 100 Meilen ja mal ein paar Tankstellen sein müssen. Ansonsten wirkt auch Tonopah wie eine Stadt, die 
langsam ausstirbt. Auch hier hängt an jedem zweiten Haus ein Schild “for sale” oder in den leeren 
Geschäften “closed”.  
 
Nachdem ich einmal durch den Ort gefahren war, entschied ich mich für das Best Western, alle anderen 
Unterkünfte waren “closed” oder wirkten so schäbig, das wollte ich mir einfach nicht antun. Ich checkte 
ein und brachte mein Gepäck auf´s Zimmer. Dieses hat zwar auch schon bessere Tage gesehen  aber 
für eine Nacht war es ok.  
 
Da ich seit Tagen kein Handy-Netz hatte und mal fix meinen Eltern ein Lebenszeichen senden wollte, 
machte ich das Notebook an, schrieb ein E-Mail und schaute mal kurz in die Foren.  
 
Dann machte sich der Hunger bemerkbar, ich hatte ja heute noch gar nix gegessen. Also erkundigte ich 
mich an der Rezeption nach einem Lokal. Mir wurde ein mexikanisches Restaurant empfohlen – mit dem 
Hinweis, dies sei übrigens das einzige Restaurant im Ort, welches man auch wirklich empfehlen könne. Alle 
anderen solle man lieber meiden.  
 
Humpf - mexikanisch ist ja nun nicht gerade mein Favorit aber na ja. Ich bestellte mir irgend so eine 
Fladenrolle mit Hühnerfleisch. War ganz lecker, nur viel zu viel und nach der Hälfte hatte ich dann auch 
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vom Geschmack genug. Dazu genehmigte ich mir eine Magarita, die wirklich sehr lecker war. So lecker, 
dass ich anschließend ausnutzen musste, wieder in Nevada zu sein und mich noch an die Bar setzte, um 
eine zweite Magarita zu trinken. Dort kam ich dann mit Pablo, dem Barkeeper ins Gespräch und wir 
quatschten über Gott und die Welt. Ich wollte eigentlich meine Magarita gerade bezahlen und mich auf 
den Weg ins Motel machen aber wir waren so nett am Tratschen, da ließ ich mich noch für eine weitere 
überreden. Eine Weile später gesellte sich dann noch Paul dazu und so unterhielten wir uns dann zu dritt 
noch eine lange Zeit. Gegen 7:30 Uhr verabschiedete ich mich, denn nun wollte ich mich auf den Heimweg 
machen. Pablo weigerte sich, als ich meine beiden Drinks bezahlen wollte: Ich soll es als Dankeschön für 
das nette Gespräch sehen. Das war mir irgendwie arg peinlich, denn ich sitze doch nicht da und tratsche 
mit den Leuten, nur damit ich meine Rechnung nicht begleichen brauche. Ich hab mich aber auch drüber 
gefreut.  
 
Im Motel dann das übliche Programm: Erst unter die Dusche, Bilder überspielen, Reisebericht tippen...  
 
Gegen 23.00 Uhr knipste ich das Licht aus.  
 
Gefahrene Meilen: 258 
 
 
Freitag, 5. Mai 2006  
 
Übliche Zeit zum Aufwachen: 5.50 Uhr  
Um 7 Uhr saß ich beim Continental Breakfast im Best Western, das war ganz anständig: Toast, Bagels, 
süße Teilchen, diverse Cornflakes, Cream Cheese, Marmelade, Honig, Erdnussbutter, Waffeln zum 
Selberbacken, Obst, Joghurt - man konnte wirklich nicht meckern  
 
Anschließend beantwortete ich noch ein paar E-Mails, die ich in der 
Nacht erhalten hatte und gegen 8.30 Uhr machte ich mich auf den 
Weg, natürlich nicht, ohne vorher getankt und die Kühlbox aufgefüllt 
zu haben.  
 
Der Highway 6 bot manche nette Ausblicke und ich hatte die Straße 
wieder fast für mich alleine  
 
Dann bog ich auf den Highway #375 ab - den Extraterrestrial 
Highway, auf dem wohl schon etliche Menschen Ufos gesehen haben 
wollen  
Ich sah keine. Aber eine tote Kuh lag am Straßenrand und kurz darauf 
so was wie ein Reh.  
 
Und dann sah ich unheimlich dicke Wolken, die über dem Coyote 
Summit hingen. Scheinbar regnet es dort öfter, denn das Gras war 
auffallend grün und überall waren plötzlich wieder tolle Joshua Trees.  

 
 

 
Als ich den Coyote Summit dann erreicht hatte, war es gar nicht so schlimm wie es vorher ausgesehen 
hatte. Allerdings erwischte mich kurz danach ein sehr heftiger Platzregen. War aber ok - danach waren 
von Blazy fast die ganzen Offroad-Spuren verschwunden. Er war wieder strahlend weiß  
 
Dann bog ich auf den Highway #93 ab, der landschaftlich sehr reizvoll ist. Der einzige Wermutstropfen 
waren die vielen überfahrenen Häschen, die überall auf der Straße lagen  
 
Kurz vor Caliente, windet sich die Straße in einem Canyon ins Tal hinunter. Leider waren aber schon wieder 
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dicke Wolken am Himmel.  
 
Wenn Tonopah schon halb ausgestorben ist, was ist dann Caliente  
Der A... der Welt  
 
Ca. um 13.30 Uhr kam ich dort an und fuhr auf Motelschau einmal den durch den Ort durch. Aufgrund 
geringer Auswahl entschied ich mich für das Shady Motel. Es wirbt damit, das beste Motel im Ort zu sein, 
ist auch nicht schwer, denn die anderen sahen schon sehr, sehr runtergekommen aus. Ich inspizierte fix 
das Zimmer – für eine Nacht durchaus akzeptabel.  
 
In dem Moment, als ich wieder ins Auto stieg, kam ein laut tutender Zug vorbei - na toll: Und ich hatte 
schon gehofft, dass ich es in diesem Urlaub schaffen würde, nicht in einem Ort mit laut tutendem Zug zu 
übernachten  
 
Ohne das Auto erst auszuräumen fuhr ich Richtung Cathedral Gorge State Park, der ca. 14 Meilen 
nördlich von Caliente direkt am Highway 93 liegt. Kurz hinter Caliente begann es schon wieder zu regnen. 
Na toll - da wird der Park überhaupt nicht wirken, denn der ist unheimlich vom Licht abhängig  
 
Ich stöberte erst kurz im Visitor Center und dann fuhr ich das kurze Stück in den Park hinein.  
 
Die Steinformationen sahen 
schon toll aus, nur fehlte wirklich 
das Sonnenlicht. Also eine 
Schmoll-Zigarette geraucht und 
siehe da, es hat gewirkt: Die 
Sonne setzte sich gegen die 
Wolken durch.  

  
 
Nur ist das grelle Mittagslicht nun auch nicht unbedingt das richtige für den Park, dann strahlt alles so 
sehr, dass man die Konturen gar nicht richtig sieht. Deshalb fuhr ich erstmal aus dem Park raus und  
besuchte den Overlook, der ca. 2 Meilen nördlich ebenfalls vom Highway 93 aus zu erreichen  
 
Der Overlook gefiel mir sehr gut. 
Durch die Tiefe sah man die 
Konturen nun besser und ich 
wurde sehr stark an den Bryce 
Canyon erinnert. Vom Overlook 
führt ein Trail hinunter, den ich 
ein Stückchen ging 

  
Da merkte ich dann auch so richtig, wie klein der Park ist, denn nach nur ein paar Minuten war man fast 
unten im Tal.  
 
Ich beschloss, heute Abend nochmals hierher zu fahren (falls denn nicht wieder dicke Wolken aufziehen) 
oder aber morgen früh.  
 
Dann fuhr ich zurück und besuchte den Kershaw Ryan State Park. Kurz hinter Caliente führt eine 
Stichstraße vom 317 zum Park ab. Dieser lohnt sich aber nur für Leute, die entweder inmitten von 
Blumenrabatten faul in der Sonne liegen oder wirklich wandern wollen. Ich wollte beides nicht, daher 
drehte ich wieder um.  
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Dann entschied ich mich, den 317 einfach ein Stück nach Süden zu fahren, denn die ersten paar Hundert 
Meter bis zum Abzweig zum Kershaw Ryan State Park hatten mich neugierig auf mehr gemacht. Die 
Straße führt durch den Rainbow Canyon und hat sich wirklich gelohnt!  
 
Die Strecke ist landschaftlich 
unheimlich schön. Man merkt, 
dass man ganz in der Nähe von 
Utah ist, denn es wurden sofort 
viele Erinnerungen an die tolle 
Landschaft dort geweckt  
   

 

 
Ich tuckerte so vor mich hin, als ich plötzlich von rechts was auf die 
Straße habe kriechen sehen: Eine Schlange  
 
Vorsichtig an ihr vorbeigefahren, umgedreht und geknipst, wieder 
umgedreht und noch mal geknipst - natürlich alles nur aus dem Auto 
raus – schließlich hatte ich keine Ahnung, ob diese Freund oder Feind 
war.  

 
Im weiteren Verlauf sah ich noch ein paar Schlangen, die hatten aber nicht das Glück gehabt, auf so 

rücksichtsvolle Autofahrer wie mich zu treffen...  
 
Gegen 17 Uhr ging ich in Caliente ins Knotty Pine Restaurant zum Abendessen, denn so langsam bekam ich 
Hunger. Ein Tuna-Salad-Sandwich und ein Salat, beides war ganz ok.  
 
Während ich auf das Essen wartete, blätterte ich in den Info-Broschüren, die es hier überall gibt. Aber 
nicht so bunte Hochglanz-Werbeteilchen, sondern wirklich nette Info-Broschüren, die viel über die 
Geschichte der Orte und die Sehenswürdigkeiten erzählen.  
 
Noch sah der Himmel viel versprechend aus und ich hatte eh nix anderes vor, also fuhr ich noch mal zum 
Cathedral Gorge State Park. Kaum war ich dort, war die Sonne wieder weg - verflixt aber auch!  
 
Sie linste zwar noch mal kurz 
hervor aber dann verschwand sie 
hinter einer ganz dicken, tief 
hängenden Wolke und man konnte 
sehen, dass es keinen gescheiten 
Sonnenuntergang geben würde.  
 
Also fuhr ich zurück zum Motel.    
 
Auf dem kurzen Stück im Park amüsierte ich mich über die Häschen, denn überall hoppelte es oder man 
sah die Löffel aus dem Gras am Straßenrand rausschauen Ich schlich regelrecht, damit mir nicht 
versehentlich einer der Löffler vor´s Auto hopst.  
 
Kurz nach 7 Uhr war ich im Motel und erledigte den üblichen Kram. Das Licht machte ich um 22.45 Uhr 
aus, war dann aber plötzlich wieder quietschwach und konnte nicht einschlafen.  
 
Gefahrene Meilen: 294 
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Samstag, 6. Mai 2006  
 
Punkt 5.15 Uhr fuhr der erste tutende Zug durch Caliente. Ich wurde aus dem Tiefschlaf gerissen und 
war erst mal richtig daneben. Ich hatte unheimliche Anlaufschwierigkeiten, wollte mein bissl Zeug 
zusammenpacken, hielt was in der Hand und überlegte, wo das jetzt hingehört... Also wirklich komplett 

konfus  
 
Erstmal suchte ich wie doof die auf dem Schild angepriesene Kaffeemaschine für den “in room coffee” - 
hm, das war wohl früher mal. Oh je, so daneben und dann nicht mal einen Kaffee...  
 
Um 7.15 Uhr war ich dann mit allem fertig, belud Blazy und fuhr wieder ins Knotty Pine Restaurant zum 
Frühstück. Die Angestellten dort hatten wohl auch Anlaufschwierigkeiten, denn ich habe lange auf meinen 
Bagel warten müssen.  
 
Ich blätterte in der Zwischenzeit in meinen Unterlagen. Um kurz vor 8 Uhr war auch das erledigt und ich 
beschloss spontan, noch mal fix zum Cathedral Gorge zu fahren. Mal schauen, wie die Türmchen morgens 
aussehen.  
 
Leider auch nicht anders, d.h. wenn das Morgenlicht direkt auf die interessante Stelle gefallen wäre, dann 
hätte es wohl anders ausgesehen aber an die Stelle, wo der hohe Turm steht, da kommt erst im Laufe des 
Vormittags das Licht richtig rein und dann ist das auch schon wieder zu grell.  
 

 

 
Der Cathedral Gorge ist 
unheimlich schwer zu 
fotografieren, ich habe noch nix 
im Südwesten erlebt, was so 
absolut vom Licht abhängig ist.  

 
 
Kein Licht = wirkt nicht, da zu blass.  
Zu viel oder zu grelles Licht = wirkt nicht, da so strahlend, dass es schon wieder farblos wirkt.  
 
Gegen 9 Uhr verschwand ich dann endgültig.  
 
Die Strecke über den Highway 93 ist wirklich sehenswert und ich wurde öfters zum Anhalten animiert. 
Besonders die Joshua Trees hatten es mir wieder angetan - man könnte wirklich meinen, dass ich noch nie 
welche gesehen habe.  
 
Gegen 12 Uhr war ich in Overton. Ich hatte mir das Best Western reserviert, denn mir war das nicht 
geheuer: An einem Samstag, so nah an Las Vegas dran...  
 
Und das war eine gute Entscheidung! Das “no vacancy” leuchtete mir schon entgegen. Kurz vor mir 
schlüpften zwei Deutsche ins Foyer und ich bekam natürlich ihr Anliegen an der Rezeption mit: Sie wollten 
ein Zimmer, denn in Las Vegas sind die Preise explodiert (klar, ist ja Wochenende) und morgen sollte es 
noch teurer werden, da eine Messe stattfindet. Sie hatten schon einige Motels am Rande von Las Vegas 
abgeklappert aber alles war ausgebucht. Auf dem Weg nach Overton waren sie durch´s Valley of Fire 
gefahren und eine ähnliche Farbe hatten mittlerweile auch ihre Gesichter angenommen.  
 



 
Tour 2006: Desert, Rocks & Ghost Towns Seite 50 © Silke Böhme 

Nun ja, wie schon geschrieben, das Best Western war auch ausgebucht aber das Mädel an der Rezeption 
konnte ihnen noch ein Zimmer im Echo Bay Ressort besorgen. Als sie den Preis hörten, wechselte die 
Gesichtsfarbe sofort wieder.  
 
Ich war jedenfalls unheimlich froh über meine Reservierung, auch wenn sie mir noch nix nutzte, da ich 
erst gegen 14 Uhr mein Zimmer in Beschlag nehmen konnte. Auch egal.  
 
So bin ich halt erst ins Valley of Fire gefahren.  
 
Das Valley of Fire war furchtbar  
 
Furchtbar voll  
 
Die Parkplätze an den View Points waren fast immer komplett zugestellt. Mir war das definitiv zu viel, 

dass machte keinen Spaß! Im Gegenteil, dass war so richtig zum Aggressivwerden!  
 
Ich kundschaftete mal meine ganzen Ziele aus, hielt mich aber nirgends richtig auf. Wie gesagt: zu viele 
Leute.  
 
Ein paar Bilder machte ich natürlich trotzdem.  
 
Im Visitor Center hielt ich ein Tratscherle mit der Verkäuferin. Sie stammte aus Leipzig, wohnt aber seit 
48 Jahren in den USA. Dort kaufte ich mir für 4,50 $ die Broschüre “Valley of Fire - Map and Trail 
Guide”, die ist ganz praktisch, denn die Trails sind kurz beschrieben und von allen ist eine Art Topomap 
dabei. Der Ephemeral Arch wird hier Natural Arch genannt und als Trail-Beginn wird der Parkplatz bei 
diesem Historical Marker angegeben. Ich denke aber, ich werde es morgen mit der Beschreibung von 
Steffen und der von Fritz probieren.  
 
Das kleine Flatterteil, welches man sonst immer umsonst bekommt bzw. gegen Entrichtung des 
Eintrittspreises von 6 $ pro Nase, gab es nicht, denn irgendwelche Spinner haben an Ostern die ganzen 
Broschüren, die an den Fee Stations auslagen, in der Gegend verstreut. Und der Nachdruck war noch 
nicht eingetroffen.  
 
Dann fuhr ich weiter zu der kleinen Gravelroad, auf der sich die 
Zufahrt zum Atl Rock und zum Campground befindet.  
 
Dort ist auch der wunderschöne Arch Rock, nur der war leider total 
überfüllt. Leute über Leute. Ich fuhr gleich weiter, ohne überhaupt 
anzuhalten.  
 
Und dann kam zum ersten Mal bissl Spaß auf: Arch-Jagd entlang 
dieser kleinen Gravelroad. Das, was ich erst nur als Arch 
wahrgenommen hatte, entpuppte sich beim Drumherumlaufen als das 
Piano. Wow – gar nicht mal gesucht und trotzdem gefunden!  
 
Ich amüsierte mich köstlich, als ich sah, wie mir die Leute fragend 
hinterher starrten, während ich durch die Botanik hopste Man 
konnte förmlich deren Gedanken lesen: Was will die da? Da steht 
doch gar kein Hinweisschild!  
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Als nächstes folgte ein Stopp bei den Beehives.  
 
Ich machte ein paar Bilder aber dann verschwand ich auch schnell 
wieder von dort.  
Sonst hätte ich Jens noch gemeuchelt...  
Oder dessen Mutter...  
Wahrscheinlich beide ...  
Noch lange dröhnte mir ihr gekreischtes „Jeeeheeennnnsss komm 
her“ in den Ohren  
 
Gegen 15 Uhr flüchtete ich dann erst mal ganz aus dem Valley of Fire 
und brachte mein Zeugs ins Hotel. Ich ahnte nämlich, dass es abends 
später wird und da wollte ich nicht noch alles raufschleppen müssen. 
Und irgendwie hatte ich wohl auch noch eine andere Vorahnung...  
 
Jedenfalls marschierte ich schon bepackt ins Hotel rein und sagte, 
ich hätte eine Reservierung. Brav buchstabierte ich meinen Namen.  

 
Dann verlangte das Mädel meine Reservierung - klar, hatte ich ja einstecken, also diese über den Tresen 
gereicht.  
 
Sie wurde unruhig: tippte an dem Computer was, dann am anderen, kramte in Registern, murmelte vor sich 
hin, wieder Tippen am Computer...  
 
Mir schwante, dass da was nicht stimmt  
 
Nach einigen Minuten meinte sie dann, dass meine Reservierung wohl nicht bei ihnen eingetroffen wäre. Da 
ich aber eine Buchungsbestätigung hatte, würden sie mir das einzige freie Zimmer, nämlich eine 
Nichtraucher-Suite überlassen  
 
Natürlich zum selben Preis. Ja wer sagt da schon nein? Ich jedenfalls nicht - auch wenn ich abends dann 
immer mal fix vor die Türe rennen muss.  
 
Ja und dann betrat ich mein Reich. Ich musste erst mal glucksen vor Lachen: Meine Suite war größer als 
meine alte Wohnung, in der ich 9 Jahre lang gewohnt hatte  
 
Das Wohnzimmer war mit Sofa, Sessel, Schreibtisch, Kühlschrank, Mikrowelle usw. ausgestattet. Das 
Schlafzimmer war genauso riesig: Mit zwei großen Doppelbetten, einer riesigen Kommode und einem Tisch 
mit zwei Stühlen. Selbstverständlich war auch in diesem Raum ein Fernseher vorhanden. Und dann gab es 
natürlich auch noch ein Badezimmer: ok, das war normalgroß aber die Armaturen begeisterten mich, denn 
es kam wieder ein satter Wasserstrahl aus der Leitung! Man konnte also richtig duschen und brauchte 
sich nicht wieder ewig um die eigene Achse drehen.  
 
Lange blieb ich aber nicht auf dem Zimmer, denn es zog mich wieder 
ins Valley of Fire.  
 
Gegen 16.45 Uhr war ich wieder im Park und fuhr gleich den Scenic 
Drive bis zum White Domes Trail, den ich dann auch in Angriff nahm. 
Leider hatte sich die Sonne bissl hinter ein paar Wolkenschleiern 
verzogen, daher leuchteten die Felsen nicht ganz so toll.  
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Ich entschloss mich, noch mal 
zum Fire Canyon zu fahren und 
machte auch während der Fahrt 
ein paar Bilder aus dem Auto 
raus. Überall stehen nämlich so 
dumme Schilder, dass man mal 
nicht kurz an der Seite parken 
soll. Ich meine, dies war 2004 
noch nicht so.  

 

 

 

 
 
Als nächster Punkt stand der Arch Rock auf dem Programm aber dort turnte ein Brautpaar samt 
Hochzeitsgästen rum. OK, dann eben erst das Panorama Rock Window und dann werden die es ja 
hoffentlich hinter sich gebracht haben.  
 
Das Window hatte ich schon von der Parkstraße aus gesehen und so war es wirklich einfach. (Allerdings 
erkennt man es von der Straße her besser, wenn man von Westen nach Osten fährt, andersrum muss man 
wirklich genau aus dem Seitenfenster sehen, da es erst sichtbar wird, wenn man sich in etwa auf gleicher 
Höhe befindet.)  
 
Gemäß der Beschreibung von Steffen bin ich also zum Petrilog 
Parkplatz gefahren, habe Blazy abgestellt und von dort aus in 
südlicher Richtung auf die Felsen zu gelaufen. Da war der Arch dann 
auch schon. Leider bin ich nicht richtig rangekommen: Ich kletterte 
zwar erst bissl rum aber um auf den letzten Absatz zu kommen, dafür 
war ich dann doch etwas zu klein und mir war es auch zu steil. Egal - 
der Arch sieht auch von unten schön aus.   
Dann also zurück zum Arch Rock und was sahen meine entsetzten Augen  
 
Das Brautpaar hatte es immer noch nicht geschafft...  
Die Sonne stand schon sehr tief und am Fuß von dem Felsen, auf welchem der Arch ist, kroch schon der 
Schatten hoch  
 
Ich wartete und wartete...  
Die Mama musste auch noch auf den Felsen hoch und sah ein, dass es in Sandalen mit Pfennigabsätzen 
wohl nicht ganz so gut geht...  
 
Dann hatten se endlich beide ja gesagt und ich dachte, jetzt sind se fertig.  
Nö...  
Noch mehr Fotos, noch mehr Ansprachen. Da ich innerlich eh schon qualmte, zündete ich mir eine 
Zigarette an.  
 
Dann verschwanden alle hinter den Arch und man hörte Geklatsche...  
 
Ich klatschte auch - nämlich meine Autotüre zu!  
Denn mittlerweile stand der Schatten kurz unterhalb vom Beginn des Arches. Es war abzusehen, dass ich 
den nicht mehr bei untergehender Sonne gesehen hätte. Das Brautpaar hat oben wahrscheinlich noch ihr 
erstes Kind gezeugt und bis sie die Mama wieder abgeseilt haben...  
 
Man war ich sauer  
 
Also wenn die Ehe nicht hält, könnten meine Wünsche damit was zu tun haben...  
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Man merke: Beim Arch Rock mal lieber nicht auf schöne Sunset-Bilder hoffen, sondern auch schon vorher 
welche machen, sonst kann man böse reinfallen. Zum Glück hatte ich das Valley of Fire für den nächsten 
Tag auch noch eingeplant!  
 
Aber weh tat es schon, denn der Arch sah im Licht der untergehenden Sonne toll aus.  
 
Wut verleiht Flügel und so flog ich nach Overton. Im Charley´s Pizza tröstete ich mich mit einem kleinen 
Steak und trank ein kühles Bud dazu. Das tat nach der Hitze des Tages unheimlich gut und besänftigte 
mich auch wieder.  
 
Gegen halb 9 Uhr war ich dann im Hotel. Duschen, Bilder überspielen, Akkus laden, Reisebericht schreiben 
... Ihr kennt das ja. Zwischendurch mal kurz runter, um vor der Türe eine zu rauchen.  
 
Gegen 23 Uhr begab ich mich dann in mein Schlafgemach (dieses Wort trifft besser auf den Raum zu) 
aber leider war an Schlaf nicht gleich zu denken: Im Nebenzimmer wurde so laut geschnarcht, da bekam 
ich jeden Aussetzer usw. mit. Ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film Ich überlegte abwechselnd, 
ob ich die Ambulanz rufen soll, weil manche Aussetzer doch sehr lange dauerten, oder ob ich an die Wand 
trommeln soll. Irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen.  
 
Gefahrene Meilen: 277  
 
 
Sonntag, 7. Mai 2006  
 
Um so viel touri-freie Zeit wie möglich im Valley of Fire verbringen zu können, stellte ich mir den Wecker 
auf 5.30 Uhr, wachte aber um 5.20 Uhr auf. Punkt 6 Uhr stand ich am eher arg kargen Breakfast Buffet 
und nahm mir zwei Scheiben Toast und ein Päckchen Cornflakes.  
 
Dann Auschecken, Kühlbox auffüllen, für ein paar Dollar tanken und um 7.30 Uhr war ich im Valley of Fire. 
Bereits vor dem Parkeingang hatte ich am Vortag zwei Arche in einem Felsen entdeckt, die ich gerne im 
Morgenlicht fotografieren wollte.  

 
 

 
 
 

Dann erfolgte erst mal das “Pflichtprogramm”, heute ohne störende 
Touri-Massen : der Elephant Rock, kurz danach kommt ein kleiner 
Parkplatz zu einem Petrified Log (na ja , den Baumstamm kann man 
sich wirklich schenken, wenn man z.B. Petrified Forest in Arizona 
kennt), die Seven Sisters (eigentlich auch nix so Besonderes, halt 
sieben große Felsen, die fein säuberlich nebeneinander stehen), dann 
ein Besuch vom Arch Rock, dessen Schokoladenseite natürlich nur bei 
Gegenlicht aufgenommen werden konnte (aber hier wollte ich kein 
Risiko eingehen, lieber ein Gegenlichtbild, als u.U. wieder keines) und 
der Balanced Rock ganz in der Nähe vom Visitor Center.  
 

 
 

Dann fuhr ich zum Parkplatz Rainbow Vista Trail, denn den hatte ich mir als Morgenspaziergang 
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ausgesucht. Was mich gleich erst mal wieder störte: Sand... Ich kann das Wandern im Sand einfach nicht 
leiden. Ansonsten war der Trail einfach, keine Höhenunterschiede, nur der Abstecher zum Overlook vom 
Canyon of Fire ist etwas steiniger. Der Ausblick vom Overlook war ganz nett.  
 
Nachdem man wieder den Ausgangspunkt zu diesem Abstecher zum 
Overlook erreicht hatte, führte der Trail wieder in einem Loop zum 
Parkplatz zurück. Wie Steffen schon schreibt, streift der Trail 
eigentlich nur den Südrand der Rainbow Vista und man kann in diese 
unglaubliche Farben- und Formenwelt dieses Teiles gar nicht 
eintauchen. Der Name Rainbow Vista Trail hält leider nicht das, was 
er verspricht  

 
Daher fuhr ich dann noch mal ein 
Stückchen die Scenic Road 
entlang und stoppte an einigen 
Haltemöglichkeiten am 
Straßenrand  Nach einem 
weiteren kurzen Besuch im 
Visitor Center, besuchte ich den 
Arrowhead Arch am Arrowhead 
Trail.  

 

 

 

 
 
Gegen 11.30 Uhr war ich dann am View Point “The Cabins”, dem Startpunkt für die Wanderung zum 
Ephemeral Arch. Da die Sonne schon arg brannte, machte ich eine gemütliche Zigarettenpause, bevor ich 
2 Liter Wasser in meinen Rucksack packte und mich mit der Beschreibung von Steffen bewaffnete. Mir 
war ja schon ein wenig bang zumute , da ich gehört hatte, dass der Trail teilweise schlecht zu finden 
sei.  
 
Aber ich hielt mich genau an Steffens Anweisung und fand mich so prima zurecht . War der Trail erst 
gut sichtbar, so gab es dann für den Abstieg am größeren Hang eigentlich mehrere Möglichkeiten, sprich 
Trampelpfade.  
 
Unten im Wash war dann wieder der verhasste Sand. Das Laufen war wirklich mühselig und anstrengend. 
Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel und es gab kaum Schattenplätze, nur ab und zu mal eine 
kleine Stelle unter Felsüberhängen, in die zog ich mich dann auch immer zu einer kleinen Pause zurück, um 
mal kurz auszuruhen und ein paar Schlucke aus meiner Wasserflasche zu nehmen.  
 
Nach insgesamt ca. 40 Minuten, kam dann rechterhand ein Fels in Sicht, auf dessen Spitze ein Arch 
sichtbar war. Würde er dies sein? Dass er quasi erst zu erkennen ist, wenn man an diesem Fels vorbei war, 
das wusste ich. Je näher ich kam, desto deutlicher sah man diese so zerbrechliche Stelle, die wohl in 
nicht mehr allzu langer Zeit für den Zusammenbruch des Arches verantwortlich sein wird.  
 

 

 
Er war es  
 
Ich hatte es geschafft  
 
Aber erst mal rettete ich mich in den Schatten des Felsens, bevor 
ich dann mit dem Fotografieren anfing.  

Leider war es mir auch hier nicht möglich, ganz nahe an den Arch ranzukommen, da mir das Gekraxle für 
mich als zu gefährlich erschien und an der einzigen evtl. möglichen Stelle waren so viele Spinnennetze, da 
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verzichtete ich mal lieber.  
 
Während einer nochmaligen kurzen Pause im Schatten, krabbelte dann tatsächlich so ein Mistviech auf 

meinem Bein rum Zum Glück nur ein kleines Exemplar aber mein Gequieke schallte trotzdem durch den 
Wash  
 
Dann machte ich mich wieder auf den Rückweg, für den ich genau eine Stunde benötigte, denn beim 
Aufstieg am Hang machte ich nun öfters eine Pause, als vorher beim Abstieg.  
 
Wieder am Parkplatz angekommen gönnte ich mir eine längere Pause 
und fuhr dann gemütlich über die Parkstraße zum Rock Arch.  
 
Diesmal hatte ich wirklich Glück: Außer mir war nur noch ein anderer 
Tourist da und wir kamen uns nicht ins Gehege beim Fotografieren. 
Wir achteten immer schön auf den anderen, damit wir uns nicht 
gegenseitig ins Bild latschen und waren beide zufrieden  
  
Um 14.45 Uhr verabschiedete ich mich vom wunderschönen Valley of Fire und fuhr Richtung Las Vegas. 
Ursprünglich wollte ich über den Northshore Drive fahren aber ich war ziemlich kaputt und hatte eh 
keine Lust mehr auf neue Entdeckungen. Außerdem wollte ich auch, dass die schönen Highlights dieses 
Tages meine letzten Erinnerungsbilder an die traumhafte Landschaft bleiben  
 
Ca. 15 Meilen vor Las Vegas sah man dessen Skyline schon im Dunst liegen. Je näher man der Stadt kam, 
umso stärker wurde der Verkehr: Nach 2 Wochen in eher dünn besiedelten Gebieten war dies erst mal 
wieder ein kleiner Schock. Vor allem ist die Umstellung beim Autofahren war groß, denn plötzlich folgte 

eine Einfahrt nach der anderen und die Autos kamen nur so angeschossen  
 
An der Tropicana Ave fuhr ich ab und stand kurz darauf natürlich erst mal im üblichen Stau auf dem 
Strip. Das bin ich ja nun schon gewöhnt, mir würde wahrscheinlich was fehlen, wenn es anders wäre...  
 
Gegen 16.30 Uhr erreichte ich endlich das Parkhaus vom Bally´s. Erst dachte ich, dass ich falsch bin, weil 
im Aufzug alles mit französischen Namen beschriftet war. Ich befürchtete, im Parkhaus vom 
danebenliegenden Paris gelandet zu sein aber ein netter Herr klärte mich aufgrund meiner Nachfrage 
dann auf: Das Bally´s und das Paris teilen sich ein Parkhaus.  
 
Und dann begann meine Odyssee: mit der Hälfte meines Gepäcks beladen machte ich mich auf den Weg 
zum Check-in. Erstmal ca. 200 m im Parkhaus bis zum Aufzug. Dann 2 Stockwerke runterfahren und ca. 
100 m über einen Flur bis zur Rolltreppe. Im Flur liegt dicker Teppich, welcher das Rollen des Gepäcks 
nicht gerade einfacher macht. Nach der Rolltreppe landet man an der Stelle, an welcher das Bally´s und 
das Paris miteinander verbunden sind. Es kommt ein ca. 100 m langer Gang, der noch im Dekor des Paris 
gehalten ist, dann betritt man das Bally´s. Nun noch mal ca. 100 m bis zum Check-in. Dort natürlich erst 
mal warten... Man bot mir für 25 $ pro Nacht ein upgrade an, auf welches ich aber verzichtete.  
 
Dann ca. 100 m bis zum Aufzug, in den 22. Stock gefahren und noch mal ca. 100 m bis zum Zimmer. Dieses 
war auch ohne upgrade sehr schön: Ein ziemlich großer Raum, großes Doppelbett, kleiner Schminktisch, 
Couch & Couchtisch, Schreibtisch und ein sehr schönes Badezimmer, mit Mamorboden, vielen Handtüchern 
und Armaturen, die prima funktionierten. Von der großen Fensterfront, die sich über die gesamte 
Zimmerbreite zog, sah man das MGM, das Excalibur, den Polo Tower und den Airport. Alle paar Minuten 
startete und landete ein Flugzeug und mir wurde so richtig vergegenwärtigt, dass auch das Flugzeug, 
welches mich zurück nach D bringen würde, bald startet  
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Dann holte ich die zweite Ladung von meinem Gepäck und nachdem ich mich bissl ausgeruht hatte 
schlenderte ich über den Strip zum New York, New York, denn ich hatte unheimlich Appetit auf Pizza und 
das italienische Restaurant “Il Fornaio” war mir noch in guter Erinnerung. Glücklicherweise existierte das 
auch noch und ich bestellte mir wieder meine leckere Pizza Christina, mit Rucola, Schinken und Parmesan. 
Die Aircondition machte mir leider zu schaffen: Mich fröstelte unangenehm und die Nase war zu.  
 
Dann wärmte ich mich auf dem 
Strip wieder auf und schlenderte 
zurück. In diesem Bereich weist 
der Strip gerade eine größere 
Lücke neben dem halb 
abgerissenen Broadwalk Casino 
auf und neben dem Aladdin klafft 
ebenfalls eine Lücke - ein    
Anblick, der mich irgendwie störte.  
 
Ich schaute mir die Fontänen vorm Bellagio an, war aber nicht ganz so begeistert: Irgendwie war die Show 
2004 besser, abwechslungsreicher.  
 
Da ich wirklich kaputt war ging ich zurück ins Bally´s und stopfte noch ein paar Dollar in meine 
Lieblingsautomaten “Frog King” und “Unicorn”. Die beiden sind mir deshalb einfach am liebsten, weil mir 
die Bildchen gefallen und vor allem wegen dem knutschenden Frosch, bei “Frog King”. Dabei ließ ich mir 
noch zwei Pina Coladas bringen, die wirklich sehr lecker schmeckten.  
 
Um 23 Uhr ging ich dann auf´s Zimmer, noch ein paar Seiten lesen und dann machte ich ziemlich schnell 
das Licht aus.  
 
Gefahrene Meilen: 96  
 
 
Montag, 8. Mai 2006  
 
Für heute wurde kein Wecker gestellt und ich schlief auch prompt bis kurz vor 9 Uhr. Erstmal runter in 
die Lobby und an einem Stand einen riesigen Kaffee geholt, den ich dann mit auf´s Zimmer genommen 
habe.  
 
Dann biss ich in den sauren Apfel und leistete mir die Hotelrate für 24 h Internet von 10,99 $ . Ich 
hatte ein paar E-Mails zu schreiben, hauptsächlich an meine Eltern, damit sie wissen, dass das Kind wieder 
gut in Las Vegas angekommen ist.  
 
Ich ließ den Tag ruhig angehen und verließ das Zimmer so gegen 11 Uhr, um ins Las Vegas Outlet zu 
fahren. Vorher rettete ich aus einer Boutique ein Cocktailkleid, welches mich schon gestern verzweifelt 
um Befreiung angefleht hatte  
 
Im Outlet wurden dann noch ein paar Kleinigkeiten gekauft, die aber trotzdem irgendwie Zeit gefressen 
haben, denn ich war erst wieder so gegen 15 Uhr bei Blazy.  
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Ich fuhr bis zum Mandalay Bay und bummelte dann ein wenig durch 
dieses Casino. Von der Atmosphäre her unterscheidet es sich schon 
irgendwie von den anderen. Alles wirkte ruhiger, gedämpfter und im 
Casino-Bereich haben selbst die Automaten irgendwie leiser 
geklingelt, gepiepst usw.  
 
Ich fütterte einen 1-Cent-Unicorn-Automaten mit 1 Dollar und das 
war ein sehr zäher bzw. hartnäckiger Doller, der sich sehr lange 
erfolgreich gegen alle Schikanen des Automaten gewehrt hat  Eine 
dreiviertel Sunde hielt er durch  Dann quälte ich mich über den 
die Hitze abstrahlenden Beton des Parkplatzes zurück zum Auto.  
 
Es folgte natürlich der obligatorische Stau und gegen 17.30 Uhr war 
ich wieder im Bally´s. Einkäufe auspacken, von den verräterischen 
Zetteln befreien, anfangen, sich über das Gepäck Gedanken zu 
machen, unter die Dusche - schwups war es wieder kurz vor 19 Uhr.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Das Abendessen fiel aus, denn das Frühstück + Abendessen hatte ich 
gemeinsam im Outlet bei Phyllis Steak zu mir genommen. Mein Plan 
für den Abend sah folgendermaßen aus: ein Bummel durch die 
wunderschöne Desert Passage vom Aladdin, anschließend ein Casino-
Bummel in nördlicher Richtung auf dem Strip.  
 
Natürlich kam es anders: In der Desert Passage hielt ich mich 
unheimlich lange auf, denn die Details begeisterten mich wieder total. 
Alles ist so unheimlich lebensnah gestaltet, mit totaler Liebe zum 
Detail. Man hat das Gefühl in einen Ort aus 1001 Nacht einzutauchen 

 
 
Da mir mittlerweile schon die Fußsohlen brannten (ich bin inzwischen 
davon überzeugt, dass in Las Vegas absichtlich der Beton extra hart 
gemacht wird , damit man ja viel Zeit auf den flauschigen, 
dämpfenden Teppichen der Casinos verbringt oder noch besser: an 
einem Automaten oder Spieltisch sitzt), legte ich bei Fat Tuesday 
eine Pause ein und relaxte mit einem Hurricane  
Ich hatte meinen Drink schon fast leer, als sich zwei Männer aus San 
Diego dazu gesellten und wir ins Gespräch kamen. Sie waren auf der 
Rückreise von einer Utah Tour und waren total begeistert und so 
gerieten wir gemeinsam ins Schwärmen über die roten Steine und 
tauschten Erinnerungen und Erfahrungen auch.  
 
Weil so viel Quatschen durstig macht, probierte ich noch einen 190 
Octane - ebenfalls sehr lecker. Gegen 23 Uhr verabschiedeten wir 
uns dann und ich kehrte auf den Strip zurück.  
 
Die Nacht war herrlich: so richtig angenehm warm und von der 
Bushaltestelle, die genau unterhalb vom Aladdin liegt (die man aber 
nicht sieht, weil da ein größerer Grünstreifen mit Palmen und anderen 
Pflanzen dazwischen ist) ertönten ein paar richtig nette, alte 
Hardrock Songs. Da musste ich mich einfach auf ein Mäuerchen 
setzen, den warmen Wind genießen, der Musik lauschen und eine  
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Zigarette rauchen und meinen Drink austrinken. Mir war klar, dass an diesem Abend wieder kein Bummel 
über den Strip erfolgen würde aber das war egal. Da zählte nur der Moment.  
 
Dann schlenderte ich am Paris vorbei wieder zurück zum Hotel.  
 
Gegen 24 Uhr war ich dann wieder im Bally´s, noch ein Gute-Nacht-
Dollar in den “Frog King”, dazu eine Gute-Nacht-Pinacolada und eine 
Gute-Nacht-Zigarette und gegen 0.45 Uhr lag ich in den Federn.  
 
Gefahrene Meilen: 12 
  
 
 
Dienstag, 9. Mai 2006  
 
Um 7 Uhr wachte ich auf, ich hatte mich an die kurzen Schlafzeiten gewöhnt. Bei einem Kaffee, welchen 
ich mir in einem Shop im Hotel geholt hatte, sah ich meine E-Mails durch, bevor ich zum Breakfast Buffet 
im Bally´s ging.  
 
Gegen 10 Uhr machte ich mich dann auf den Weg zum Walmart, in welchem ich mit Petra aus dem USA-
Forum verabredet war.  
 
Der Walmart lag am A... der Welt von Las Vegas  
 
Wenn man sich überlegt, dass ich nur aus dem Hotel raus gefahren, 
dann nach rechts auf den Strip, dann nach rechts auf die Sahara Ave 
und links auf den Nellis Blvd abgebogen bin, alles in allem aber 1 
Stunde bis zum Walmart brauchte , dann bekommt man eine kleine 
Vorstellung von den Dimensionen in Las Vegas.  

 
Mit halbstündiger Verspätung kam ich also um 11 Uhr dort an. Weit und breit stand kein WoMo auf dem 
Parkplatz, also machte ich gleich meine letzten Besorgungen. Anschließend erkundigte ich mich beim 
Customer Service aber dort hatte niemand eine Nachricht für mich. Ich wartete noch eine ganze Weile 
und als ich gegen 12.30 Uhr beschloss, eine Nachricht beim Customer Service zu hinterlassen und wieder 
zu fahren, erhielt ich eine SMS von Petra: Wo ich denn bleiben würde  Ein kurzes Telefonat 
brachte die Aufklärung: Sie war in einem ganz anderen Walmart, nicht in dem, den sie mir vor ihrer Tour 
genannt hatte. Das Treffen fiel also aus und ich hatte eine Menge Zeit unnütz vertrödelt.  
 
Ich fuhr zurück ins Zentrum von Las Vegas und machte ein paar Besorgungen im Hard Rock Cafe. Dann 
ging es weiter nach Henderson, denn auch dort sollte ich für einen Bekannten was besorgen.  
 
Gegen 14.30 Uhr hatte ich dann alles beisammen. Eigentlich wollte ich mir das Wynn noch anschauen aber 
ich hatte absolut keine Lust auf einen Stau im Zentrum von Las Vegas, daher entschloss ich mich, nun zu 
Alamo zu fahren und mich von Blazy zu verabschieden.  
 
Weil ich mich einmal pro Urlaub so richtig verfahren muss und dafür nicht mehr viel Zeit hatte, tat ich 
das jetzt: Ich landete dummerweise auf der Russel Rd – und die führt genau mitten durch den Airport. 
Und zwar genau dort, wo die Taxis alle stehen...  
Blazy war das einzige Privat-Auto inmitten von zig Taxis...  
 
Anhalten, Schrittgeschwindigkeit, Leute, die einem fast ins Auto rennen... Grrrrr  
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Nachdem ich mich dann dort durchgequält hatte, versuchte ich den Abzweig zu erwischen, der mit „Rental 
Car Return“ ausgeschildert war: Schade eigentlich, dass ich auf der ganz linken Spur war aber rechts 
hätte abfahren müssen. Schnell vorbei rauschende Autos verhinderten natürlich einen Spurwechsel, was 
zur Folge hatte, dass ich erneut inmitten der Taxis stand Ich brauche nicht extra erwähnen, dass ich 
sichtlich entnervt war...  
 
Dieses Mal hielt ich mich also ganz rechts und erwischte die richtige Ausfahrt. Ich fuhr die ganze Straße 
mit den Rental Cars ab – alle waren vertreten: Hertz, Avis, Dollar, Budget usw. – nur Alamo war nirgends 
zu sehen. Und natürlich sah die Straße selber etwas anders aus, als vor 2 ½ Wochen... Zu diesem 
Zeitpunkt brüllte ich im Auto nur noch laut Sch... denn wenn ich jetzt falsch abbiegen würde, hätte ich 
vielleicht eine dritte Gelegenheit, die Taxis zu besuchen.  
 
Blinker rechts, an die Seite fahren, anhalten und die Karte aus der Tasche reißen. Eine 
Beruhigungszigarette anzünden, neu orientieren und auf direktem Weg zur Bermuda Rd fahren. Ist doch 
alles ganz einfach. Meine Welt war wieder in Ordnung  
 
Die Autorückgabe war unspektakulär wie immer. Ich bezweifle, dass die Macke im Reifen bemerkt worden 
wäre, wenn ich nicht darauf hingewiesen hätte. Man fragte, wo dies passiert sei: Gestern im Valley of 
Fire, als ich auf einen nicht geteerten Parkplatz am Straßenrand fuhr. Es wurde daraufhin eine 
Markierung an der Scheibe gemacht und ich bekam einen Zettel, mit dem ich ins Office ging.  
 
Vorher tätschelte ich Blazy noch mal das Lenkrad  
Er war ein gutes Kerlchen.  
 
Im Office erhielt ich dann meine Abrechnung: Zu zahlen brauchte ich natürlich nichts, denn der Schaden 
war ja über das Versicherungspaket abgedeckt.  
 
Ich ergatterte das einzige anwesende Taxi und ließ mich zum Aladdin chauffieren, wo ich mir bei 
Starbucks einen großen Caramel-Frapuccino genehmigte. Den genoss ich dann in meinem Zimmer im Bally´s 
während ich anfing, meinen Krempel flugtauglich in den Reisetaschen zu verstauen.  
 
Später ging ich noch ein Weilchen an den Pool – schließlich wollte ich ein Hotel mit Pool, also musste ich 
den auch mal einen Besuch abstatten. Zurück im Zimmer packte ich weiter, bevor ich mich unter die 
Dusche stellte. 19.40 Uhr wollte ich mich auf den Weg zu den Bellagio Fontains machen aber als ich mein 
Handy einsteckte sah ich, dass ich einen Anruf erhalten hatte  Hmmm, das könnte ja was von Horst und 
Markus sein. Ich ging also auf Rückruf und wurde auf dem linken Ohr fast taub – wenn man versehentlich 
eine Faxnummer anruft, so sind dies liebliche Töne im Vergleich zu dem, was mir entgegen schallte...  
 
Dann sah ich, dass mich das Hotel-Telefon anblinkte  Dies bedeutete ja wohl, dass irgendwo in der 
Elektronik des Hotels eine Nachricht auf mich wartete. Da ich Bedienungsanleitungen wie die Pest hasse, 
wühlte ich gar nicht erst in der Broschüre rum, sondern rief gleich an der Rezeption an. Es klingelte und 
klingelte ... bevor endlich mal jemand an den Apparat ging. Ich schilderte mein Anliegen und erhielt die 
Anweisung für die Reihenfolge der Knöpfchen, die ich zu drücken hatte.  
Das tat ich dann auch, nur um von Markus ein halbes Wort zu hören, bevor er wieder aufgelegt hatte... 
Das brachte mich nun nicht wirklich weiter.  
 
Mittlerweile war es ein paar Minuten vor 8 Uhr und ich machte mich endgültig auf den Weg. Fast legte ich 
noch einen kleinen Flug durch das Zimmer zurück, denn im Eifer des Gefechts blieb ich mit dem Fuß im 
Riemen der Reisetasche hängen, die auf dem Boden stand.  
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Wenn man es eilig hat, ist ja nie sofort ein Aufzug da  Dann stehen Leute dämlich in der Gegend rum 
und versperren einem den Weg... Vor lauter Hektik erwischte ich den Seitenausgang und durfte noch um 
die Ecke düsen, bevor ich die Treppe über den Strip erreichte. Die Wasserspiele waren gerade in vollem 
Gange.  
 
Und dann sah ich die beiden Jungs auch schon  Markus kam mir bereits suchend entgegen, Horst hielt 
die Stellung am vereinbarten Treffpunkt. Das war wirklich ein schöner Moment: Man umarmt in Las Vegas, 
vor der tollen Kulisse des Bellagio, liebe Freunde!  
 
Damit sich die beiden Jungs nach ihrem Tag im Zion erstmal für die Zivilisation zurecht machen konnten, 
gingen wir ins Bally´s, wo sie ausgiebig mein schönes Badezimmer benutzten.  
 
Wir quatschten noch ein Weilchen und machten uns dann auf die Suche nach einem Buffet, denn den 
beiden stand der Sinn nach einem richtigen All-you-can-eat-Buffet. Leider waren wir zu spät dran : Die 
Buffets sind nur bis 21.30 / 22.00 Uhr geöffnet.  
 
So landeten wir dann in einem Restaurant im Barbay Coast. Markus und Horst stürzten sich erst auf das 
Eiswasser (die Karaffe wurde gleich in Beschlag genommen, die bekam der Kellner zur zum Auffüllen 
zurück) und dann auf das Essen. OK, über den kulinarischen Teil ihrer Tour brauchten sie mir nix mehr 
erzählen; ihr Appetit auf eisgekühlte Getränke und warme Speisen sprach Bände...  
 
Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber wir saßen dort bestimmt bis 23.30 Uhr und tauschten unsere 
Erlebnisse aus.  
 
Dann wollten wir noch ein wenig durch das nächtliche Las Vegas bummeln aber da es nach 24 Uhr war, 
waren alle Attraktionen der Casinos (Bellagio Fontains, Vulkanausbruch Mirage, Sirens of TI) schon 
vorbei.  
 

   
 
So richtig viel Neues gab es auch nicht, für was sich ein weiterer Weg gelohnt hätte und wir waren eh 
bissl faul: Horst und Markus von dem Tag im Zion, ich von meinem Feldzug durch Las Vegas. So schauten 
wir mal kurz ins Harrah´s rein, denn dort war von uns noch gar niemand drin gewesen aber das verließen 
wir auch gleich wieder. Uns war nach tratschen zumute. Jedenfalls Horst und mir, Markus war auffallend 
still  

 
 
Wir schlenderten also zurück ins Bally´s und wollten uns eine Bar mit gemütlichen Sitzgelegenheiten 
suchen, leider machte die Tequila Bar aber gerade zu, weshalb wir uns an die Sully´s Bar direkt im Casino 
setzten. Horst und ich unterhielten uns, Markus wurde noch stiller. Der Arme hatte Magenzwicken , er 
war wohl an reichhaltige, warme Mahlzeiten nicht mehr gewöhnt.  
 
Gegen 3.30 Uhr gingen wir hoch, zogen uns für den Flug um und brachten unser Gepäck zum Auto. Ich war 
unheimlich froh, dass mir die beiden bei meinem ganzen Krempel geholfen hatten, ich hätte sonst 
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entweder den Bell Desk Onkel gebraucht wäre zigmal hin und her gerannt. Auf einen Rutsch alles alleine 
zu transportieren war nicht möglich gewesen.  
Ich lotste Horst, er war der Fahrer, durch das nächtliche Las Vegas zu Alamo – jetzt kannte ich ja den 
Weg  
 
Mit dem Shuttle-Bus ging es dann zum Airport, wo sich unsere Wege erstmal trennten, da wir mit 
unterschiedlichen Airlines flogen. Die Check-in-Schalter waren noch geschlossen, wurden aber nach 20 
min geöffnet und gegen 5.45 Uhr waren wir drei wieder beieinander. Wir suchten uns ein Plätzchen, wo 
wir gemeinsam die Wartezeit totschlagen konnten. Zur Freude von Horst und mir war ganz in der Nähe ein 
Starbucks und so kamen wir zu einem leckeren „Hallo-wach“. Markus, der keinen Kaffee trinkt, bekam 
dafür seinen toten Punkt und kämpfte gegen die Schwerkraft, der seine Augenlider nachgeben wollten.  
 
Dann war aber auch schon der Zeitpunkt des Abschieds gekommen: Der Flug von Markus war für 6.45 Uhr 
angesetzt, meiner für 7.00 Uhr, der von Horst für 7.15 Uhr. Eine dicke Umarmung und jeder ging zu 
seinem Gate. (Na ja, da ich noch ein paar Minuten Zeit hatte, ging ich nochmal fix raus, um eine Zigarette 
zu rauchen.)  
 
Am Gate angekommen, konnte ich direkt ins Flugzeug gehen, keine Warterei, nix. Während des Fluges 
erhielt man wieder so ein Tütchen mit diversen Keksen und Knabbersachen. Etwa in der Hälfte der 
Strecke bis Atlanta wurde der Flug dann wieder so turbulent, wie auch schon der Hinflug.  
 
In Atlanta hatte ich knapp vier Stunden Aufenthalt. Im Abflugterminal angekommen suchte ich das 
Raucherkabuff und während ich meinem Laster nachkam, tippte ich am Reisebericht weiter. Den hatte ich 
nämlich während der Tage in Las Vegas komplett vernachlässigt.  
 
So langsam meldete sich der Hunger und ich ging in ein Restaurant, wo ich ein äußerst leckeres Sandwich 
mit Truthahn, Mozarella, Tomate & Basilikum verspeiste. Am Nebentisch saß ein Ehepaar aus Kanada und 
wir unterhielten uns eine ganze Weile.  
 
Nach einem erneuten Besuch vom Raucherkabuff war es dann auch schon Zeit zum Boarding. Wieder 
konnte ich ohne Wartezeit das Flugzeug betreten. Auch diesmal war mein Plan aufgegangen und der 
Mittelplatz in einer 3er-Sitzreihe blieb frei.  
 
Nachdem das Flugzeug die Flughöhe erreicht hatte, wurde ein Abendessen ausgeteilt: Dieses Mal 
entschied ich mich für Pasta. Dazu genehmigte ich mir einen Rotwein, in der Hoffnung, dass dieser dann 
als Schlafmittel wirkt. Der Erfolg ließ noch eine Weile auf sich warten und ich sah mir den King-Kong-Film 
an. Danach duselte ich dann endlich ein und habe reichliche zwei Stunden geschlafen. Die restliche Zeit 
verbrachte ich mit Lesen.  
 
Ca. eine Stunde vor der Landung erhielten wir ein Frühstück, bestehend aus einer Banane, Marmelade, 
Cream Cheese und einem Bagel. Und als ich diesen aß, bin ich fast an meinen Tränen erstickt, denn da 
wurde mir so richtig bewusst, dass alles schon wieder vorbei ist  
 
In Stuttgart musste ich dann eine ganze Weile auf mein Gepäck warten und als ich endlich alles 
beisammen hatte, stand ich da: Alle wurden abgeholt nur ich nicht. Papi war nirgends zu sehen  
 
Ein Anruf brachte Aufklärung: Mein letztes E-Mail war bei ihm nicht angekommen und er dachte, dass er 
mich nicht holen braucht. Er machte den Vorschlag, ich soll doch die S-Bahn nehmen. Nach einem schrägen 
Blick auf mein Gepäck sagte ich, dass ich meine Ex-Fast-Schwiegermutter anrufen würde, woraufhin es 
Papi dann doch leid tat, dass er seine Lieblingstochter so ganz alleine am Flughafen stehen lässt und er 
versprach, sich sofort auf den Weg zu machen.  
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Ich schleppte alles nach draußen und suchte mir eine günstige Position, von der aus ich die ankommenden 
Autos beobachten konnte. Kurze Zeit später sammelte mein Vater mein Gepäck und mich ein und wir 
fuhren nach Korntal. Wir hielten noch kurz am Haus meiner Eltern, damit ich meine Mutter und Tommy 
begrüßen konnte, dann brachte mich mein Vater zu meiner Wohnung.  
 
Erneut war ein traumhafter Urlaub vorbei und ich musste nun sehen, wie ich hier wieder in die Realität 
und den Alltag zurück finden würde.  
 
Gefahrene Meilen: 56 
 
 


