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Auch wieder für Petra. 

 

(da sie so ungern solche Berichte schreibt, dafür 

aber andere tolle Sachen macht). 
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07.01.2013: Der Tag vor dem Abflug 
Wir nutzen den Anfang des Jahres für unsere erste Fahrt, da meine Projekte erst wieder 
langsam ins Rollen kommen und ich auch vieles von unterwegs über eine Internetverbindung 
erledigen kann. Das Ziel unserer Reise sind mal wieder die USA und dieses Mal stehen einige 
Nationalparks in Utah, Arizona und New Mexico auf dem Programm. Doch bevor diese Fahrt 
überhaupt stattfinden konnte, hatten wir einige Überraschungen des Lebens hinter uns, die 
man als Vorbereitung auf eine schöne Fahrt nicht unbedingt benötigt. Angefangen hat alles 
damit, dass ich im November bei KLM zwei günstige Flüge von Düsseldorf nach Las Vegas 
ausgemacht hatte. Spontan wurde gebucht, ohne ein Rücktrittsrecht einzuplanen. Die 
Vorbereitungen liefen im Dezember an, auch wenn der Termindruck durch meine aktuellen 
Projekte mir eher sagte, die Fahrt eventuell abzusagen. Wir buchten bei Dollar einen 
Leihwagen vor, das Hotel für unsere Ankunft, eine Telefonkarte für das amerikanische 
Mobilnetz und das war es dann auch schon. Am 6.Januar hatten wir noch einen runden 
Geburtstag in der Familie gefeiert und heute begannen wir dann morgens endgültig mit dem 
Kofferpacken. 
 
Zwischendurch ein kurzer Check der Unterlagen auf Vollständigkeit – alles da? NEIN! Wir 
hatten wegen der nun für die ESTA Bescheinigung zur Einreise in die USA notwendigen 
Gebühren bis zur letzten Minute gewartet, damit die Bescheinigung auch möglichst lange 
nutzbar ist. Wie üblich hatte sich jeder auf den Anderen verlassen, aber mit 
Schuldzuweisungen war jetzt keinem geholfen. Jetzt standen wir knapp 24 Stunden vor dem 
Abflug ohne eine ESTA Genehmigung da und ohne ESTA Genehmigung gibt es auch keine 
Einreise, geschweige denn den Abflug von Düsseldorf. 
 
Also ran an den Computer und schnell die Anmeldung ausgefüllt. Alles lief wirklich super. 
Jetzt fehlten noch die Daten der Visa Karte für die Bezahlung und dann war der ganze 
Vorgang auch schon abgeschlossen. Was dann kann, war für uns das nackte Grauen. Auf dem 
Bildschirm bedankte man sich für unsere Anmeldung und bat uns um Geduld, da die 
Entscheidung für unsere Einreisegenehmigung bis zu 72 Stunden dauern würde. Es war jetzt 
mittlerweile 11:00 Uhr und es waren keine 23 Stunden mehr bis zum Abflug. Ohne die ESTA 
Genehmigung brauchten wir uns gar nicht auf den Weg zum Flughafen zu machen und unsere 
Flüge würden ersatzlos entfallen.  Die Laune war total im Keller. Ein Not-Anruf beim 
Konsulat zog uns noch mehr herunter. Es gibt für die ESTA Bescheinigungen nur eine 
Zentralstelle und die ist in Washington. Da dort sämtliche Anträge aus der ganzen Welt 
zusammenlaufen, gibt es natürlich auch keine Hotline. 
 
Was sollten wir tun? Schweren Herzens tun wir so, als wäre nichts passiert und packen weiter 
unsere Koffer. Die Vorfreude ist wie weggeblasen. 72 Stunden Wartezeit, das sind mehr als 2 
Tage nach unserem Abflug! Ich bemühe mal wieder den Computer und lasse den Status 
unserer Anmeldungen aktualisieren. Ich konnte es zunächst nicht glauben was ich da auf dem 
Bildschirm las und meine Stimme brachte auch nicht unbedingt eine vernünftige Tonlage 
hervor, als ich versuchte Petra mitzuteilen, dass soeben die Genehmigung für unsere ESTA 
Anträge erteilt wurde. Irgendwie konnten wir es zunächst beide nicht fassen und von 
wirklicher Freude war bei uns für längere Zeit nichts zu spüren. 
 
Als wir dann doch endlich alles beisammen hatten, die Koffer vor der Tür standen und die 
Geräte zum Ablichten unseres Reisegebietes geladen und ebenfalls verstaut waren, kehrte 
gegen Abend wieder etwas Ruhe und Entspannung bei uns ein. Um die Zeit noch ein Wenig 
zu nutzen und auch um die Aufregung ein wenig zu kompensieren, entschloss ich mich noch 
„kurz“ ein Plakat für unseren Verein zu plotten. Ich ging also in den Keller und wollte die 
Rolle mit dem normalen Papier gegen die Rolle mit dem Fotopapier wechseln. Als ich den 
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4Kg Karton mit der Fotopapierrolle hochhob, öffnete sich dieser unten und die Rolle bewegte 
sich in rasend schnellem Tempo in Richtung Fußboden. Das größte Problem dabei war aber, 
dass sich mein Fuß, genauer gesagt mein großer Zeh, zwischen der herabstürzenden Rolle und 
dem Fußboden befand und so landete die Rolle mit ihrer Kante mit voller Wucht auf dem 
Zeh. Ich schrie auf, fluchte und machte sofort den Plotter aus. So weit ging nun mein Einsatz 
für den Verein doch nicht. Der Ausdruck musste jetzt erst mal bis mindestens nach unserer 
Fahrt warten, denn der war für mich jetzt an meinem Missgeschick schuld. Mit kräftig 
pochendem Zeh ging ich dann zurück in die Wohnung und legte den Fuß hoch. Es schmerzte 
zwar, war aber in der Ruhelage erträglich. Wird schon wieder dachte ich mir und so ging ich 
dann auch zeitig ins Bett – war ja schon genug passiert. 
 

08.01.2013: Abflug von Düsseldorf 
Es ist unerwartet kalt an diesem 08. Januar als wir um 05:45 Uhr das Fenster öffnen. 
Natürlich, der Winter hat ja gerade erst begonnen. Die ganzen Wochen vorher war es schön 
mild gewesen, also warum denn gerade jetzt die Kälte? Beim Aufstehen spürte ich völlig 
unerwartet meinen Zeh, der beim Auftreten höllisch schmerzte. Ganz schön blau war er über 
Nacht geworden und auch ziemlich angeschwollen. Hauptsache der Schuh passt und ich 
komm in die Maschine. Das ich in den nächsten Tagen wohl noch Probleme beim Laufen 
bekommen würde, darüber machte ich mir jetzt erst mal keine Gedanken. 
 
Anziehen, schnell noch einen Kaffee und ein kleines Schnittchen und dann fuhren wir auch 
schon um 06:30 Uhr mit dem Berufsverkehr in Richtung Düsseldorf. Unser Auto parkten wir 
bei Air-Parks, wo wir auch recht pünktlich um 07:15 Uhr ankamen. Koffer raus, rein in die 
Anmeldung und warten auf den Transferbus zum Flughafen. Wir warten in der Anmeldung, 
da es draußen bitter kalt ist. Wir hoffen natürlich auf deutlich wärmeres Wetter in den USA, 
aber warum eigentlich? Kleidungsmäßig sind wir jedenfalls nicht so recht für unser 
Winterwetter angezogen. Die Tür geht auf und ein aufgeregter Mann schreitet zum 
Anmeldetresen. Er beschwert sich lautstark, dass er angeblich durch die Verspätung des 
Transferbusses sein Flugzeug verpasst habe und wir hoffen im gleichen Augenblick, dass uns 
das jetzt nicht auch noch passiert. 
 
Der Bus kommt aber fast im gleichen Moment an, wo uns diese Gedanken durch den Kopf 
gehen und wir kommen mehr als pünktlich am Flughafen an. Das Einchecken geht super 
schnell und wir gehen danach auch sofort durch die Sicherheitskontrolle um schnell an 
unserer Maschine zu sein. Das Laufen fällt mir mit dem geschwollenen Zeh im Moment auch 
etwas schwer. Den eigentlich traditionellen Besuch im amerikanischen Restaurant des 
Düsseldorfer Flughafens haben wir diesmal ausgelassen, da wir von diesen „Restaurants“ in 
den nächsten Tagen sicherlich noch genug zu Gesicht bekommen werden. 
 
Das Boarding beginnt gegen 9:30 Uhr. Unsere Zone gehört mit zu den Letzten und wir 
schätzen derweil ab, ob die Maschine wohl voll sein wird. Nachdem wir dann auch 
eingestiegen sind und noch ca. 10 Minuten voller Hoffnung auf jeweils eigene Sitzreihen 
waren, wurden diese allerdings zerschlagen – die Maschine war bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Um 10:10 Uhr geht es absolut pünktlich los. 
 
Zumindest hatten wir eine Zweiereinheit vorgebucht und die Sitzreihen bei DELTA sind im 
Vergleich zu den Charter Kisten von Air Berlin doch mit deutlich mehr Beinfreiheit 
ausgestattet. Mit meinem Kissensack wurde es zwar auf dem Hinflug nichts, aber in Petras 
neuem Handgepäck-Koffer hatten wir alles, um es uns in der Maschine bequem zu machen. 
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Zunächst wurden die Schuhe gegen bequeme Pantoffeln getauscht und Petra wechselte kurz 
ihre Jeans gegen eine Jogginghose. Mit dem mitgebrachten Zusatzkissen war es so eigentlich 
ganz erträglich und das Entertainmentsystem in der Rückenlehne sorgte für einen 
kurzweiligen Flug, wenn man nicht gerade am Essen oder am Schlafen war. Nach fünf 
Stunden flogen wir endlich wieder über Land und sahen die verschneiten Weiten Canadas 
unter uns. Das sieht hier eigentlich immer so aus dachte ich noch und war voller Hoffnung im 
Zielgebiet wärmeres Wetter anzutreffen. 

 
 
Wir landen pünktlich um 14:00 Uhr Ortszeit in Atalanta und haben jetzt eine Zeitverschie-
bung von -6 Stunden zu unserem Heimatort. Es liegt hier zwar kein Schnee, aber es ist sehr 
trübe und warm ist es ganz bestimmt nicht. Den Passagieren die hier Umsteigen kann man das 
Wetter in Atlanta auf keinen Fall ansehen, da hier alles getragen wird von der Vollvermum-
mung gegen Kälte bis zu Flip Flops mit Short und T-Shirt. Aber man erkennt gut, dass hier 
wohl alle aus unterschiedlichen Gegenden kommen und wohl auch sehr unterschiedliche Ziele 
haben. Nach den üblichen Einreiseformalitäten und der erneuten Kofferaufgabe begeben wir 
uns sehr schnell in den Wartebereich für unseren Anschlussflug nach Vegas, denn der 
Flughafen von Atlanta ist riesig (so ist das nun mal in den USA) und die Wege entsprechend 
lang. In Deutschland gibt es keinen von der Größe her vergleichbaren Flughafen. Ich 
wechsele schon mal die SIM Karte im Telefon, da ich mir wieder eine Karte der Firma Celion 
für unsere Reise besorgt hatte. Ich starte einen Testanruf zu Emma und erreiche sie auch 
sofort. Allen geht es gut und nichts Besonderes hat sich während unserer erst kurzen 
Abwesenheit ergeben. In Deutschland geht der Tag zu Ende und wir haben jetzt erst frühen 
Nachmittag hier. 
 
Um 16:00 Uhr geht es dann  weiter nach Vegas, wo wir um 17:00 Uhr Ortszeit landen. Auf 
den Inlandsflügen gibt es zwar kein Entertainmentsystem, aber dafür gibt es hier eine gut 
funktionierende WLAN Verbindung und so teste ich schon mal ein erstes Posting via 
Facebook, während Petra neben mir sanft schläft. Die Zeitverschiebung beträgt nun 9 
Stunden, was uns zunächst etwas verwirrt. Der Anreisetag will einfach nicht zu Ende gehen! 
 
Da wir den McCarren Flughafen sehr gut kennen, die Transportmöglichkeiten am Flughafen 
in Las Vegas ausgezeichnet sind, befinden wir uns auch schon eine halbe Stunde nach der 
Landung mit unseren Koffern bei der Leihwagen-Firma. Auch dort geht es sehr zügig weiter. 
Ein zusätzliches Navigationsgerät wollen wir nicht anmieten, da wir ja die passende Software 
mit dem USA Kartenmaterial auf meinem Telefon haben. Noch einen kurzen Weg über die 
Rolltreppe, der Zeh meldet sich auch schon wieder heftig und dann stehen wir vor den 
Fahrzeugen. Wir (?) entscheiden uns für einen weißen Jeep Liberty, den großen GMC habe 
ich wegen des hohen Benzinverbrauches abgelehnt und laden unsere Koffer ein. Dann noch 
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kurz die Saughalterung und die Ladeeinrichtung für das Telefon anbringen und schon geht es 
mit einem angenehm satten Motorengeräusch in Richtung Strip. Hier brauchen wir keine 
Karte, oder ein Navi, denn den Weg zum Strip kennen wir zwischenzeitlich auch im Schlaf. 
Bei unserer Ankunft findet gerade die CES, die weltgrößte (was auch sonst) Messe für 
Unterhaltungselektronik und Computer statt und alle Hotels sind deshalb gut ausgebucht. Wir 
haben diesmal das Excalibur als Hotel ausgewählt, da wir schon immer mal in einem 
Märchenschloss übernachten wollten. Nachdem wir eingeparkt haben gehen wir zur 
Rezeption. Nach einer kurzen Wartezeit in der Anmeldeschlange, erleben wir bei der 
Anmeldung mal wieder eine Überraschung! 

Unser hier bereits vorgebuchtes 
Zimmer ist leider heute nicht 
verfügbar und man bittet uns daher mit 
Hilfe eines Preisnachlasses für eine 
Nacht mit einem anderen Zimmer 
vorlieb zu nehmen. Machen wir, denn 
wir sind jetzt doch nach gefühlten 25 
Stunden Reisezeit ziemlich am Ende 
unserer Kräfte und der Tag will noch 
immer nicht zu Ende gehen. Wir gehen 
ins Zimmer und machen uns kurz 
frisch. 
 

Den Koffer müssen wir ja nicht groß öffnen, da wir ja morgen das Zimmer wechseln werden. 
Noch ein kurzer Willkommens-Drink, ein Blick auf den Strip aus dem 19. Stockwerk und 
dann starten wir um vermeintliche 21:30 Uhr zu einem ersten Erkundungsgang auf den Strip. 
Wir bahnen uns den Weg durch die klingelnden Spielautomaten und verlassen unser Hotel 
durch das Torhaus über die Zugbrücke. Irgendwie macht uns diese Glitzerwelt heute nicht 
sonderlich an, waren wohl schon zu oft hier, oder die Begeisterung kommt später – mal sehen. 
Nicht viel los hier denken wir uns, aber zu diesem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, 
dass es erst 19:30 Uhr ist.  
 
Das Wetter ist nicht warm aber auch nicht sonderlich kalt mit ca. 15 Grad. Die Sonne ist 
schon fast verschwunden, aber man erkennt doch sofort, dass der Himmel hier wolkenlos ist. 
Unser Weg führt uns nun vom Excalibur 

über die große Fußgängerbrücke zum 
New York Hotel Komplex. Viele Straßen in Vegas kann man im Bereich des Strips nicht 
direkt überqueren, sondern muss die Fußgängerbrücken nutzen. Dieses System erspart aber 
auch den Autofahrern und den Fußgängern sehr viel Wartezeit. Vom New York aus nehmen 
wir dann die Brücke zum MGM rüber. In der Mitte der Brücke bleiben wir kurz stehen, da 
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man von hier eine sehr schöne Übersicht über den Strip hat. Am MGM leuchtet gut sichtbar 
ein riesiger Werbemonitor für die KA Show des Cirque du Soleil, aber um diesen Event 
wollen wir uns erst morgen kümmern. 
 
Wir hatten zuvor nicht an die Uhrumstellung gedacht und zusätzlich ist uns ein gedanklicher 
Fehler unterlaufen. Die etwas leere Straße war auf die noch sehr frühe Abendzeit zurück zu 
führen. Das Nachtleben in Vegas startet nun mal auch hier etwas später. Na egal, wir wollen 
erst mal was Essen. Wir schaffen es bis zum Hard Rock Cafe am Strip und laufen dann 
zurück. Überall stehen wieder die vielen Mexikaner mit ihren Kärtchen für die Hot Girls 
(direct to you) werben , sowie die Imitatoren von diversen Schauspielern und Show-Größen, 
die hier für einen Dollar für ein gemeinsames Foto zur Verfügung stehen. Wer wollte nicht 
immer schon mal mit Hello Kitty, dem roten Krümelmonster, oder Captain Jack Sparrow 
gemeinsam auf einem Foto abgelichtet sein? Bei einem Panda Express kehren wir kurz ein 
und schlagen uns dort den Bauch voll. Hier haben wir übrigens auch erst festgestellt, dass 
unsere Uhren 2 Stunden vorgingen. Beim Panda Express ist zwar auch wieder Free WiFi, aber 
bei uns lässt so langsam das Interesse nach. Wegen der aufkommenden Müdigkeit und des 
stetigen Klopfens meines Zehs wird dieser erste Abend zumindest nach der Ortszeit nicht lang 
und wir begeben uns in unsere Burg wo hinter vermeintlich dicken Mauern in unserem 
Zimmer ein sehr bequemes Bett auf uns wartet. Wenn wir jetzt noch bis zum Morgen 
durchschlafen, haben wir die Zeitumstellung schnell im Griff!? Gute Nacht. 
 

09.01.2013: Las Vegas Tag 1 – Die Ka Show 
Das mit der Nachtruhe hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch wenn ich etwas sehr früh auf 
den Beinen bin. So bekomme ich den wunderschönen Sonnenaufgang über den Bergen um 
6:00 Uhr in seiner ganzen Pracht mit, während Petra noch schläft. Ich hole danach mein 
Netbook raus und checke kurz die aktuellen E-Mail Nachrichten. Nichts passiert in 
Deutschland und dort nähert man sich bereits dem Feierabend. Ich rufe noch kurz bei Linus 
an und teile ihm mit, dass wir wie immer gut angekommen sind. Dann wird Petra wach und 
sofort steht der Begriff KA Show im Raum. Nichts darf hier dazwischen kommen und so 
ziehen wir uns zügig an, um uns zum nächsten Verkaufsstand von „Tix 4 tonight“ 
aufzumachen.  
 
 
Wieder führt uns unser Weg durch den ständig von klingelnden Geräusch der Spielautomaten 
erfüllten Casino Bereich, der wirklich niemals geschlossen hat, vorbei am Dick’s Last Resort, 
durch das Torhaus über die Zugbrücke auf den Strip. Sonne! Jetzt noch über die zwei Brücken 
zum New York und MGM und dann stehen wir so ziemlich als erste vor dem „Tix 4 tonight“ 
Verkaufstand. Es gibt noch Karten für die heutige Vorstellung und somit hatten wir endlich 
mal wieder Glück nach diesen vielen Pannen. Wir wählen Plätze im vorderen Bereich der 
Bühne und sind schon ganz gespannt auf den Abend. Auf dem Weg hatte ich schon die ganze 
Zeit versucht mit meinem Telefon die GPS Ortung zu aktivieren, aber irgendwie fand das 
Gerät keine Satelliten. Muss wohl an den hohen Häusern hier liegen dachte ich mir und 
packte das Gerät erst mal wieder ein. Bei McDonalds im Planet Hollywood Hotel Komplex 
holten wir uns noch kurz einen Kaffee und beschlossen dann, da wir noch nicht gefrühstückt 
hatten, ein Buffet in der Fremont Street aufzusuchen. 
 
Zurück zum Hotel und rein in den Wagen. Telefon in den Halter und auf die GPS Ortung 
warten und warten und warten…nichts passierte. Wir waren auf fast freiem Feld und trotzdem 
wurden keine Satelliten gefunden. Ich war mit dem Telefon nicht zum ersten Mal hier und 
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war etwas erstaunt. Nach 15 Minuten Wartezeit fuhren wir dann ohne Navigationsgerät in 
Richtung Downtown, da uns auch dieser Stadtteil bestens bekannt war. Ich hatte ja auch noch 
meinen Tablet Computer dabei und konnte zur Not auch darüber das Navi-Programm laufen 
lassen. Es erwies sich jedoch als etwas sehr unhandlich, da der Beifahrer das 10“ Teil ständig 
in der Nähe der Windschutzscheibe halten musste. Wir fahren ins Parkhaus an der Fremont 
Street und spazieren durch die Sonne die Straße entlang. Schöner Tag heute. 
 
Wir gehen zum Frühstücken ins Fremont Casino wo es eigentlich immer ein tolles Buffet gibt. 
Jetzt aber nicht, da wir dafür etwas zu früh sind. Es gibt jetzt hier wirklich nur Frühstück, 
zwar amerikanisch mit Sahne, Waffeln, Speck usw., aber Petra hatte sich mit dem Brunch 
vertan und der startete erst eine Stunde später. Mein Magen ließ eine weitere Wartezeit nicht 
zu und so musste die Sahne mit den Waffeln und Kirschen dran glauben. Mit merklich 
gefülltem Magen verließen wir dann nach einer Stunde das Fremont Casino. 
 
Draußen versuche ich wieder Kontakt zu den Satelliten aufzunehmen, aber leider wieder 
vergeblich. Petra geht die Sache mit dem Navigationsteil langsam auf die Nerven, denn meine 
Versuche kosten wirklich viel Zeit. An dem uns aus früheren Aufenthalten bestens bekannten 
Haupt-Postamt von Las Vegas halten wir noch kurz an, um einen ausreichenden Vorrat an 
Briefmarken zu kaufen, denn es gibt zwar überall Postkarten, aber häufig keine Briefmarken 
und besonders keine für nach außerhalb der USA zu kaufen. Wir fahren zurück zum Hotel, 
denn ab zwölf Uhr können wir unser Zimmer tauschen. 
 
Der Zimmertausch läuft absolut reibungslos 
ab. Wir haben jetzt sogar ein kleines Turm-
zimmer mit Tisch und Stühlen, dafür ist die 
Sicht aus dem Fenster hier gleich null. Außer 
einem benutzten Grill und einigen Spitzen 
der bunten Türme sehen wir hier absolut 
nichts Schönes. Aber man kann halt nicht 
alles haben. Entweder ein einfacheres 
Zimmer mit Ausblick, oder aber das 
„schöne“ Zimmer ohne Ausblick. Es soll 
aber auch schöne Zimmer mit schönem 
Ausblick geben, aber da sind wir jetzt wohl 
zur falschen Zeit hier.  
 
Ich stürze mich sofort wieder an die Arbeit mit meinem Telefon. Ich rufe Linus wegen einer 
anderen Navigations-Software an, die er aber leider auch nicht hat. Dann folgt die 
Fehlersuche über Google und hier werde ich sehr schnell fündig. Mit ein paar runtergeladenen 
Hilfsprogrammen wird schnell klar, dass meine GPS Antenne im Telefon defekt ist. Ist laut 
diverser Foren kein seltener Fall bei meinem HTC und es gibt auch für 5,- € ein Ersatzteil. 
Nur nützt mir das hier im Urlaub nicht so wirklich was. Petra macht den Vorschlag zum 
Flughafen zu fahren und dort bei der Leihwagenfirma einfach ein Navi für 100 Dollar zu 
mieten, aber ich kann mich noch nicht mit dem Gedanken anfreunden. Als Nächstes steht der 
Besuch eines Walmarts an, denn wir brauchen für die Weiterfahrt, insbesondere für die 
geplanten Indianer-Reservate in denen es keinen Alkohol gibt, dringend einige Vorräte. 
 
Wir machen uns mit dem Tablet als Navigator auf den Weg und kommen 
nach gut 20 Minuten Fahrzeit beim Walmart an. Wir besorgen zunächst 
die wichtigsten Dinge wie Wasser, Kekse, mehrere Tüten Lifesavers, 
einen großen Reisekarton mit Bierdosen und einen kleinen Vorrat an 
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Weinflaschen. Für das Frühstück besorgen wir uns eins von diesen riesen Sandwiches mit 
gefühlten  500gr. Wurstbelag drinnen, denn auf die Frühstücksbuffets habe ich nicht wirklich 
große Lust. Ich brauche was zum Frühstück wenn ich aufstehe und nicht erst eine Stunde nach 
dem Duschen.  
 
Jetzt sollte es uns auf unserer Fahrt durch die Einsamkeit der Nationalparks an nichts mehr 
fehlen. Leider gibt es keine Twinkies mehr, da die Produktion zum Ende 2012 endgültig 
eingestellt wurde. In Canada soll eine andere Firma die Produktion wieder aufgenommen 
haben, aber leider nur für den canadischen Markt. Vielleicht doch ein Grund mal nach Canada 
zu fahren? 
 
Wir durchstöbern noch ein wenig den Walmart und erreichen so auch die Abteilung mit der 
Unterhaltungselektronik. Ich entdecke ziemlich schnell ein TomTom mit Kartenmaterial für 
die USA und Canada für gut 80,- €. Wir überlegen nicht lange und kaufen das Gerät. Es ist 
alles dabei, vom Ladekabel bis zur Scheibenhalterung. Etwas zufriedener gehen wir zur 
Kasse. Noch bevor wir den Parkplatz verlassen ist das Gerät an der Scheibe montiert und 
keine zehn Minuten später erhalten wir von unserem neuen Gerät die ersten Fahranweisungen. 
Zunächst erfolgt die Ansage in Englisch, aber das Ding werde ich später ganz bestimmt auch 
noch eindeutschen. Jetzt haben wir aber erst mal keine Zeit und müssen uns sputen, denn 
unsere Cirque du Soleil Veranstaltung steht als nächstes auf dem Programm. Wir fahren also 
recht zügig zum Hotel zurück, haben jetzt auch den Bogen raus mit den Parkplätzen und 
stehen nun mit unserem Wagen recht nahe an unserem Zimmerzugang. Nachdem wir uns 
frisch gemacht haben und noch einen kleinen Klopfer zur Feier des Tages zu uns genommen 
haben, geht es dann los. 
 
Ich hatte Petra zu Weihnachten einen Gutschein für 2 Personen für die KA Show geschenkt, 
ersatzweise hätte sie den Sapphire Club wählen können, aber sie hatte sich definitiv für die 
KA Show entschieden. So sind die Frauen nun mal. Wir stürmen wieder raus aus dem 
Zimmer. Das Geklingel beim Durchqueren des Casinos nehmen wir schon fast nicht mehr 
wahr. Raus aus dem Hotel, rüber zum New York und dann über die letzte Brücke zum MGM 
Grand. Wir sind natürlich absolut pünktlich und müssen zunächst unsere vorbestellten 
Platzkarten abholen. Der Weg durch das MGM Grand zur KA Veranstaltungshalle dauert im 
zügigen Schritt mindestens 15 Minuten, wobei ich mittlerweile wegen meines Zehs auf der 
Außenseite meines Fußes laufe. 

 
Wir erreichen die Halle und es warten schon ziemlich viele Gäste am Eingang. Wir haben 
aber noch 45 Minuten bis zum Einlass Zeit und begeben uns noch ein Wenig in den Shopping 
Bereich. Das MGM hatten wir bisher eigentlich nie richtig beachtet, aber es ist wirklich riesig 
groß. Auch hier gibt es sämtliche Edel-Geschäfte mit unendlich teuren Luxusartikeln, die wir 
bisher immer in den Foren-Shops des Ceasars und in den Canal-Shops des Venetian gesehen 
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hatten. Ich brauchte aber an diesem Abend keine neue Rolex Uhr und so blieb es für uns nur 
beim Anschauen. 
 
Zurück an der KA-Halle hatte sich das Publikum nun noch etwas mehr verdichtet. Zusätzlich 
wandelten seltsam gekleidet und geschminkte Menschen durch die wartenden Besucher-
massen. Der direkt neben dem Halleneingang befindliche Shop mit allem erdenklichen 
Andenkenzubehör erfreute sich durch diese Aktionen einem vermehrten Zulauf von 
Kundschaft. Lieber im Vorfeld einkaufen, als nachher in der Schlange stehen. Es waren die 
Darsteller, die sich hier noch für ein kostenloses Foto-Shooting zur Verfügung stellten, denn 
in der Halle herrschte absolutes Film- und Fotografierverbot. 
 
Dann öffneten sich endlich die Tore und es ging hinein. Zunächst hatten wir noch eine kleine 
Hürde in Form einer Warteschlage am Getränkestand zu nehmen. Wir entschieden uns für ein 
großes Gerstensaft-Getränk mit dem KA-Show Logo als Aufdruck auf dem Becher, den Petra 
auf später wohlbehalten als Andenken im Flugzeug nach Hause transportieren sollte. 
Während des  Wartens in der Schlange spielen über unseren Köpfen einige Darsteller in ihren 
Fantasie Kostümen auf gespannten Drahtseilen wie auf einer Harfe - die Spannung wächst! 
Jetzt geht es aber endlich rein in die Halle. Wow, es ist eigentlich recht schwer zu 
beschreiben, was wir da sahen. Es sah links und rechts der Bühne aus wie eine Mischung aus 
dem U-Boot von Kapitän Nemo und der Kulisse von Waterworld. Es waren sehr große 
kupferfarbene Ruhrgebilde mit kleinen Podesten, die durch eine ganz hervorragende 
Beleuchtungsinstallation in ein fantastisches Licht gehüllt wurden. Auf den Balkonen 
trommelten und tanzten diverse Akteure und machten uns schon sehr neugierig auf das, was 
die Show bieten würde. 
 
Wir nahmen erst mal Platz und betrachteten nun noch einmal genauer den gesamten 
Bühnenaufbau. Da wo die Bühne eigentlich sein sollte, befand sich nur ein sehr großes 
schwarzes Loch, an dessen Rand mehrfach von einigen Darstellern vorgeführt wurde, was mit 
Film und Fotogeräten passieren wird, wenn sie bei der Show benutzt werden – sie landen 
unfreiwillig im großen Loch. Ich nehme mir also vor, die Kamera besser in der Tasche zu 
lassen. 

 
Schon vor Beginn der Vorstellung 
fällt uns neben dem wunderbar in 
Szene gesetzten Bühnenaufbau die 
Soundanlage auf. In jedem Sitz 
befinden sich in den Kopfstützen 
separate Lautsprecher, die einen 
glasklaren und satten 
Surroundklang erzeugen. Wir sind 
sehr gespannt und dann geht auch 
wirklich mit einem Paukenschlag 
los. Die Akteure wirbeln teilweise 
durch den Zuschauerraum und man 
ist teilweise nicht in der Lage allen 
Aktionen gleichzeitig zu folgen. 

KA erzählt die heroische Geschichte von Zwillingen, die sich auf eine abenteuerliche Reise 
aufmachen, um ihr Schicksal zu erfüllen. Die Aktionen laufen teilweise voll vertikal ab, denn 
die aus der großen Öffnung nun aufgetauchte Bühne steht bei vielen Aktionen voll senkrecht 
und die Akteure fliegen förmlich von Oben nach Unten und umgekehrt. Alles wird untermalt 
von einer wunderbaren Beleuchtung und einem fantastischem Sound, wobei hier teilweise mit 
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Live-Musik gearbeitet wird und 
die Musiker auch gleichzeitig 
eine Rolle in dem Stück haben. 
Einer der Höhepunkte ist neben 
der finalen vertikalen Schlacht 
der Lauf über das Teufelsrad. Es 
ist eine spezielle Konstruktion 
wie eigentlich alles hier und 
beeindruckt durch seine Größe 
und die fantastischen Darsteller. 
Es ist eine von den vielen hier in 
Vegas stattfindenden Cirque du 
Soleil Shows die technisch 
perfekt in Szene gesetzt sind und 
mit wirklich guten Darstellern 
arbeiten. Fast jedes Hotel hat hier 
eine solche Show und einen 
speziell dafür ausgestatteten 
Veranstaltungsraum mit einer 
absolut perfekten Technik. Kurz, die Show hat uns sehr beeindruckt und ist unserer Meinung 
nach jeden Cent des Eintrittspreises wert gewesen. Zufrieden verlassen wir die 
Veranstaltungshalle und in dem äußerst weitläufigen Casino Bereich verteilt sich auch die 
herausströmende Menschenmenge recht schnell.  
 
Da mein Fuß ja während der Vorstellung wieder ein wenig Ruhe bekommen hat, traue ich mir 
wieder etwas mehr zu und wir laufen den Strip bis zum Venetian entlang. Unterwegs sehen 
wir auch wieder die vielen Mexicaner mit ihren kleinen Karten und natürlich auch sehr viele 
Kleinkünstler und Musiker. Bei den Mexicanern darf man nicht den Fehler machen eine Karte 

anzunehmen, denn dann stürzen sich 
alle auf einen und bombadieren 
einen regelrecht mit ihren Girls 
Karten, bis man sie nicht mehr 
halten kann und alle wieder fallen 
läßt. Am Venetian ist für uns 
endgültig Schluss und wir kehren 
um. Als wir die vorletzte Brücke 
vom MGM zum New York 
erreicht haben qualmen auch 
Petras Socken und mein Zeh 
trommelt zusätzlich dazu. Im 

Zimmer angekommen mache ich, 
nachdem wir uns noch über den 

Abend unterhalten haben daran, unserem neuen TomTom ein wenig Deutsch beizubringen 
und mache mein Netbook an. Nachdem ich kurz meine Mails gecheckt hatte war dann das 
TomTom dran. Lief alles sehr gut und die neuesten Updates wurden sofort aufgespielt. Für 
das Kartenmaterial gibt es kostenlose Lifetime Maps und so können wir auch für die nächsten 
Besuche auf immer aktuelles Kartenmaterial freuen, sofern das Gerät dann noch funktioniert. 
Nach zehn Minuten sprach das kleine Gerät dann auch Deutsch und die wichtigsten Reiseziele 
waren eingegeben. Äußerst zufrieden über den wunderschönen Abend und auch über das 
beseitigte Problem der Navigation gehen wir in dieser Nacht nach einem winzig kleinen 
Absacker zu Bett und ich schlafe auch diesmal schon bis 7:30 Uhr durch.  
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10.01.2013: Las Vegas Tag 2 – Der ultimative Shopping Day 
Der Tag beginnt mit einem Frühstück im Zimmer. Das Super-Sandwich hat es in sich und so 
spüre ich auch sofort wieder neue Kraft durch meinen Körper strömen. Auch der Zeh klopft 
wieder, aber der klopft weiterhin nicht vor Hunger. Nach dem Checken der E-Mails und 
einem Geburtstagsanruf in die Heimat an einen Bekannten, wird das TomTom Gerät für 
unsere heute geplante Shopping-Tour mit allen möglichen Einkaufszentren der Umgegend 
vollgepackt. Nachdem sich Petra noch kurz neben dem Aufzug einen Kaffee gekauft hat, 
starten wir zu unserem ersten Ziel, dem Premium Outlet in Downtown. Es ist das mit Abstand 
schönste Outlet hier in Vegas, liegt zwar gänzlich im Freien, aber regnen tut es hier ja eher 
selten. 
 
Das Wetter ist wie immer sonnig mit einem wolkenlosen Himmel. Da wir den Weg parallel 
zum Strip wählen, fahren wir jetzt auf der Industrial Road und kommen doch tatsächlich auch 
am Tempel meiner Träume, dem Sapphire Club vorbei. Na ja, zumindest habe ich ihn jetzt 
mal von außen gesehen. Wir haben ja keine Zeit zum Anhalten und fahren daher zügig zum 
Outlet weiter. Als wir um 9:45 Uhr dort ankommen, haben die Läden überraschenderweise 
noch geschlossen und so müssen wir volle 15 Minuten warten. Den Rabatt-Coupon für das 
Center in der Hand stürmten wir aber dann pünktlich um 10:00 Uhr den Levis Store. Bei mir 
dauerte der Einkauf glatte 5 Minuten und ich hatte die Jeans die wollte, nach einer gefühlten 
Stunde verließen wir dann aber erst den Laden. Der Kreditkarte sah man nicht an, dass sie 
etwas abgenommen hatte, aber anhand der Tüten die wir nun trugen, sah man uns bestimmt 
an, dass wir ordentlich eingekauft hatten. Da Petra in Vegas keine sonderlichen Wünsche zum 
Einkaufen hatte, machten wir uns auf die Suche nach Schuhen für die lieben Kinder. 
 
Es kam mal wieder wie es immer kommt. Im Nike Store gab es die Modelle, die uns Linus 
aufgeschrieben hatte nicht und wir wurden an den Nike Shop im Forum des Ceasars Palace 
verwiesen. Die Suche nach den Chucks verlief auch nicht wie gedacht und so machten wir 
uns auf, denn was tut man nicht alles für seine Kinder, den Nike Shop im Ceasars zu 
besuchen. Auf dem Weg dorthin machten wir einen Halt in der Fashion Show Mall am Strip, 
der wohl größten Shop-Ansammlung in Vegas mit unendlichen vielen Boutiquen und vielen 
Kaufhäusern drin, aber eben alles nur zu „normalen Preisen“, da es sich hierbei um kein 
Outlet handelt. Wir durchqueren mal eben das riesige Einkaufszentrum und fragen uns auch 
dort wieder nach den Nike Schuhen und Chucks durch. Die Fragerei nach den Schuhen, die 
leider ergebnislos verläuft übernimmt Petra, während ich meinem Zeh in der Zwischenzeit 
immer wieder mal etwas Ruhe gönne. Von der Sonne draußen bekommen wir heute nicht 

allzu viel zu sehen, aber das war ja auch nicht der 
Plan für diesen Tag gewesen. 

 
Etwas erschöpft suchen wir den Food Court in der 
Fashion Show Mall für eine Stärkung auf. Auch 
hier gibt es wieder bestes WLAN und wir können 
wieder diverse Ansichten posten. Warum geht so 
etwas nicht auch bei uns? Nach einer entspannten 
Pause machen wir uns dann auf zum Ceasars. Da 
es mit dem Auto auch nicht einfacher ist, da wir 
dann ebenfalls einen sehr sehr langen Weg bis zu 
den Foren Shops vor uns hätten, lassen wir den 
Wagen im Parkhaus der Fashion Show Mall stehen 

und laufen eben die 2 Kilometer. Vorbei am Treasure 
Island Hotel & Casino, vor dem abends mehrfach das kostenlose Spektakel der armen 
Seefahrer gegen eine Horde leicht bekleideter Amazonen mit zwei großen Segelschiffen zum 
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Besten gegeben wird und dem Mirage Komplex, indem früher Sigfried und Roy mit ihren 
weißen Tigern auftraten, erreichen wir die Foren Shops des Ceasars Palace. Die Füße 
qualmen und der Zeh meldet sich kaum noch, wahrscheinlich weil er denkt, es nützt ja doch 
nichts, wenn ich mich melde. 
 
Nach weiteren 30 Minuten haben wir dann 
tief unten im Shopping-Labyrinth des 
Ceasars den Nike Shop erreicht und 
bekommen dort tatsächlich ein Paar der 
gesuchten Schuhe! Während Petra noch 
das richtige Modell auswählt, schicke ich 
schon mal ein paar neue Fotos los, da man 
hier über wirklich jeden Shop kostenlosen 
Zugang zum Internet hat. Sehr praktisch 
dieser Service  hier. Ich muss meine 
Tätigkeit jedoch manchmal jäh 
unterbrechen, da ich der Inhaber der 
Kreditkarte bin und dann im 
entscheidenden Moment des Bezahlens 
zur Stelle sein muss. Manchmal klappt das 
ganz gut, manchmal halt nicht. 
 
Das nächste Ziel ist das Premium Outlet South. Dieses Outlet ist ein voll überdachtes Center, 
mit etwas engen Einkaufsstraßen und ist auch optisch nicht mit dem Center in Downtown 
vergleichbar. Aber egal, wir wollen hier ja nicht einziehen und suchen mit unseren letzten 
Kräften den Converse Shop für die Chucks auf. Ich setzte mich wieder auf eine Bank vor dem 
Laden und gehe meiner gewohnten Informationstätigkeit mit dem Mobil-Telefon nach, 
während Petra im Laden verschwindet. Nach gut dreißig Minuten gibt sie auf und bittet mich 
zur Kasse. Als wir den Laden verlassen wollen, stellt Petra fest, dass ein Paar Schuhe falsch 
abgerechnet worden war. Also wieder rein in den Laden, Kreditkarte auf den Ladentisch, 
Rückbuchung und Neue Abbuchung. Jetzt scheint alles OK und wir verlassen zum zweiten 
Mal den Converse Laden. Doch jetzt bin ich es der sich nach gut 30 Metern Entfernung vom 
Laden meldet. Ich stelle die Frage nach unseren Rabatt Heft vom Center in Downtown und ob 
das nicht auch hier gültig ist. Wir setzen das natürlich sofort voraus und gehen ein drittes Mal 
in den Laden, legen das Rabatt Heft, unsern Einkauf und die Kreditkarte auf die Ladentheke 
und die ganze Prozedur startet ein weiteres Mal. Jetzt haben wir zwar alle Rabatte ausgereizt, 
sind aber auch ziemlich erschöpft. Bei BK gibt es dann eben ein Leckerchen in Form eines 
mit Schinkenstreifen belegten Burgers für die Seele (oder den Magen?) und dann machen wir 
uns doch tatsächlich auf in Richtung Ausgang. Das sämtliche Schuhe die hier gekauft wurden 
mal vom Typ und mal von der Größe her falsch sind, erfahren wir zum Glück erst nach 
unserer Heimkehr, aber das ist auch gut so. Kurz vor dem Ausgang entdecke ich im Levis 
Store doch tatsächlich an einer Schaufensterpuppe den Pullover den ich schon im Center in 
Downtown haben wollte, der dort aber leider in meiner Größe ausverkauft war. Also rein in 
den Laden, kurz die Puppe entkleidet und dann bezahlen. So das war es jetzt aber wirklich 
(für heute) in diesem Center. 
 
Wir beschließen noch vor der Rückfahrt zum Hotel einen Abstecher zum Walmart zu machen, 
um uns wieder ein Monstersandwich für das Frühstück am nächsten Tag zu besorgen. Wir 
kaufen auch gleich ein paar Tüten Lifesavers für die lieben Kleinen mehr mit ein und 
verlassen den Laden nach der beachtlichen Zeit von nur 15 Minuten! 
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Jetzt um gut 17:00 Uhr ist aber erst mal eine kleine Pause angesagt. Beine hoch und ein 
Wenig die Augen zu tut wirklich gut nach so einem Tag. Als uns der Wecker um 19:00 Uhr 
aus unseren Träumen reißt, haben wir zunächst nicht wirklich Lust, jetzt noch mal los zu 
gehen, aber wir hatten einen Plan für den Tag und mit dessen Abarbeitung waren wir noch 
nicht fertig! 
 
Riding the Deuce stand jetzt auf dem 
Programm. Mit dem Deuce, der den ganzen 
Tag den Strip rauf und runter bis nach 
Downtown fährt, geht es in Richtung 
Stratosphere Hotel, dem Hotel mit dem 
höchsten Turm in Las Vegas. Die Fahrt mit 
dem Bus ist wie immer sehr angenehm und 
man hat hiermit eine wirklich tolle Rundfahrt 
über den nächtlich beleuchteten Strip. Nach 
gut 30 Minuten Fahrzeit verlassen wir bei 
eisiger Kälte den Deuce. Wenn die Sonne untergegangen ist, fallen die Temperaturen hier zur 

Zeit ganz schön in den Keller. Der Turm des 
Stratosphere ist mit gut 350 Metern der höchste 
freistehende Aussichtsturm der USA. Wir stehen 
aber erst mal draußen und machen die üblichen 
Fotos etwas in Eile, da der Wind die Kälte noch 
einmal deutlich verstärkt. Im Stratosphere Hotel 
ist es eigentlich wie in fast allen Hotels in Vegas, 
man gelangt zuerst in den riesig großen 
Spielbereich des Casinos, bevor in die 
Veranstaltungsbereiche gelangt. Da uns das aber 

nicht wirklich interessiert, suchen wir nach den 
Wegweisern zum Turm. Die angenehme Wärme lässt uns schnell wieder ein wenig auftauen.  
 
Nach zehn Minuten stehen wir dann endlich vor dem Eingang zum Tower und bezahlen 
unseren Eintrittspreis von jeweils 18 Dollar und begeben uns zum Sicherheitscheck. Ist wie 
im Flughafen, alle Taschen und müssen entleert werden und man geht durch die gewohnte 
Schleuse. Wir hatten aber kein Attentat vor und kommen schnell durch die Kontrolle. Jetzt 
stehen wir mit 10 anderen Personen vor dem Aufzug. Und dann geht es hinein. Innen ist eine 
Waage und der Fahrstuhlführer achtet ganz genau auf eine eventuelle 
Gewichtsüberschreitung. Es geht los. Für die Fahrt zur ersten Plattform auf 240 Meter 
benötigte der Aufzug weniger als 2 Minuten. Als wir den Aufzug verließen und das verglaste 
Rund betraten, waren wir sofort 
von dem unglaublich 
atemberaubenden Ausblick 
gebannt. Das Lichtermeer, das 
sich einem hier offenbart ist 
einfach wunderschön anzusehen. 
Egal von wo aus man auf dem 
Rundweg durch die Scheiben 
sieht, es ist einfach toll. In 
diesem Bereich befindet sich 
auch die Air Bar, die natürlich 
höchste Bar in Las Vegas. Über 
ein Treppenhaus gelangen wir 
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zur zehn Meter höher gelegenen Außenplattform. Hier ist dann auch der Zugang zu den 
Attraktionen des Turms, dem Bungee Springen, der X-Scream Bahn, dem Infinity und dem 
Big Shot. Alles Fahrgeschäfte für die man sehr gute Nerven haben muss. Die X-Scream Bahn 
katapultiert einen über den Rand der Plattform und lässt einen dann genüsslich schräg nach 
unten kippen, das Infinity lässt einen wiederum frei über dem Rand Kreisen und der Big Shot 
katapultiert einen auf gut 280 Meter Höhe und schafft dann im freien Fall 4g. Wegen der 
kühlen Witterung fanden sich aber keine Freiwilligen und die Fahrgeschäfte blieben 
ungenutzt. Hier draußen ist die Sicht nochmals besser, aber der Wind auch umso kräftiger. Es 
ist erbärmlich kalt, aber was tut man nicht alles für ein paar schöne Fotos!? 

 

Wir ziehen uns vom oberen Deck zurück, nehmen einen Drink an der Bar und genießen dabei 
ganz gemütlich die wunderschöne Aussicht auf das hell erleuchtete Vegas von oben. Wir 
kommen zu dem Schluss, dass es uns gut geht und fahren dann zufrieden irgendwann mit dem 
Express Aufzug wieder nach unten. Auch diesen Ausflug werden wir so schnell nicht 
vergessen, da sind wir uns absolut sicher. Als wir unten angekommen sind, müssen wir noch 
in die Pizzeria des Hotels, da wir mit dem Eintrittspreis auch Gutscheine für dieses Lokal 
bekommen haben und die wollen wir natürlich auch nicht verfallen lassen. Also rein in den 
Laden, zwei Pizza Salami (leider ohne Garlic) und zwei Bier bestellt und schon war die Welt 
noch mehr in Ordnung. Für die Fremont Street war es jetzt schon ein Wenig spät und so 
fuhren wir zurück in Richtung Hotel. In Höhe des Eifelturms am Paris Hotel stiegen wir dann 
aus und spazierten den restlichen Weg zurück durch die Casinos. Wir gingen dann noch ins 
Hard Rock Cafe am Strip um Petras Mitgliedskarte zu erneuern und kauften 
erstaunlicherweise absolut 
nichts. Es wurden lediglich 
die Daten für Petras neue 
Karte eingegeben und dann 
gingen wir wieder. Wieder ein 
sehr schöner Abend dachten 
wir, als wir den Absacker im 
Zimmer zu uns nahmen und 
konnten uns eigentlich gar 
nicht vorstellen, dass das hier 
alles erst der Anfang unserer 
Fahrt war. Dann kam die 
Nacht und die damit 
verbundene Ruhe. 
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11.01.2013: Las Vegas Tag 3 – Hoover Dam Tour und die Fremont 

Street  
Nach einer erholsam kurzen Nacht bereiten wir mit dem Monster-Sandwich vom Walmart das 
heutige Frühstück vor, dass wir wie gewohnt in unserem kleinen Turmzimmer einnehmen. 
Wie immer deutlich zu viel Belag in Form von Schinken, dafür verschwindet das „Brot“ 
sofort wenn man draufdrückt.  Nach dem Frühstück und dem üblichen Checken der E-Mails 
machen wir uns über die Karten her und überlegen uns wo es in den nächsten Tagen hingehen 
soll, denn wir haben nur noch eine Nacht im Excalibur und dann geht es definitiv in die 
Natur! Da es hier schon kalt ist, lassen wir den Grand Canyon wegen seiner Höhenlage erst 
mal aus. Den South Rim des Grand Canyons hatten auch schon mal bei einem vorherigen 
Aufenthalt bei einer Tagestour mit dem Flugzeug besucht. Auch den Bryce Canyon, der auf 
gut 2.700m liegt, werden wir wohl ausfallen lassen. Wir machen also unseren Plan mit dem 
ersten Ziel Namens Zion Park und dem entferntesten Ziel mit Namen Albuquerque in New 
Mexico, eventuell auch noch Phoenix in Arizona, mal sehen. Die Abstimmung verlief, 
nachdem wir uns in den letzten Tagen schon etwas hitziger über unsere weitere Fahrt 
unterhalten hatten, erfreulich ruhig und sachlich. Die jetzt anstehenden Gebiete sollen alle 
zwar alle etwas kühler sein, aber wie kalt wirklich, können wir uns zum Glück jetzt noch 
nicht vorstellen.  
 
Nachdem alles erledigt ist und das Internet kurz zum Kochen gebracht wurde, fahren wir kurz 
mit dem Deuce zum Hawaiian Marketplace am Strip mit der Absicht dort ein T-Shirt für 

Linus mit der Aufschrift „Girls direct to 
you“ – wie es hier immer die Kärtchen 
verteilenden Mexicaner tragen – zu 
kaufen. Der Preis ist uns aber eindeutig 
zu hoch und in Deutschland versteht eh 
niemand was es mit dem Shirt auf sich 
hat. Wir lassen also vom Kauf ab und 
laufen zurück zum Hotel, Brücke vom 
MGM zum New York und dann über die 
Brücke vom New York zum Excalibur.  
 
 

Die Sonne lacht vom Himmel und so entschließen wir uns mal wieder zum Hoover Dam zu 
fahren und diesmal eine Tour durch die Katakomben des Damms zu machen. Gesagt getan 
und wir sitzen im Auto und fahren über die Interstate in Richtung Boulder. Unterwegs lädt 
noch eins der letzten Casino-Hotels vor der Grenze zu Arizona zu einem Hubschrauberrund-

flug über den Hoover Dam für nur 29 Dollar 
ein, aber mir ist die Sache mit einem Hub-
schrauber zu fliegen nicht ganz geheuer und 
so fahren wir weiter in Richtung Hoover Dam. 
Nach gut 40 Minuten Fahrzeit erreichen wir 
dann auch den Damm und Parken unser Auto 
aber auf der anderen Seite des Damms in 
Arizona, denn dort gibt es kostenlose 
Parkplätze. 
 
Wir spazieren in der Sonne über die 
Staumauer. Seit die Umgehungsbrücke über 
die Schlucht des Colorado gebaut wurde ist es 

hier vom Autoverkehr her merklich ruhiger 
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geworden. Die riesige neue Brücke ist aus der Ferne gut zu erkennen und verbindet nun 
Nevada mit Arizona über eine Interstate Schnellstraße. Die Brücke kann auch besichtigt 
werden, aber zunächst wollen wir ja in die Unterwelt des Hoover Dams begeben. Auch wenn 
man draußen nicht so viele Menschen sah, vor dem Kassenbereich ist es jedenfalls ganz schön 
voll. Wir entscheiden uns für eine Power Plant Tour und landen nach einer längeren 
Abwärtsfahrt mit dem Aufzug am unteren Ende der Staumauer im Generatorenraum. Dort 
wird teilweise die Geschichte vom 
Bau des Damms erklärt und es 
werden Details über die 
Stromerzeugung mit Wasserkraft 
erläutert. Alles sehr interessant, aber 
auch ziemlich voll und kurz. Nach 
einer halben Stunde ist die 
„Besichtigung“ schon wieder vorbei 
und wir hätten nun unsere Fotos 
käuflich erwerben können, wenn wir 
denn welche hätten machen lassen. 
Wir unternehmen noch einen 
Rundgang durch das angegliederte 
Museum und erfahren auch hier wieder 
viel über den Bau des Damms und probieren an diversen Modellen aus, wie schwer es ist 
Strom zu erzeugen. Danach geht es noch kurz auf die Aussichtplattform, von der man einen 
tollen Blick in die Schlucht und die beiden Kraftwerke am Fuß der Staumauer hat. Da der 
Colorado hier die Grenze zwischen Nevada und Arizona bildet, gehört auch ein Kraftwerk zu 
Nevada und das andere zu Arizona. Aber es gibt noch eine Besonderheit an dieser Grenze. In 
den beiden Bundesstaaten gelten unterschiedliche Zeitzonen. In Arizona ist es bereits eine 
Stunde später, aber wegen des jetzt nur kurzen Aufenthalts um unseren Wagen vom Parkplatz 
zu holen, stellen wir unsere Uhren noch nicht um. 
 
Wir fahren nun die serpentinenartige Strecke wieder nach oben und halten aber bereits nach 
10 Minuten an einem kleinen Parkplatz wieder an. Ab hier beginnt der Fußweg auf die neu 
gebaute Brücke. Für Fußgänger ist extra ein Weg auf der Brücke gebaut worden und der 
Aufstieg dorthin ist in gut 15 Minuten erledigt. Von der Brücke aus hat man einen 
phantastischen Weitblick auf den 
Staudamm und den dahinter 
liegenden Lake Mead. Einfach toll 
wenn man senkrecht nach unten in 
die Schlucht schaut, wo der Colorado 
scheinbar unendlich langsam vor sich 
her zu fließen scheint. Nachdem wir 
den Anblick wohl vollständig 
ausgekostet haben, machen wir uns 
langsam auf den Rückweg. Ab jetzt 
übernimmt Petra das Steuer, damit 
wir auch während der Fahrt noch ein 
paar ruhige Filmaufnahmen 
hinbekommen. Wenn ich fahre und filme ist bei ausgeschaltetem Radio immer eine etwas 
störende nervöse Stimme im Hintergrund zu hören. Auch Petra ist vom angenehmen 
Fahrverhalten des Jeeps sehr angetan. Der Wagen fährt mit seinen sechs Zylindern eben 
deutlich ruhiger als unser Dodge mit dem Dieselmotor. Wir kommen wieder an dem Platz mit 
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den günstigen Hubschrauber-Rundflügen vorbei, aber ich will noch immer nicht in so ein 
Gerät einsteigen.  
 
In Boulder kehren wir dann in ein amerikanisches Restaurant ein, speisen dort ganz ordentlich 
und verschicken dann mal wieder Unmengen von Postings über das mal wieder vorhandene 
Internet. Da es hier bereits anfängt zu dämmern, schläft man in Deutschland schon lange, 
bzw. steht kurz vor dem Aufstehen. Wir hoffen natürlich immer, dass wir niemanden mit 
unseren News Attacken aus dem Schlaf reißen! Über die Interstate geht es nun recht zügig 
zurück. Petra beschwert sich wegen der aufkommenden Dunkelheit, aber da muss sie jetzt 
einfach durch. Sie schafft es natürlich und so kommen wir wohlbehalten gegen 18:30 an 
unserem Märchenschloss an. Der Parkplatz ist diesmal taktisch so günstig gelegen, dass wir 
fast direkt vor der Eingangstür parken. Im Zimmer bereiten wir uns schon mal auf unsere 
morgige Abreise vor und packen unsere Koffer soweit es eben geht. Dann kommt der 
Erholungsteil von gut einer Stunde auf dem vorzüglich bequemen Bett. 
 
Heute Abend wollen wir zur Fremont Street, die uns bei all unseren Besuchen immer am 
meisten in ihren Bann gezogen hat. Die Fremont Street spiegelt das alte Las Vegas wider und 
ist heute in weiten Teilen als fußläufige Zone ausgebaut. Das Besondere an der Fremont 
Street ist neben drei Live-Bühnen, auf den gleichzeitig gute Rock-Musik gespielt wird, dass 
es hier stündlich die „größte Video-
show der Welt“ gibt. Die Fremont 
Street ist vom Plaza Hotel bis zum The 
D Hotel & Casino vollständig von 
einem riesigen LG Video Panel über-
spannt. Hier kann lässt man dann 
Musik-Videos laufen, oder ein Space-
Shuttle fliegt donnernd die Straße 
entlang. Der satte Sound dazu kommt 
aus unendlich vielen Lautsprechern, 
die hier in der Straße verbaut sind. 
 
Dem Wetterbericht entnahmen wir, 
dass diese Nacht die kälteste Nacht in Vegas werden soll. Wir ziehen uns also warm an und 
stehen dann auch kurze Zeit später mit Handschuhen und Schal an der Bushaltestelle des 
Deuce. Die Fahrt ist mal wieder ein Erlebnis und schön warm. Damit ist es aber dann vorbei, 
als wir an der Ecke des Golden Nugget 
den Bus verlassen. Raus aus dem Wind 
und in den Schutz der Menschenmassen. 
Das Bier läuft nicht so gut, da die 
Temperatur des Getränks selbst in der 
Hand zu fallen scheint. Es sind wieder 
tolle Live-Bands auf den Bühnen und man 
weiß nicht wo man zuerst verweilen soll. 
Die Fremont Street ist wesentlich 
volksnäher als der glamouröse Strip. Die 
Wege sind hier relativ kurz, die Musik ist 
ausgezeichnet und alle scheinen hier gut 
drauf zu sein. Es sind wieder viele 
Imitatoren unterwegs und Petra stellt sich für ein Foto schnell mal zu einem nachgemachten 
Alan mit umgehängtem Baby aus dem Film Hangover. Als ich den Auslöser betätige hat sich 
auch noch ein Elvis, die hier zu hunderten umherirren, dazugesellt. Gut, dann bekommt er 
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eben auch noch einen Dollar, auch wenn wir ihn gar nicht auf dem Foto haben wollten. Auf 
dem Tresen vor dem Plaza Hotel tanzen wie Petra meint zwei leichtbekleidete (aber gut 

gebaute)„Hupfdolen“, die aber bei den männlichen 
Besuchern eine massenhafte Fotografierwut 
auslösen. So unterschiedlich können die 
Ansichten eben manchmal sein, aber Hauptsache 
man hat seinen Spaß! 
 
Leider ist diesmal der Saxophonspieler Carl nicht 
da, der eigentlich immer hier live spielt. Dafür 
stellt aber ersatzweise eine Dame die 
wahrscheinlich größte Oberweite der ganzen 

Umgegend für Fotos zur Verfügung. 
Müsste ihr eigentlich sehr kalt sein, 
auch wenn sie an den zentralen 
Stellen die bekannten Hütchen trägt, 
99,9% der Brust sind nun mal 
draußen. Ich bin ja schon einiges 
gewohnt, aber das hier ist wirklich 
unglaublich. Aber die USA waren ja 
schon immer das Land der 
Superlative. Trotz der Kälte ist die 
Stimmung in der Fremont Street wie 
immer gut und ausgelassen. Viele 
Menschen tanzen vor den Bühnen und 

das in wirklich ALLEN Altersklassen. Bevor 
wir wieder mit dem Bus zurück zum Strip 
fahren, besuchen wir noch das alte El Cortez 
Hotel. Das El Cortez erinnert noch ein wenig 
an die „gute alte Zeit“. Ein wirklich schönes 
Hotel, das zudem auch noch ganz gut 
besucht ist. In diesem Teil der Fremont 
Street befinden sich auch sehr viele kleine 
Szene Clubs, die aber wohl eher von den 
Einheimischen besucht werden, denn Frauen 

mit den 20cm hohen Mörderabsätzen wie auf 
dem Strip sieht man hier eher nicht. Zufrieden 

besteigen wir dann irgendwann wieder unseren Deuce und lassen uns bis vor das Planet 
Hollywood fahren. Noch einmal lassen wir das Klingeln der Casinos intensiv auf uns 
einwirken, bevor bei Walgreens noch einen kurzen Einkauf für unser morgiges Frühstück 
machen. Bei MC D. gibt es dann noch einen Burger, bevor wir uns dann auf den Rückweg 
machen. Im Hard Rock Cafe versuche dann auch ich meine Mitgliedschaft auf das neue 
System zu aktualisieren, gebe aber nach drei Versuchen frustriert auf. Wird wohl an der 
Bedienung mit dem iPad gelegen haben.  
 
Jetzt noch eben über die Brücke zum New York und dann laufen wir auch schon über die 
letzte Brücke auf das Excalibur zu. Nach dem Torhaus sind wir in Sicherheit und verlassen 
die Kältezone. Das Dick’s hat längst schon geschlossen als wir den Casino Bereich 
durchqueren, dafür klingeln auch hier die Automaten die ganze Nacht durch. Der Abend war 
mal wieder, wie auch der ganze Tag, ganz toll gewesen, doch jetzt reicht uns dieser ganze 
Trubel hier und wir freuen auf unsere Weiterfahrt. Während wir unseren traditionellen 
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Absacker zu uns nehmen, werden noch einmal alle Fotogeräte und Computer an die 
Ladegeräte angeschlossen, damit Morgen bloß nichts an einem leeren Akku scheitert. 
 

12.01.2013: Es geht los in Richtung Zion Nationalpark 
Wir stehen um 8:40Uhr auf und nehmen unser köstliches Frühstück in Form einiger 
Sandwiches von Walgreens wie gewohnt im Turmzimmer zu uns. Danach Duschen, E-Mails 
checken, restliche Sachen verstauen und dann zum auschecken. Petra wollte unbedingt noch 
eine Rechnung, aber da wir das Zimmer von Deutschland aus vorgebucht und bereits bezahlt 

hatten, bekamen wir hier keine 
Rechnung und die Warterei war leider 
umsonst. Petra hatte auch noch 
kurzfristig mit Leonie vereinbart ihr 
Chucks mitzubringen und starteten 
wir als wir den Wagen dann endlich 
voll beladen hatten erst mal in 
Richtung Premium Outlet South. Da 
waren wir also wieder in besagtem 
Center und in besagtem Converse 
Laden, in dem uns wohl alle 
Verkäufer nach unserem letzten 

Besuch sofort wieder erkannten. Eine 
echte Wiedersehensfreude ließ aber keiner hier erkennen. Der Schuhkauf ging recht zügig, 
auch wenn es sich, wie sich später herausstellen sollte, nicht um die richtigen Schuhe 
handelte. Na ja egal, Hauptsache raus aus dem Center und los geht’s. Wir kommen aber erst 
mal nur bis zur Tankstelle, da wir der Meinung sind, dass es sich mit vollem Tank besser 
fährt. Vorläufig kommen wir in keine Stadt mehr. Das was vor uns liegt besteht größtenteils 
aus kleinen Dörfern und darauf bereiten wir auch den Tank unseres Autos vor. In der 
Tankstelle suche ich mal wieder nach Twinkies, werde aber wieder nicht fündig. Die 
Restbestände sind wohl sehr schnell ausverkauft worden. 
 
Über die Interstate 15 verlassen wir Las Vegas. Bis zum Abzweig zum Valley of Fire ist die 
Strecke durch die Wüste nicht sonderlich aufregend. Nur die vielen Verbotsschilder am Rand, 
wonach man Niemanden mitnehmen darf, da hier ein größerer Gefängniskomplex in der Nähe 
ist, machen einen neugierig. Wir sehen aber keinen Anhalter! Vor St. George verlassen wir 
die Interstate 15, denn jetzt geht es über den 
Highway 9 weiter. St. George bietet laut 
Reiseführer die absolut letzte 
Einkaufsmöglichkeit, bevor man hier die 
Zivilisation verlässt, aber wir haben ja alles, 
inklusive einer kleinen Hausbar. Wir machen 
aber trotzdem halt, um uns bei BK mit etwas 
Essbarem zu versorgen. Ganz schön kalt 
denken wir, als wir den Wagen verlassen. 
Aber der stets blaue und wolkenlose Himmel 
lässt uns immer wieder auf höhere 
Temperaturen hoffen. Wir versorgen uns bei 
BK mit dem Notwendigen, haben hier leider kein WLAN und verlassen daher recht schnell 
wieder St. George. Die Landschaft hier ist schon absolut traumhaft und könnte als Kulisse für 
jeden Western dienen. Mehrfarbige Berge und schöne kleine Täler durch die sich meist ein  
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Bach oder Fluss den Weg bahnt. Dieses Landschaftsbild begleitet uns von jetzt an die 
nächsten Tage. Damit das Ganze dann aber nicht zu eintönig wird und die Gefahr besteht, 
dass man einen Westernlandschafts-Kollaps bekommt, verändern sich die Gebirgsformationen 
am Straßenrand ständig und zeigen uns besonders vor dem ewig stahlblauen Himmel immer 
wieder neue fantastische Ausblicke, die, wenn wir sie alle hätten Fotografieren wollen 
bestimmt einige hundert zusätzliche Fotos ergeben hätten. Wir beschränken uns also auf das 
Wesentliche. Wir fahren vorbei an großen Pferdeherden, sehen tatsächlich auf einer Farm eine 
stattliche Anzahl von Büffeln und sparen uns leider die Fotos für später auf. Solche Motive 
bieten sich uns aber nie wieder. 

 
Wir sind jetzt ganz in die Westernlandschaft eingetaucht. Die Straßen sind nun deutlich 
schmaler, dafür sind wir aber auch fast alleine unterwegs. Am späten Nachmittag erreichen 
wir dann das Dörfchen Springdale, dass direkt am Eingang zum Zion Nationalpark liegt. Bis 
auf drei Hotels ist hier alles geschlossen. Es ist eben nicht unbedingt Saison für Nationalparks 
und das neue Jahr hat ja auch gerade erst begonnen. Im Quality Inn finden wir ein schönes 
und vor allen Dingen warmes Zimmer. Das kleine Dorf liegt malerisch zwischen zwei 
Bergzügen, wobei eine Seite bei unserer Ankunft in ein wunderschönes Licht der langsam 
untergehenden Sonne getaucht ist. Die Koffer ins Zimmer und dann wird erst mal wieder 
(fast) alles über das Internet verschickt, was wir heute erlebt haben. In Utah ist wieder eine 
andere Zeitzone, so dass wir auf der Fahrt wieder eine Stunde durch das notwendige 
Vorstellen der Uhr verloren haben. An der Rezeption erfahren wir wo es hier was zu essen 
gibt. Wir laufen also die menschenleere Straße an geschlossenen Hotels und Restaurants 
entlang. Anhand der Größe der Campingplätze kann man erahnen, dass hier im Sommer mit 
Sicherheit der Bär steppt – aber wir haben ja jetzt Winter und jetzt steppen nur wir, um uns 
vor lauter Kälte warm zu machen. Nach gut 15 Minuten durch die Einsamkeit sehen wir doch 
tatsächlich ein beleuchtetes Restaurant, da es dort aber offensichtlich nur Coke zum Essen 
gibt, laufen wir noch ein wenig weiter, um auch noch das zweite Restaurant zu finden. 
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Das Wildcat Willis ist die Oase in der Dunkelheit. Hier gibt es alles! Eine breit angelegte 
Speisekarte lässt eigentlich keinen Wunsch offen. Ich wähle ein Steak und dazu ein schönes 
großes Bier. Das Foto das Petra von mir mit dem Bierglas in der Hand macht sorgt, nachdem 
es bei Facebook platziert wurde in der Heimat für einen Skandal, da man dort der Meinung 
ist, dass man doch amerikanisches Bier nicht trinken kann. Ich genieße aber in Ruhe mein 
kühles Bier und stelle anschließend dann mal klar, dass bei den Brauereiweltmeisterschaften 
immer die amerikanischen Biere auf den ersten Plätzen liegen und deutsche Biere immer erst 
im zweistelligen Bereich auftauchen. Na egal, Hauptsache es schmeckt ist halt meine Devise. 
Nachdem wir im Willis auch noch ein paar Ansichtskarten erworben und unseren Status über 
das Internet verbreitet hatten, machten wir uns auf den Rückweg durch die Dunkelheit. Über 
uns sahen wir einen wunderschönen klaren Sternenhimmel, der hier durch keinerlei 
Lichtsmog getrübt werden konnte. Hinter uns hörten wir dann die leisen Geräusche der 
Einwohner die zu später Stunde damit beschäftigt waren, den Gehweg hochzuklappen. Wir 
wollten aus dem Auto noch ein paar kleine Flaschen Wasser mitnehmen, fanden dort aber nur 
Eis in Flaschen vor. In unserem warmen Zimmer gab es dann noch den obligatorischen 
Absacker, bevor wir uns zufrieden in unser Bett fallen ließen. Der Zeh meldete sich nur noch 
sporadisch, war wohl beleidigt, dass ich ihn nicht so recht berücksichtigt hatte. 
 

13.01.2013: Durch den Zion Park, zum Lake Powell und nach Page 
Die Sonne geht auf und wir sehen durch unser Zimmerfenster auf die wunderschön 
angestrahlten Berge. Eine Stille herrscht hier, die man eigentlich aus unseren Breitengraden 
schon gar nicht mehr kennt.  

Wir checken wie immer die E-Mails bevor wir uns zum Frühstück fertigmachen. Zum 
Frühstücksraum müssen wir ein wenig durch die frische Außenluft und wählen daher 
sicherheitshalber den vollen Kälteschutz. Es ist ar… kalt an diesem Morgen, so ca. -10 Grad, 
aber eine wunderbar klare Luft. Das Frühstück ist so ein typisch amerikanisches 
„kontinentales“ Frühstück mit Cornflakes, Eiern, Toast, Rührei, kleinen Muffins, halt 
Breakfast in America. Als wir zum Zimmer zurückgehen um zu packen, starten schon die 
Ersten in den Park und kratzen ihre Autos frei. Ich werde noch nach einem Ice Scraper 
gefragt, muss aber verneinen, da wir so ein Ding auch nicht haben. Mit dem Jeep haben wir 
eigentlich auch kein Problem, da sich auf den senkrechten Scheiben kein Eis gebildet hat. Für 
unseren Parkbesuch ziehen wir uns extra dick an, denn trotz strahlendem Sonnenschein trauen 
wir dem Braten nicht so ganz. Es gibt sogar eine Tankstelle die geöffnet hat hier und so  
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machen wir den Tank mal wieder voll. Es ist auch das erste und einzige Mal, dass wir ohne 
Vorauszahlung über die Kreditkarte tanken dürfen. Normal können wir nur immer zu einem 
vorher fest angegebenen Betrag tanken. Einfach den Rüssel rein in den Tank und dann 
vollmachen geht in den USA nicht, aber hier im Dorf vertraut man uns. In dem kleinen Shop 
der Tankstelle gibt es auch noch alles, was der Wanderer so braucht, dicke Handschuhe, 
Fellmütze, Schal, dicke Socken, etc., aber wir sind ja schon dick eingemummt und 
verabschieden uns freundlich. An der kleinen Poststation werfen wir noch kurz unsere Karten 
ein und dann geht es los in den Park. 

 
Am Eingang werden wir von einem netten 
Ranger empfangen, der uns nach der 
Entrichtung des Eintrittsgeldes mit dem 
notwendigen Kartenmaterial für den Park 
versorgt. Er wünscht uns noch einen schönen 
Tag und dann fahren wir auch schon in dieses 
sehr schöne Tal ein. Der Park ist perfekt 
ausgeschildert und so starten wir ziemlich 
schnell über den ersten Trail in die Natur. Der 
erste Weg nimmt mehr als eine Stunde in 

Anspruch und führt uns über verschneite 
Wege zuerst an einem kleinen Fluss 
entlang und später in höhere Lagen des 
Tals wo wieder jeder Ausblick einfach 
unverwechselbar schön ist. Wir sehen 
Kakteen im Schnee und auch unendlich 
viele eingefrorene Fußabdrücke von 
Tieren auf dem Boden. Laut unserem 
Reiseführer soll es hier auch Pumas 
geben, aber als wir hier unterwegs sind 

haben die wohl einen anderen Weg 
genommen. Anderen Wanderern 
begegnen wir nur äußerst selten. Auf 
dem Rückweg bemerken wir dann, dass 
wir eigentlich den falschen und wohl 
auch deutlich beschwerlicheren Weg 
genommen haben, aber schön war es 
trotzdem. Wir fahren weiter und sehen 
plötzlich einen eingefrorenen Wasserfall 
an der Felswand. Sofort steuern wir den 
nächsten Parkplatz an und ich laufe mit 
meinen Fotogeräten los. Petra ist noch 

unentschlossen, ob sie den Weg auf sich 
nehmen soll, da es hier sehr glatt ist und sie 

zufällig nicht das passende Schuhwerk trägt. Der Weg zum Wasserfall hat es wirklich in sich, 
aber ich komme unbeschadet dort an. Ein Teil des Trails ist bereits gesperrt, da mit herunter-
fallenden Eisblöcken gerechnet wird. Es liegen auch genug abgebrochene Eiszapfen von  
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beachtlicher Größe herum, die wohl keiner gerne auf den Kopf bekommen würde. Trotz der 
Kälte meldet sich mein eingefroren gedachter Zeh mal wieder. Ist wohl doch zu viel für ihn 
und so versucht er mal wieder sein Glück und meldet sich. Ich mache mich nachdem ich mir 
den schockgefrorenen Wasserfall aus der 
Nähe angesehen habe dann wieder auf den 
Rückweg und beginne vorsichtig mit dem 
Abstieg, als mir plötzlich Petra 
entgegenkommt. Auch sie möchte nun das 
Naturschauspiel aus der Nähe sehen und 
hangelt sich mit ihren glatten Ledersohlen 
über den eingefrorenen Weg nach oben. Sie 
schafft sowohl den Hin- als auch den 
Rückweg unbeschadet, wenn auch der 
Laufstil etwas lustig aussieht. Aber es geht 
halt nur eins, schöne Schuhe oder sicherer 
Halt. 
 
Es geht weiter und das Tal verengt sich immer mehr. Wir erreichen den letzten Pfad und 
laufen wieder los. Die Felswände links und rechts rücken jetzt immer dichter zusammen und 
Sonne dringt kaum noch bis zum Boden. Der kleine Fluss ist zum Teil eingefroren, besitzt 
aber ein unglaublich klares Wasser mit schönem hellen Sand. Ich denke ans Tauchen, würde 
es aber hier nicht ausprobieren, selbst wenn sich jetzt die Möglichkeit bieten würde. Wir 
wandern wieder gut 40 Minuten den Pfad entlang, als wir plötzlich von einer Absperrung 
aufgehalten werden. Wegen herabfallenden Eises ist der weitere Weg gesperrt und wir 
müssen leider umkehren. Auf dem Rückweg begegnen wir noch einer Gruppe Rehen und 
einem Hirsch, die ohne jede Scheu maximal 
5 Meter von uns entfernt nach dem 
wenigen noch vorhandenem Gras unter 
dem Schnee suchen. So ein Erlebnis 
hatten wir auch noch nie. Vom Parkplatz 
aus machen wir noch einen letzten 
Rundblick durch dieses wirklich 
wunderschöne und absolut stille Tal. Im 
Sommer soll das hier allerdings ganz 
anders sein und Parkplätze sind dann auch 
Mangelware. So hat die Kälte zu dieser 
Jahreszeit auch ihr Gutes. Wir machen 
aber trotzdem, nachdem wir in unsern 
Wagen eingestiegen sind, sofort erst mal 
die Heizung an. 
 
So, das war unser Besuch im Zion Nationalpark über den Highway 9, um dann an seinem 
Ende auf den Highway 89 Richtung Page zu fahren. Unser nächstes Ziel ist der Antilope 
Canyon. Den hat Petra aus dem Reiseführer rausgesucht und wir sind sehr gespannt, was uns 
dort erwartet. Wir fahren wieder durch eine wunderschön verschneite Westernlandschaft. Am 
Straßenrand stehen häufiger Rehe, die uns ganz ohne Scheu ansehen und verweilen. Ist das 
alles aufregend. Die Gebiete die wir hier durchfahren sind jetzt immer mehr als Reservate der 
Navajo ausgewiesen, was ja auch zu unserem Eindruck der ganzen Landschaft passt. Kurz vor 
Page erreichen wir den Lake Powell und machen sofort einen Abstecher zum See. Der See 
liegt ruhig in der tiefstehenden Sonne des Nachmittags vor uns. Im Hintergrund leuchten 
rötlich die die den See umgebenden Gebirgszüge, die hier wie üblich keine spitzen Gipfel,  
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sondern eine Plateauebene aufweisen, als hätte man die Spitzen abgesägt. Da der Weg zum 
See unbefestigt ist und aus feinem Sand besteht, fahren wir lieber mit dem Allradantrieb zum 
Ufer. 
 
Aus dem Wasser ragt ein riesiger, bestimmt 30m hoher Felsblock, den die Sonne nun in ein 
wunderschönes Licht taucht. Wenn es nicht so kalt wäre, würden wir uns glatt hier 

niederlassen. Eine Decke aus dem Flugzeug haben wir ja immer dabei. Aber so laufen wir nur 
ein kurzes Stück um ein paar Fotos zu machen und fahren dann weiter. Bestimmt kann man 
hier auch tauchen denken wir uns, als wir schon den nächsten Aussichtspunkt ansteuern. Wir 
sind jetzt auf einer Anhöhe und können den ganzen See, sowie weit ins Hinterland schauen. 
Jetzt haben wir aber wirklich schon die Abendsonne und die Berge leuchten jetzt schon fast 
dunkelrot. Wir reißen uns los von diesem Anblick, auch wenn es schwer fällt und setzen 
unseren Weg nach Page fort. Wir überqueren noch den Colorado River an der Staumauer des 
Lake Powell und kommen dann auch schon in Page an. Der Ort ist sehr klein und so gestaltet 
sich die Zimmersuche recht einfach. Wir nehmen ein Zimmer mit Frühstück im Rodeway Inn 
an der Ecke Elm Street / South Lake Powell Boulervard, das natürlich auch wieder über eine 
für uns dringend notwendige WLAN-Versorgung verfügt. Im Be- und Entladen unseres 
Gepäcks haben wir mittlerweile schon Routine und so sitzen wir bereits nach zehn Minuten in 
unseren Bademänteln auf dem Bett vor unseren diversen Eingabegeräten und posten was das 
Zeug hält. Da wir wissen, dass die kleinen Orte hier am Abend zügig abgeschlossen werden, 
machen wir uns aber schon um 19:00Uhr auf den Weg zum Abendessen. Es ist mal wieder 
total kalt, als wir uns auf den Weg zum Essen machen. Der Ort ist nicht ganz so klein wie 
Springdale, wo wir die letzte Nacht verbracht hatten und so gibt es hier zumindest einige 
Restaurants und etliche Fastfood Buden. Wir entscheiden uns für das Glen Canyon Steak 
House, ungefähr 20 Gehminuten von unserem Hotel entfernt. Drinnen ist es mal wieder so 
richtig amerikanisch mit viel bunter Neonreklame und uriger Einrichtung. Ausnahmsweise 
wird man hier mal nicht geseated und so kann man sich den Platz selber aussuchen. Wir 
entscheiden uns für einen Tisch in der Nähe der Bar.  

 
Nicht viel los hier, aber es laufen 
bestimmt an die 6 Fernseher mit 
jeweils unterschiedlichen Program-
men! Ich bestelle mir erst mal ein 
großes Bier und Petra ein Gläschen 
Chardonnay. Der erste Schluck tut 
nach diesem langen Tag richtig gut 
und das ist auch der Grund dafür, 
warum wir den Fußweg zum Essen  
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gewählt haben. Wir studieren die sehr reichhaltige Speisekarte und ich entscheide mich für 
ein Baby Pork Barbecue. Petra wählt einen großen Salat. Das Barbecue ist zwar beim Essen 
eine ziemliche Sauerei, passt dafür aber zu 
dem Pork und schmeckt einfach fantas-
tisch. Die Knochen werden bis auf den 
letzten Fitzel abgenagt und die Sauce von 
den Fingern abgeleckt – man war das 
lecker. Nachdem wir mit dem Essen fertig 
sind, bemerken wir, dass wir schon wieder 
die letzten Gäste hier sind. Wir verzichten 
also auf ein weiteres Gläschen und machen 
uns auf den Heimweg, denn auch unsere 
Reisehausbar ist immer gut gefüllt. Wir 
reisen ja schließlich durch Indianergebiete 
in denen der Alkoholverkauf verboten ist und da muss man halt etwas vorsorgen. Wir nehmen 
im Zimmer den obligatorischen Absacker, während wir noch schnell ein paar Nachrichten 
verbreiten und dann geht das Licht im Zimmer aus. 
 

14.01.2013: Vom Antilope Canyon zum Monument Valley 
Sieht mal wieder verdammt kalt aus an diesem Morgen. Die Sonne lacht schon am Himmel 
und das wolkenlose Blau des Himmels ist einfach nur gut fürs Gemüt. Kurz die Mails 
abrufen, eine warme Dusche und dann zum Frühstück. Es ist etwas einfach aber dünner 
Kaffee, Eier, Toast, Kornflakes und jede Menge kleiner Muffins sind ausreichend vorhanden. 
Wir stärken uns so gut es geht und räumen mal wieder unser Zimmer. Jetzt wollen wir eine 
Tour zum Antilope Canyon buchen. Den Antilope Canyon kann man nur mit einer Tour 
besuchen und die wird von den Navajo Indianern, den Ureinwohnern und gleichzeitig auch 
Eigentümern des Gebietes, durchgeführt.  
 
Wir lassen den Wagen vor dem Hotel stehen und laufen los, um einen Veranstalter für die 
Tour zu finden. Den ersten Laden verlassen wir ziemlich schnell wieder und werden aber mit 
dem zweiten Veranstalter recht schnell handelseinig. Man erkennt wohl, dass es sich bei den 
Indianern nicht unbedingt um Nachfahren von Europäern handelt, aber Rothäute sind es auch 
nicht unbedingt. Wir verlassen den Laden, da wir noch etwas Zeit haben und gehen erst mal 
in den Supermarkt zum Einkaufen. Immerhin brauchen wir ja auch noch neue Postkarten. Als 
wir zurückkommen, erwartet uns eine kleine Überraschung. Wir haben die Anfangszeit der 
Tour falsch verstanden, denn die hat bereits vor einer halben Stunde begonnen und ist daher 
längst auf dem Weg. Was nun? Es gibt noch 
eine weitere Tour, die aber erst in 90 
Minuten startet und gut 20 Dollar pro Person 
mehr kostet. Wir buchen um und nutzen die 
Zeit um noch einmal zur Staumauer des Lake 
Powell zu fahren. Von der Brücke aus hat 
man einen fantastischen Ausblick in die 
Schlucht in der der Colorado verläuft. In der 
Tiefe erkennt man die Rafting Boote die 
wohl eher bei wärmeren Temperaturen zum 
Einsatz kommen. Dank unserer warmen 
Kleidung ist es auf der zugigen Brücke noch 
erträglich. Anschließend machen wir noch   
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einen Abstecher ins Visitors Center des 
Lake Powell, von dem man wiederum 
einen trauhaften Ausblick auf den See und die dahinter liegenden Berge hat – nur ist es hier 
im Inneren des Centers gut beheizt! Wir erfahren an den Infotafeln, dass hier viele Funde von 
Sauriern gemacht wurden und so sind auch einige Fundstücke von Knochen von Flugsauriern 

ausgestellt. Vor dem Gebäude erfreuen wir 
uns noch ein wenig an dem Anblick eines 

fast eingefrorenen Springbrunnens der ab 
und an auch kleine Eiswürfel durch die 
Luft schießt. 
 
Doch dann ist es endlich soweit. Wir 
erreichen pünktlich das Büro des Tour-
Veranstalters und nach 10 Minuten 
Wartezeit geht es dann auch schon los. 
Zusammen mit einer Gruppe von 6 
Leuten aus Hong Kong fahren wir mit 
unserem indianischen Guide Jerry los. 
Jerry ist nicht sein richtiger Name, den 
hat er nur für die Touristen. Seinen 

indianischen Namen nennt er uns zwar, 
aber wir können ihn wegen des fremdartigen Klangs nicht behalten. Jerry macht ausgiebig 
Konversation auf der Fahrt und so erfahren wir, dass die häufigsten Wörter unserer Mitfahrer 
aus Hong, Tong und Kong bestehen. 
 
Aber irgendwie hatte ich mir das 
auch schon vorher gedacht und 
war daher nicht sonderlich 
erstaunt. Das Englisch der Gruppe 
war jedoch ausgezeichnet. Wir 
fuhren gut 10 Minuten auf dem 
Highway, bevor wir dann die 
Straße verließen und Off-Road 
weiter fuhren. Jetzt wurde der 
Allrad eingelegt und wir fuhren 
über eine Sandfäche, die an ein 
ausgetrocknetes Flussbett 
erinnerte. Das Fahrzeug war   



 

29 

exzellent beheizt und so kam unweigerlich der Kälteschock, als wir das Fahrzeug verließen. 
Es war jetzt zwar Mittag, die Sonne war ganz oben am Himmel und der war natürlich 
wolkenlos, aber das änderte nichts an den eisigen Temperaturen. 
 
Jerry erklärte, dass es im Canyon gleich deutlich kälter würde, da nur wenige Sonnenstrahlen 
den Weg in den Canyon finden. Er machte seine Erklärungen über den Canyon und seine 
Geschichte deshalb in der Sonne. Vom sogenannten Canyon konnte man nichts erkennen, 
außer einer schmalen Felsspalte. Aber genau diese Felsspalte war der Eingang zum Canyon. 
 
Und dann ging es los. Nach den ersten Schritten waren wir sofort überwältigt. So etwas hatten 
wir noch nie gesehen. Es lässt sich auch nur sehr schwer beschreiben und ist besser über die 

Fotos zu erklären. Der Antilope 

Canyon ist ein schmaler Felsdurchgang, der durch durchströmendes Wasser vollkommen glatt 
ausgewaschene Wände besitzt, die bizarre Formen und unglaubliche Farben aufweisen. Nach 
oben hin ist der Canyon in ca. 20 Metern Höhe teilweise offen und so wird durch das 
einfallende Sonnenlicht eine traumhafte Stimmung aus Licht, Farbe und skurrilen Formen 
erzeugt. Das Wasser kommt dann durch den Canyon, wenn sintflutartige Regenfälle 
einsetzten, ansonsten ist es hier staubtrocken. Bei Regen werden hier auch keine Führungen 
durchgeführt. Jerry zeigt uns die schönsten Fotomotive im Canyon, die scheinbar gar nicht 
enden wollen. Er zeigt uns die schönsten Winkel und Perspektiven und hat auch für fast jeden 
Felsen eine Deutung bezüglich seiner Form. So heißt der Eine Fels Kong und der andere 
George Washington. Mit etwas Fantasie kann man sich in die Namensgebung auch reinden-
ken. Obwohl uns die atemberaubenden Ausblicke fesseln, spüren wir doch die unglaubliche 
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Kälte im Inneren des Canyons. Petra versucht noch einen zusätzlichen Kälteschutz in Form 
eines weiteren Paars Socken, aber das hilft auch nur für die nächsten 5 Minuten. 

 
Der Canyon ist wirklich ein Erlebnis und ich 
danke Petra für ihre Entdeckung dieser Reisestation. Als wir das andere Ende des Canyons 
erreichen, warte dort bereits wieder die Sonne auf uns. Wir haben jetzt gut 15 Minuten um 
uns aufzuwärmen, bevor es wieder durch den Canyon zurückgeht. Jerry macht noch ein Paar 
gelungene „Schmetterling-Fotos“ von unserer Hong Kong Truppe indem er das Spiel von 
Licht, Schatten und der richtigen Perspektive ausnutzt und wir nutzen diese Zeit natürlich 
auch noch für weitere Aufnahmen. Einfach unglaublich! 

 

Als wir den Canyon verlassen haben, geht 
es auch schnurstracks zum Auto, dass nach ca. 1 Minute wieder voll aufgeheizt war – tat das 
gut. Der Rückweg ging dann wieder schnell über Stock und Stein, bevor wir den Rest des 
Weges wieder über den Highway Richtung Page fuhren. Unser Wagen stand ja bereits voll 
bepackt auf dem Parkplatz und so konnten wir 
ohne weitere Pause sofort los, unserem nächsten 
Ziel entgegen. Es ist ein Aussichtspunkt ca. 5 
Meilen südlich von Page. Von diesem 
Aussichtspunkt, dem Horseshoe Bend, blickt man 
auf eine beeindruckende Flussschlaufe des 
Colorado River in Form eines überdimensionalen 
Hufeisens. Der Aussichtpunkt ist von einem 
kleinen Parkplatz am Highway 89 zu Fuß in gut 15 
Minuten gut zu erreichen. Der Weg zum 
Horseshoe Bend führt mal wieder durch eine 
klassische Westernlandschaft mit den üblichen   
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kleinen Sträuchern. Wir können uns sich hier einfach nicht sattsehen. Dann steht man am 
Horseshoe Bend und erblickt in der Tiefe den Colorado River der sich hier durch das 
ungewöhnlich geformte Flussbett schlängelt. Wir sind hier auf gut 1.500 Metern Höhe und 
der Fluss zu unseren Füßen liegt gut 300 Meter tiefer. Es gibt hier kein Geländer oder 
irgendwelche Absturzsicherungen. 

Man sollte bei den Fotos schon etwas aufpassen, denn wer schon am Abgrund steht und den 
anderen noch einen weiteren Schritt voraus sein möchte, ist auch schnell vom Felsrand 
verschwunden. Wir genießen noch ein wenig den Ausblick auf dieses Naturmonument, die 
Sonne, den perfekten blauen Himmel und machen uns dann auf den Rückweg. Unser Ziel ist 
nun das Monument Valley, das wohl bekannteste Motiv für eine Westernlandschaft und auch 
Kulisse vieler klassischer Western. Auch der Marlboro Mann ist hier schon durchgeritten, 
bevor er mit Lungenkrebs vom Pferd fiel. 
 
Wir fahren jetzt auf dem Highway 160 und müssen bei Kayenta auf den Highway 163 
abbiegen. An der Abzweigung zur 163 befindet sich eine Tankstelle und da Kayenta schon ein 
winziges Dorf ist und im Monument Valley nur ein einziges Hotel existiert, machen wir 
sicherheitshalber erst mal wieder den Tank voll. Petra versorgt sich mal wieder mit einem 
kleinen Kaffee und dann fahren wir auch schon weiter. Fast alle Menschen hier sind jetzt 
Navayos und wegen des Wetters dick angezogen. Ich denke mir noch, dass sie wegen der 
Fellmützen im Moment auf den Federschmuck auf dem Kopf verzichten. 
 
Wir fragen in Kayenta in dem einzigen Motel am Wegesrand nach dem Preis für die 
Übernachtung und fahren dann aber, als wir 80 Dollar plus Tax genannt bekommen, weiter in 
Richtung Monument Valley, um den Preis des Hotels am Platz abzufragen. Die 30 Meilen 
zum Monument Valley sind mal wieder einfach unbeschreiblich, wie fast alles was wir auf 
dieser Fahrt zu Gesicht bekommen haben und hoffentlich auch noch weiterhin sehen werden. 
30 Meilen auf einer schnurgeraden Straße und links und rechts tauchen die klassischen 
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Westernberge auf – es fehlen nur noch die Cowboys und natürlich die Indianer. Man sieht 
auch immer wieder riesige Pferdeherden über die Prärie laufen. 
 
Als wir den Highway 163 verlassen und die Stichstraße zum Monument Valley nehmen, 
erkennen wir schon von weitem das allzu bekannte Postkartenmotiv der Felsformationen des 
Monument Valleys. Das alles hier ist Navayo Land und so ist auch das einzige Hotel an 

diesem wunderschönen Ort im Besitz der Navayos und wird auch von ihnen betrieben. Das 
Hotel hat den bezeichnenden Namen „The View“ und der hätte nicht treffender gewählt 
werden können. Alle Zimmer haben ihren Balkon mit Blick auf das Tal in dem sich bei 
unserer Ankunft die Berge majestätisch schön in der Abendsonne präsentieren. Wir machen 

sofort die ersten Aufnahmen und auch 
ein schönes Gruppenfoto unserer 
kleinen Reisegruppe, dass wir später 
natürlich wieder posten werden. Die 
Lage und die hervorragende 
Ausstattung haben uns überzeugt und 
wir checken im Hotel ein. Ein 
wirklich gutes Zimmer mit dem 
besagten Ausblick und einer warmen 
Heizung, was will man mehr? Auch 
hier gibt es natürlich wieder einen 
WLAN Zugang den wir zunächst vor 
dem offenen Kamin in der Hotel 
Lobby und später noch im Zimmer 
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ausgiebig strapazieren.  
 
Es kommt uns durch die vielen Erlebnisse der letzten Tage so vor, als wären wir schon einige 
Wochen unterwegs. Jeden Tag sammeln wir neue Eindrücke und sind immer wieder aufs 
Neue fasziniert. Als die Nacht hereinbricht sieht man rund um unser Hotel nicht das geringste 
Licht in der Ferne. Zumindest ein 
kleines Lagerfeuer für die 
Romantiker hätte man ja im Tal 
mal anmachen können, aber dafür 
war es wohl auch den Indianern 
hier deutlich zu kalt. Als ich mir 
noch heimlich eine Dose Bier aus 
dem Auto hole und vorsichtig ins 
Hotel schmuggle, habe ich schon 
Angst, dass die Dose an meiner 
Hand anfrieren könnte. In den 

Reservaten ist der Verkauf von Alkohol 
streng verboten, aber der kluge Mann, 
oder auch kluge Frau, baut ja bekanntlich 
vor. Wir nehmen an diesem Abend den 
letzten Absacker und verabschieden uns 
von unseren letzten Klopfern, die nun 
leider zur Neige gegangen sind. Der 
Wecker wird auf 07:30Uhr gestellt, da 
man uns an der Rezeption gesagt hatte, 
dass der Sonnenaufgang im Monument 

Valley einfach ein Muss ist und das 
Schauspiel wollen wir uns doch nicht 

entgehen lassen. Wir sind total gespannt auf den Sonnenaufgang und gehen mit den Gedanken 
an unsere bisherigen Erlebnisse zu Bett. 
 

15.01.2013: Monument Valley, das Tomtom und Gallup 
Der Wecker erlöst uns vom Schlaf und wir 
machen voller Erwartung den Vorhang zu 
unserem Panoramabalkon auf. Wahnsinn 
dieser traumhaft schöne Ausblick auf den 
Sonnenaufgang und das scheinbar durch 
die Sonnenstrahlen erwachende 
Monument Valley. Die ersten Besucher 
befinden sich schon auf der staubigen 
Straße durch das Tal und wollen wohl das 
warme Licht der Morgensonne einfangen. 
Man kann sich mal wieder nicht satt-
sehen, da sich durch den stetigen Anstieg 
der Sonne auch immer wieder Farben der 
Felsen ändern.  
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Ich kann nicht sagen, wie oft ich den Auslöser des Fotoapparates betätigte, bevor wir uns 
gemütlich fertig machten, noch einmal das schöne Zimmer genossen und dann zum Frühstück 
in das natürlich einzige Restaurant in 30 Meilen Entfernung gingen. 
Das Restaurant ist im Halbrund gebaut und bietet mit seinen Panoramafenstern einen 
unglaublich schönen Ausblick auf das Tal, das in der aufgehenden Sonne langsam erwacht. 
Untermalt wird dieses einmalige Schauspiel von leisen indianischen Flötenklängen. Hier kann 
man sein Frühstück wahrlich genießen. Nach dem Frühstück drehen wir noch eine Runde 
durch den imposanten Andenkenshop, kaufen aber ausnahmsweise mal nichts. Viele Plakate 
erinnern hier an die großen Western mit John Wayne, die alle hier im Tal gedreht wurden. 
Danach packen wir routinemäßig die Koffer und starten zur Rundfahrt durch das Monument 
Valley über die gut 17 Meilen lange Dirt Road. Man nimmt an, dass die Straße absichtlich in 
einem schlechten Zustand gehalten wird, damit möglichst viel Besucher die 
Rundfahrangebote der Navayos in Anspruch nehmen. Wir mit unserem Allrad-Wagen haben 
da eher kein Problem und begeben uns auf die Buckelpiste. 
 
Alle 10 Sekunden ergeben sich neue atemberaubende Ausblicke, die nur vom ständig 
lächelnden Gesicht meiner weiblichen Begleitung in ihrer Schönheit übertroffen werden. Man 
spürt förmlich den Geist des Marlboro Mannes, der hier schon durchgeritten ist und erwartet 

jeden Moment auf John Wayne, natürlich verfolgt von einer Horde Indianern, zu treffen. Petra 
triff in der Einsamkeit, denn wir sind eigentlich alleine hier, auf den ersten Navayo 
Schmuckverkäufer dieser Fahrt. Der harrt hier in der Kälte aus und wartet auf Käuferinnen für 
seine Waren. Früher hat der weiße Mann den Indianern Glasperlen für ihr Land gegeben, 
heute geben die Indianer den weißen Frauen Glasperlen gegen Dollars – späte Gerechtigkeit. 
Petra kauft schon mal zur Probe ein Armband und eine Kette, während ich die Landschaft auf 
diverse Speicherkarten banne. Nach dem letzten Schwenk hatte ich bereits arge 
Schwierigkeiten die Hand von der Kamera abzuziehen und wieder gerade zu biegen, da ich 
schon befürchtete sie wäre eingefroren. Draußen ist es teilweise wegen der Kälte unerträglich. 
Die Rundfahrt nimmt über eine Stunde in Anspruch. Wir kommen an einer großen Sanddüne, 
unzähligen fantastischen Fotomotiven und kleinen Siedlungen der hier lebenden Indianer 
vorbei. Im Sommer werden hier auch Pferdetouren 
angeboten, aber jetzt ist hier nichts los und die Pferde 
können sich ausruhen. Der Weg besteht zum größten 
Teil aus rötlichem Sand, der sich auch nach kurzer Zeit 
im ganzen Auto befindet. Im Sommer soll es hier 
extrem voll sein und durch Unmengen umherfahrende 
Autos soll teilweise die Sicht durch den aufgewirbelten 
Staub stark eingeschränkt sein. Also dann doch lieber 
kalte und dafür klare Luft. 
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Nach der Rundfahrt geht es noch einmal kurz ins Hotel in den großen Andenkenshop, aber 
wir kaufen wieder nichts. Wir verlassen das Valley mit Ziel Gallup in New Mexico. Beim 
Start des Wagens steigt uns ein Geruch nach verschmortem Kunststoff in die Nase. Was kann 
das sein? Als ich die kleine Qualmwolke aus unserem Steckdosenverteiler am Zigaretten-
anzünder sehe, ist es schon zu spät. Ich ziehe das Gerät zwar sofort ab, aber unser TomTom 
hat seinen Geist aufgegeben. In dem Verteiler war auch eine USB Buchse, an der das 
TomTom angeschlossen war und so hat das Gerät wohl kurzzeitig eine Überspannung von 12 
Volt bekommen und sich dann verabschiedet. Wir müssen jetzt nach der Karte fahren, was ja 
außerhalb der Städte auch kein Problem ist. Mit den GPS Dingern haben wir es in diesem Jahr 
aber auch. 
 
Auf dem Weg nach Gallup liegt von Four Corners, der Punkt wo Utah, Colorado, New 
Mexico und Arizona aufeinandertreffen. Wir machen in der Kälte das berühmte Foto 
gleichzeitig in allen Ländern zu sein und legen uns dazu mit ausgestreckten Armen und 
Beinen genau auf den zentralen Punkt, wo sich die vier Staatsgrenzen treffen. Danach kauft 

Petra bei den wenigen dort 
ausharrenden Navayos noch 
zwei Armbänder und dann geht 
weiter. In Shiprock kaufen wir in 
der Post neue Briefmarken und 
werden schon an der Eingangs-
tür mit den Worten „Welcome to 
Shiprock“ freundlich begrüßt.  
 
Unser Vorrat an Briefmarken war 
schon seit Tagen aufgebraucht und so gab es schon einen kleinen Kartenstau in Petras Tasche. 
Es folgte also das bekleben der Postkarten und das anschließende Einwerfen und dann ging es 
auch schon weiter. Die Sehenswürdigkeit des Ortes, die auch gleichzeitig der Namensgeber 
ist, den großen Felsen in Form eines Schiffsbugs, haben wir leider nicht gesehen, dafür aber 
immer wieder die schier endlosen Prärien und die wunderschönen Berge der uns umgebenden 
Westernlandschaft. 
 
Da unser TomTom ja seinen Geist aufgegeben hatte, suchten wir natürlich nach einer Lösung 
das Gerät umzutauschen. Gekauft hatten wir es ja in Vegas in Nevada und jetzt waren wir in 
New Mexico. Bei einem Mittagsstopp beim großen M hatten wir versucht in Erfahrung zu 
bringen, ob es in Gallup einen Walmart gibt. Aber weder die Bedienung, noch der 
hinzugezogene Filialleiter sprachen Englisch und konnten uns mit ihren Ausführungen in 
Spanisch nicht wirklich weiterhelfen. Als wir Gallup am Nachmittag erreichen, bemühe ich 
mal wieder mein Tablet und halte es zum besseren Empfang an die Windschutzscheibe. 
Leider ist das Kartenmaterial auf dem Tablet veraltet und wir drehen ein paar Ehrenrunden 
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durch den Ort. Dabei erkennen wir aber in der Ferne einen Walmart. Bis wir den allerdings 
erreichen, vergeht eine weitere Stunde. Die Sonne steht tief und Petra hat ein paar Probleme 
beim Fahren. Wir schaffen es aber doch noch dorthin und glücklicherweise gibt es ja hier 
keinen Ladenschluss. Der Umtausch des Navigationsgerätes läuft völlig problemlos ab und 
gut 30 Minuten später haben wir ein neues funktionierendes TomTom, sowie frische 
Weinvorräte. Das TomTom spricht jetzt zwar wieder nur Englisch, wird aber bei der nächsten 
möglichen Verbindung mit dem Internet wieder einem kurzen Intensivkurs in Deutsch 
unterzogen und erhält dann auch wieder diese nette weibliche Stimme. Ja, solche Stimmen 
gibt es tatsächlich! 
 
Nachdem wir den Walmart verlassen haben, beginnen wir mit der Suche nach einer 
Unterkunft für die Nacht. Das erste Motel entspricht vom Preis her nicht ganz unseren 
Vorstellungen, da es zu allem Überfluss direkt an der Interstate 40 liegt und daher hier alles 
sehr laut ist. Wir fahren also weiter und nehmen die nächste Abfahrt der I40, um dort unser 
Glück zu versuchen. Auf der Suche nach dem Walmart hatten wir hier zuvor eine 
Ansammlung von diesen amerikanischen Ketten-Motels gesehen. Zu unserer Überraschung 
liegen die Motels alle an der legendären Route 66, mit der auch viele Motels hier werben und 
dementsprechende Neon-Reklamen installiert haben. Es ist zwischenzeitlich stockdunkel und 
so kam es dann dazu, dass wir uns im zweiten Motel, einem Travelodge einmieteten. Das 
Travelodge war uns aus Clearwater Beach in bester Erinnerung, denn da hatten wir ja das 
Zimmer mit dem schönen Ausblick auf das Meer. Hier war aber alles etwas anders. Wir 
waren stocknüchtern als wir das Zimmer anmieteten und doch hatten wir später so unsere 
Zweifel. Für meinen Geschmack roch es aber schon in der Rezeption bei der Anmeldung sehr 
unangenehm, was Petra noch als leckeren Essensduft deutete. Na ja, es war spät und wir 
fuhren unseren Wagen vor unser Zimmer um auszupacken. Zuerst bekamen wir die Zimmer-
tür nicht auf, was aber daran lag, dass wir versucht hatten die falsche Tür zu öffnen. Dann 
hatten wir die richtige Tür geöffnet, waren etwas entsetzt vom Zustand des Zimmers und 
bekamen hier die Tür nur mit äußerster Gewalt zu. Es sah so aus, als nähme man hier eher 
eine Brechstange um ins Zimmer zu gelangen. Das Zimmer war nicht nur optisch in einem 

bemitleidenswerten Zustand, es war zu allem Überfluss auch 
noch innen genauso kalt wie draußen vor der Tür. Ich 
versuchte die Heizung in Gang zu kriegen, spürte aber nach 
einer Stunde noch immer nichts von einer aufkommenden 
Wärme. Na ja, dachten wir uns, fahren wir jetzt erst mal zum 
Essen und dann wird das Zimmer bestimmt bei unserer 
Rückkehr etwas wärmer sein. Die Gegend hier war sehr 
dunkel und weit und breit kein Restaurant was geöffnet 
hatte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erkannten 
wir eine Bahnlinie und dann hörten wir auch schon den 
ersten Zug. Wer die langen amerikanischen Güterzüge 
kennt, weiß, dass das Zuggeräusch mehrere Minuten 
andauert bis der Zug durchgefahren ist. In unserem Zimmer 
sollten wir später die ganze Nacht durch dieses Vergnügen 
haben, besonders dieses markante Geräusch der Zugsirene 
ist uns noch jetzt im Ohr. 
 
Es kam wie es kommen musste und wir landeten mal wieder 
beim großen M. Auch hier sah das Publikum etwas einfacher 

aus, dafür war aber hier wieder WLAN und da es hier schön warm war bleiben wir dann auch 
eine Weile hier. Irgendwann kehren wir dann aber doch zum Zimmer zurück und verlassen 
unser warmes Auto. Es ist tatsächlich etwas wärmer im Zimmer als wir eintreten, aber es sind 



 

37 

jetzt höchsten einige wenige Grad über Null, mehr nicht! Unser Wasser aus dem Auto taut 
hier im Zimmer nicht auf. Zu allem Überfluss schließt die Tür fast überhaupt nicht und es 
zieht durch alle Ritzen. Wobei man bei einigen Öffnungen nicht unbedingt mehr von Ritzen, 
sondern eher von Durchbrüchen sprechen kann. Unsere Trägheit veranlasst uns aber trotzdem 
dazu, hier die weitere Nacht zu verbringen. Das Schild vom Travelodge ist sicherlich ein Fake 
gewesen und das haben die Beiden aus der Rezeption irgendwo auf dem Sperrmüll gefunden. 
Das Zimmer hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit den Zimmern die wir bisher von dieser 
Hotel-Kette kannten. Das Bad war natürlich unbeheizt und natürlich nur mit einem undichten 
kleinen Fenster versehen. Bei den jetzt schon -15 Grad draußen freuten wir uns jetzt schon auf 
die morgendliche Dusche. 
 
Wir denken, dass wir schnell einschlafen und das Zimmer dann morgen früh sehr sehr schnell 
verlassen werden. Zuvor buchen wir aber über das Internet schon mal ein Zimmer für 
Albuquerque vor, das wir morgen ansteuern wollen und ja dieses Zimmer besaß tatsächlich 
den Luxus einer WLAN Versorgung. Auch das Zimmer vor der Nacht des Abflugs von Vegas 
buchten wir vor, stornierten es aber sofort wieder und dann war plötzlich das Geld trotzdem 
vom Konto abgebucht. Große Aufregung und wir vergaßen in der nun entstandenen Hektik 
unser trauriges Umfeld. Mit steif gefrorenen Fingern hackten wir auf den Tastaturen rum, bis 
uns die Müdigkeit einholte. Aber da war dann auch wieder alles so, wie es sein sollte. Das 
Geld war wieder da und das richtige Zimmer war gebucht. Die Heizung war jetzt aber 
wirklich schon zu spüren und um der Sache die Krone aufzusetzen beschlossen wir für eine 
angenehme Nacht, die Heizung wieder abzuschalten. Großer Fehler!! 
 

16.01.2013: Von Gallup nach Albuquerque 
Der Wecker rappelt. Die ganze Nacht über klapperten bei einem von uns immer mal wieder 
die Zähne und so kann von ausgeschlafen an diesem kalten Morgen nicht die Rede sein. Trotz 
engstem Körperkontakt und Petras Nachtmütze war da nichts zu machen. Glücklicherweise 
war es in der Nacht nicht viel kälter 
geworden und so hatten wir beim 
Aufstehen angenehme -16 Grad im 
Zimmer. Natürlich war alles Wasser 
im unseren Getränkeflaschen 
weiterhin eingefroren und wir 
freuten uns auch schon darauf in die 
Dusche zu steigen. Laut Internet 
soll es in den nächsten Tagen hier 
deutlich wärmer werden, aber 
davon haben wir dann leider nichts 
mehr, denn dann sind wir schon 
lange weg aus dieser Gegend. Die 
Heizung jetzt noch einmal 
anzumachen bringt nichts, da nicht 
vorhaben weitere vier Stunden hier 
im Zimmer zu bleiben. 
 
Wir stürzen uns also freudig ins das eiskalte Bad, frühstücken anschließen sehr sehr schnell 
und kratzen dann unser Auto frei. Jetzt noch ein Bild für Facebook durch das zugefrorene 
Zimmerfenster und dann beladen wir auch schon unseren Wagen für die Weiterfahrt. 
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Alle Akkus unserer Bildsammler sind wieder voll aufgeladen und so starten wir recht früh in 
den äußerst kühlen Morgen. Der traumhaft blaue Himmel ist uns aber trotzdem immer ein 
Trost! Ohne Gedanken an eine Wiederkehr verlassen wir das Travelodge Motel. Zuerst geht 
es aber noch zu einem indianischen Schmuckladen den Petra gestern in der Dunkelheit 
entdeckt hat. Leider stellt sich heraus, dass es sich hierbei um einen Großhandel für 
Wiederverkäufer handelt und meine Metro Karte hier nicht akzeptiert wird. Es kommen aber 
bestimmt noch einige Läden mit Indianerschmuck auf unserer weiteren Route. 
 
Wir fahren ein wenig die Route 66 entlang und kommen so an vielen Relikten der „guten 
alten Zeit“ dieser wohl bekanntesten Straße der Welt vorbei. Viele Restaurants und Motels 
sind im Stil der 60er Jahre renoviert worden, andere modern am Wegesrand vor sich hin und 
sind dem Verfall preisgegeben. Dann erreichen wir das El Rancho, ein Hotel aus der „guten 
alten Zeit“, dass sich in einem top Zustand befindet und sofort unser Interesse weckt. Wir 

parken ein, steigen aus und werden sofort eingeladen, das Hotel von innen zu besichtigen. 
Schade, dass wir dieses Hotel nicht gestern gesehen haben. Es hat zwar einen musealen 
Charakter, da überall Fotos von den Größen der 60er Jahre herumhängen, die alle hier mal zu 
Gast waren, aber es strahlt auch eine Ruhe und Gemütlichkeit aus. Wir durchstöbern das 
Hotel und machen unsere Fotos. Schade, wirklich schade, denn das El Rancho lag nur 2 
Meilen an der gleichen Straße von uns entfernt. Die Außenfotos machen wir etwas schneller, 
da wir hier wieder befürchten einzufrieren. 
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Über die Interstate 40 geht es nun weiter in Richtung Albuquerque. Unterwegs machen wir 
dann einen Abstecher in Richtung Sky City, einem indianischen Pueblo Dorf, das noch heute 
bewohnt ist und laut Reiseführer gegen eine Gebühr auch besichtigt werden kann. Wir fahren 
eine einsame kleine Straße entlang und sehen mal wieder Westernkulisse pur. An einer 
Straßenbiegung befindet sich ein Plateau von dem man eine unglaubliche Fernsicht auf die 
sich vor einem ausbreitende Prärie hat. Auch hier sind sicher damals die Büffelherden entlang 
gestampft, aber das ist heute leider alles Vergangenheit. Auf dem Plateau, man ahnt es kaum, 
hatten sich bereits indianische Händler positioniert. Ich mache Fotos und Petra tritt sofort in 
die Verhandlungen mit den Indianern ein. Leider wird hier kein Schmuck, sondern nur Poterie 
verkauft und das ist nicht unbedingt das, was Frau im Moment sucht. 
 
Wir kommen somit zügig weiter und steuern nun Sky City an. Alles leer hier weit und breit. 
In der Ferne kann man die Ansiedlung auf den Bergen erkennen. Auf dem Parkplatz neben 

dem geschlossenen Info-Center lesen wir auf einem Schild, dass man das Pueblo Dorf im 
Winter nur an Samstagen besichtigen kann und heute ist Mittwoch, leider. An einem kleinen 
Häuschen klopft Petra noch mal an und fragt den öffnenden Bewohner, ob es nicht doch eine 
Möglichkeit der Besichtigung gäbe. Der ist jedoch nicht sonderlich freundlich und verbietet 
uns sofort auch Fotos aus der Ferne von dem Pueblo Dorf zu machen. Wir machen aber 
trotzdem welche, als der alte Indianer wieder in seinem Häuschen verschwunden ist. Im 
Reiseführer lesen wir dann später, dass hier alles über Dollars geregelt ist. Fotos und Videos 
kosten grundsätzlich immer ein paar Dollar und das hier ist das Land der Indianer, über das 
nur sie zu bestimmen haben. Etwas enttäuscht fahren wir die malerische Straße an der großen 
Prärie entlang, an deren Ende sich direkt an der Stelle wo man wieder auf die Interstate 40 
kommt, ein riesiges Casino befindet. Natürlich auch im Eigentum der Indianer, den nur die 
haben hier das Recht Spiellizenzen zu vergeben. In New Mexico gibt es außer den von den 
Indianern betriebenen Casinos sonst keine Glücksspieltempel. Aber egal wo man auf die 
Casinos stößt, sie sind immer äußerst gut besucht! 
 
Am frühen Mittag erreichen wir dann Albuquerque, die mit ca. 500.000 Einwohnern größte 
Stadt in New Mexico. Bevor wir uns aber zu 
unserem Zimmer begeben, fahren wir direkt 
durch zum Hard Rock Hotel, um die üblichen 
Andenken einzukaufen. Ich hatte ja zuerst 
vorgehabt, hier ein Zimmer für die Nacht zu 
buchen, aber jetzt erkenne ich doch, dass es 
ganz gut war, Petras Rat zu befolgen. Das 
HRH liegt gut 17 Meilen vom Zentrum 
entfernt und weit und breit ist hier nichts im 
Umfeld. Na egal, jetzt sind wir also da und   
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gehen hinein. Auch hier ist natürlich wieder ein Casino angeschlossen, das die Hard Rock 
Kette ja den Indianern vom Stamm der Seminolen gehört. Drinnen an den Spielgeräten ist es 
ordentlich voll und es klingt natürlich voll nach Vegas hier. Tolle Musik, schönes Ambiente, 

doch leider viel zu weit weg vom 
normalen Leben. Wir tätigen also 
unseren Einkauf, bestehend aus T-
Shirt, Guitar Pin und einem Pulli, 
einem Flaschenöffner und Rocker-
Stirnband für Petra. Zusätzlich 
kaufen wir auch noch ein Plektrum 
mit der HRH Initialen für Frank ein. 
Da hier wie immer eine gute WLAN 
Verbindung besteht, werden sofort 
mal wieder diverse Fotos gepostet. 
Soll ja nur keiner zuhause denken, 
wir wären verschollen. Danach geht 
es dann rein nach Albuquerque zu 
unserem Hotel, das sich in 
Downtown befindet. 

 
An der Ecke Locust Street / Central Ave haben wir ein Zimmer im Econo Lodge vorgebucht. 
Das Einchecken geht recht zügig und so sind knapp 5 Minuten später mit unseren Koffern in 
unserem sehr geräumigen und schönen Zimmer. Kein Vergleich zu der Unterkunft der letzten 
Nacht. Meinem Zeh geht es jetzt nach den vielen Kälteschocks der letzten Tage erstaunlich 
besser. Auftreten geht jetzt eigentlich wieder ganz normal, nur auf Druck von Oben reagiert er 
noch sehr empfindlich. Nachdem wir uns ein wenig von der Fahrt entspannt haben laufen wir 
dann zu Fuß in Richtung Old Town los. Hier soll es eine Altstadt aus den Gründerjahren von 
1706 geben und das wollen wir uns doch ansehen. Wir starten also langsam die Central Ave, 
denn laut Karte soll es ja nicht ganz so weit vom Hotel aus sein. Ist es aber doch! Nach fast 
einer Stunde sind wir dann endlich da. Sieht ganz nett hier aus, aber so richtig echt und alt 
scheint das hier doch nicht zu sein. Es sind größtenteils Lehmbauten im mexicanischen Stil, 
ist ja auch kein Wunder da New Mexico erst 1917 ein Bundesstaat der USA wurde. Das 

kleine Dorf ist aber doch recht schön und bietet auch wieder reichlich Platz für diverse 
Schmuckverkäufer, die ihr Angebot stolz auf Tüchern vor sich ausgebreitet präsentieren. 
Während ich also losziehe um die notwendige Fotodokumentation zu erstellen, kann sich  
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sicher jeder vorstellen, was Petra in der Zwischenzeit treibt – sie probiert an, wechselt den 
Stand, kommt wieder zurück und kauft dann wiederum doch ganz wo anders. Sie folgt dabei 
aber bestimmt einem vorher genau festgelegten Plan. Als meine Fotos auf der Speicherkarte 
sind und Petra ihre ersten Beutestücke des Tages erworben hat, werden noch kurz ein paar 
Ansichtskarten für diejenigen gekauft, die keinen Internetzugang zu Hause haben. 
 
Wir verlassen das kleine mexicanische Dorf wieder und laufen nun Richtung Rio Grande. 
Auch diesen Namen kennen wir aus zahllosen Westernfilmen, meistens aus Scharmützeln der 
USA mit Mexico in denen es meist ein Cowboy mit 100 Mexicanern aufnahm und am Ende 

natürlich als Sieger aus der Sache 
hervorging. Der Rio Grande floss 
ruhig, wie das bei einem großen Fluss 
nun mal so ist vor sich her. Auch hier 
konnte man die Spuren der Kälte der letzten Tage anhand der meist zugefrorenen 
Uferbereiche erkennen. Wir waren ja jetzt endlich in der „Wärme“ angekommen, denn die 
Temperaturen lagen bereits knapp über 0 Grad. Als die Sonne sich so langsam verneigte, 
wurde es aber doch wieder etwas kühler. Der Rückweg war jetzt ziemlich weit und so 
beschlossen wir den nächsten Bus zu besteigen. Wegen fehlendem Kleingeld unsererseits 
kostete die Fahrt nur einen Dollar – bei der Bogestra wäre das undenkbar. Ich habe bisher ja 
ganz versäumt zu erwähnen, dass die Central Ave ebenfalls ein Teil der legendären Route 66 
ist und so befinden sich auch an dieser Straße in Albuquerque viele „historische“ Motels und 
Restaurant, die einem besonders in der Dunkelheit mit ihren Leuchtreklamen in Auge fallen. 
Im Zentrum, ungefähr 2 Kilometer vor unserem Hotel, verlassen wir den Bus, um den Rest 
des Weges wieder zu Fuß zurück zu legen. Hier ist alles etwas schöner aufgemacht und die 
Hinweisschilder auf die Route 66 sind unübersehbar. Neben dem schönen alten Alvarado 
Transportation Center gehen wir durch einen Fußgänger Tunnel mit einer unglaublichen 
Effektbeleuchtung. Wirklich schön gemacht. 
 
Im weiteren Verlauf des Rückwegs machen wir auch schon ein Restaurant für das 
Abendessen aus. Sieht nett aus und ist nur 5 Gehminuten vom Hotel entfernt. Einen 
Lebensmittelladen haben wir leider nicht gefunden und so konnte der Weinvorrat leider nicht 
mehr aufgestockt werden. Der normale Lebensmittelladen an der Ecke hätte hier sowieso 
keinen Weinverkauf gehabt. Da wär ein Liquor Shop schon angebrachter gewesen, aber solch 
einen POI Verzeichnis hat unser TomTom noch nicht drin. Ich trete aber ohne zu zögern Petra 
meine bis zuletzt verbliebene Miniaturflasche Wodka ab und Petra akzeptiert diese Gabe mit 
einem wohlwollenden Lächeln. Mal sehen, was der Abend noch bringt…. 
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Wir machen uns in aller Seelenruhe für 
das Abendessen fertig, informieren zuvor 
noch all unsere Lieben daheim und 
erfreuen sie wie immer mit einer kleinen 
Foto-Show. Der Weg ist ja wirklich 
kurz, doch bevor wir in das Holy Cow 
eintreten, bleiben wir noch erstaunt an 
einem Yoga Studio stehen. Auf dem 
Rückweg aus der Stadt ist uns das Studio 
mit dem Namen Hot Yoga schon 
aufgefallen, aber da konnte man noch 
durch die Scheiben gucken und den 
Trainer mit den 20 Mädels beobachten. 

Jetzt lief das Wasser von innen an den 
Scheiben runter und man konnte absolut nichts mehr durch die Scheiben erkennen. Muss 
wohl wirklich sehr hottes Yoga Training da drin sein. Na egal, wir hatten durch unseren 
heutigen Lauf schon genug Training und gehen jetzt ins Holy Cow. Auch hier dürfen wir uns 
frei einen Platz aussuchen. Petra wählt aber ausgerechnet einen Platz an einem bereits für eine 
größere Gruppe gedeckten Tisch und die bereits dort sitzenden Personen sind darüber etwas 
irritiert. Wir wechseln dann aber doch den Tisch bestellen uns erst einmal ein Glas Lucky Star 
Chardonnay und ein großes Rio Grande Desert Pilsner. Tut immer gut nach einem 
erlebnisreichen Tag, besonders wenn man im Warmen sitzt. Auf der Getränkekarte sind 

insgesamt 12 Biersorten aufgeführt, wobei kein Budweiser, oder Miller darunter ist. Die 
Speisekarte ist recht interessant, wobei hier der hausgemachte Burger eindeutig das Top-
Gericht darstellt. 
 
Ich wähle den Hot Chilli Burger mit French Fries und Salat. Wir werden noch gefragt, wie der 
Burger zubereitet werden soll und wählen die durchgeratene Variante für die Frikadelle. 
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Wurde aber leider nicht so verstanden und so bekommen wir das Ding in der medium Version 
serviert. Bei einer Bauhöhe von mindestens 15 Zentimetern ist das Gerät mit den uns 
geläufigen Messer- und Gabeltechniken nicht zu bezwingen und wir schlagen uns so gut es 
geht im Freistil durch dieses Monster hindurch. Den Namen Hot Cilli hat er übrigens nicht zu 
Unrecht gehabt. Die verschiedenen Choten in der Soße haben es in sich und ich brauche daher 
unbedingt noch eins von diesen sehr schmackhaften Rio Grande Desert Pilsnern. Zufrieden 
gehen wir später zurück zu unserem Zimmer. Ab Morgen wird uns die Route wieder zurück 
in Richtung Las Vegas bringen, aber die Fahrt ist noch nicht zu Ende! Nach einem letzten 
kleinen Drink aus unserer Zimmerbar schlafen wir zufrieden ein. 
 

17.01.2013: Von Albuquerque nach Holbrook 
Wir Frühstücken ausgiebig im Hotel, bevor wir wieder unsere Koffer packen und noch ein 
paar E-Mails absetzen. Dann checken wir aus und machen uns auf die Suche nach dem 
Atommuseum, in dem Nachbauten der ersten Atombomben stehen sollen. Doch leider ist das 
Museum umgezogen und in dem jetzt dort stehenden Museum ist man nicht wirklich in der 
Lage uns den Weg zum neuen Standort zu erklären. Auch das TomTom will uns immer 
wieder in eine Sackgasse führen und so geben wir dann irgendwann auf, nach dem Museum 
zu suchen. In dem ganzen Durcheinander lassen wir dann auch noch unser Auto mit unserem 
gesamten Hab und Gut unverschlossen vor dem Museum stehen, was natürlich als es uns 
auffällt für eine spontane Hektik sorgt. Ist aber alles gut gegangen – wer schließt in den USA 
schon seinen Wagen ab? 

 
Da wir direkt neben der Old Town sind machen noch mal einen kurzen Rundgang um ein paar 
Fotos zu machen. Die Morgensonne zaubert wieder einen strahlend blauen Himmel und man 
spürt jetzt auch, dass es langsam wärmer wird in dieser Gegend. Grundsätzlich hätte uns das 
mit der Kälte ja vorher klar sein müssen, wenn wir mal richtig auf unsere Karten geschaut 
hätten. Dann wäre uns schnell bewusst geworden, dass der größte Teil unserer Tour sich in 



 

44 

Höhenlagen von 1.500 bis 2.000 Meter abspielt und da ist es ja auch bekanntlich bei uns 
zuhause etwas kälter, noch dazu im Winter. 
 
In der Old Town werfen wir auch wieder eine Reihe von Postkarten in den Briefkasten der 
Poststation. Noch haben wir Briefmarken und noch bleiben uns einige Tage um sie auf 
weitere interessante Postkarten zu kleben. Bevor es dann wieder auf die Interstate geht 
machen wir noch einmal einen Abstecher in einen Andenkenladen um Petra einen kleinen 
Traumfänger für ihr Auto zu kaufen. Vielleicht fängt der ja dann ihre Träume von ihrem 
Zwang auf, ständig über rote Ampeln fahren zu müssen und dann hat sich die Investition  
wirklich gelohnt. 
 
Wir starten nun in Richtung Interstate 40 und verlassen sie aber schon an der zweiten 
Ausfahrt wieder, da wir ja den Weinkeller wieder auffüllen wollten und vor uns jetzt wieder 
für ein paar hundert Meilen nur kleine Dörfer auf uns warten. Ein Walmart ist über das 
TomTom schnell ausfindig gemacht und so steuern wir zielstrebig durch einen Vorort von 
Albuquerque der erhofften Weingroßhandlung entgegen. Aber welch Überraschung, bei dem 
Walmart handelt es sich um einen Neighbourhood Walmart und der verkauft grundsätzlich 
keinerlei Alkohol – damned! Wir ziehen also weiter haben aber dafür kurz unseren Vorrat an 
Lifesavern für die Fahrt wieder aufgefrischt und sind bis auf den Wein wieder gut versorgt. 
Petra fährt jetzt wieder den Wagen und so kann ich das TomTom nach einem Walmart 
Superstore befragen. An der nächsten Phillips 66 Tankstelle bekommt wir unser etwas 
durstiges Fahrzeug erst mal wieder eine neue Tankfüllung und Petra ihren Becher mit dem 

beliebten dünnen amerikanischen Kaffee. Über die Tatsache, dass der Wagen mit Sicherheit 
einen überhöhten Benzinverbrauch hat, tröstet der satte Klang des Motors hinweg. Die 66 
befindet sich nicht durch Zufall im Namen der Tankstelle, denn nach Gallup und Albuquerque 
kommen wir jetzt fast ausschließlich nur noch über Strecken der alten Route 66, die hier fast 
immer parallel zur Interstate verläuft. Viele legendäre Namen der Route 66 liegen noch vor 
uns, denen wir auf jeden Fall noch einen Besuch abstatten wollen. Kurz vor Grant haben wir 
dann endlich einen Walmart Superstore gefunden, der mal wieder alles bietet was das Herz 
begehrt und somit sind wir jetzt nach unserem Einkauf wirklich wieder komplett. Auch für die 
lieben Kleinen daheim haben wir noch ein paar Tüten Lifesavers und anderes 
kariesförderndes Zeug eingekauft. Die Welt ist wieder in Ordnung und als ob sie das wüsste, 
lacht mal wieder die Sonne dazu. 
 
Am Red Rock Park, kurz vor Gallup verlassen wir die Interstate 40 um uns den Park 
anzusehen. Es sind zwar tolle rote Felsen zu sehen, aber ein Park wie wir es uns vorgestellt 
hatten ist es nicht. Vielmehr handelt es sich bei dem Red Rock Park um eine riesige Rodeo-
Anlage mit hunderten Pferdeställen und unendlich vielen Koppeln, sowie mehreren Rodeo 
Arenen. Es ist aber alles hier geschlossen und es sind auch keine Menschen oder Pferde hier.  
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Ist wohl nicht die Saison jetzt um diese Jahreszeit. Wir cruisen ein Wenig durch das Gelände 
und setzten dann unsere Fahrt fort. 

 
Vor Holbrook, einer ehemaligen Stadt an der Route 66, die heute nur noch ein Schattendasein 
führt und wohl mehr vom Tourismus des Route 66 Mythos lebt, verlassen wir die Interstate 
und nehmen Kurs auf den Petrified Forest National Park. Dieser Park ist mal wieder ein 
weiteres Highlight unserer Tour. Der Petrified Forest National Park ist ein Park der aus 
versteinerten Zeitzeugen besteht, in diesem Fall überwiegend aus versteinerten 
Baumstämmen. Der Rundkurs durch den Park ist gut 28 Meilen lang und beinhaltet zahllose 
Aussichtspunkte in die bizarren Felslandschaften. Zuerst sehen wir wirklich wieder sehr 
schöne und interessante gefärbte Bergformationen, doch von den versteinerten Wäldern sehen 
wir keine Spur. Auch im Park kreuzen wir die Route 66. Hier hat man die Stelle sehr schön 

mit einem Oldtimer markiert, der sich hervorragend für ein weiteres Gruppenfoto von uns 
anbot. Wir hatten zwar etwas Gegenlicht beim Fotografieren, waren aber doch froh, dass die 
Sonne da war. Die Straße an sich hat sich hier die Natur schon längst wieder zurückgeholt. 
Man erkennt noch die alten hölzernen Strommasten, die parallel zur Straße standen und das 
war es auch schon. Befahrbar ist die Route 66 hier definitiv höchsten mit einem Pferd. 
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Das mit den Baustämmen ärgerte uns schon, aber am Aussichtspunkt Jasper Forst sahen wir 
dann zum ersten Mal die gewaltigen 13.000 Jahre alten versteinerten Baustämme. Am 

nächsten Halt dem Newspaper Rock gab es indianische Fels-Zeichnungen zu sehen, allerdings 
nur aus sicherer Entfernung, da man wohl verhindern will, dass sich heutige Zeitgenossen 
daneben verewigen. Auch hier liegen im weiten Umfeld wieder unendlich viele versteinerte 
Bauscheiben herum. Auch die Aussichtspunkte wie Painted Desert oder Blue Mesa boten 

wieder unglaublich tolle Ausblicke in 

eine sich ständig verändernde Landschaft. Die 
Sonne wollte schon langsam wieder untergehen, als wir uns dem Ausgang des Parks näherten. 
Hier wurden wir angehalten und gefragt, ob wir auch nichts von den versteinerten Zeitzeugen 
mitgenommen hätten. Hatten wir aber nicht, aber 5 Minuten von Ausgang des Parks entfernt 
standen an jeder Farm große Schilder auf den der Verkauf von versteinerten Baumstämmen 
angeboten wurde. Die lagen dann eben auf privaten Grundstücken. Auf dem weiteren Weg 
wurde dann alles angeboten, was man aus den Baustämmen machen kann, z.B. Hocker, die 
glatt poliert waren. Wirklich schön, aber auch meist über 100 Kilo schwer. Hauptsache es gibt 
genug Material auf den Feldern der Farmer, damit man nicht eines Tages anfängt den 
Nationalpark zu plündern! 
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Ich hatte eigentlich vor noch ein Wenig in die Nacht hinein zu fahren, aber bei meiner 
charmanten Begleiterin machte sich Hunger bemerkbar und nicht ist nun mal unangenehmer, 
als mit einer hungrigen Beifahrerin durch die Nacht zu fahren. Wir nahmen daher Kurs auf 
Holbrook, der schon besagten kleinen Ansiedlung an der Route 66. Da auch Holbrook nur aus  
zwei asphaltierten Straßen besteht hatten wir durch eine Fahrt den Ort rauf und runter alles 
erkundet. Zwei mexicanische Restaurants befanden sich direkt an der einzigen Kreuzung des 

Ortes und in Reichweite hiervon langen auch die Motels. Das alte Wigwam Motel aus der 
Route 66 Ära stach uns sofort ins Auge. Es war äußerst originell gebaut und bestand aus 
lauter Wigwams vor denen dekorativ jede Menge Oldtimer aller möglichen Fahrzeugmarken 
standen. Als wir dann aber erfuhren, dass es in den Zimmern kein Internet gibt, sondern nur in 
der Lobby der Anmeldung, zogen wir dann doch das neben dem Wigwam Hotel befindliche 
Best Western wegen des Komforts vor. Die alten Wigwams wären bestimmt was ganz 
besonderes gewesen, wir wollten aber jetzt keine Überraschung mehr erleben. 
 
Das Best Western war natürlich sehrt gut ausgestattet und lag auch heizungsmäßig ganz vorn. 
Es war jetzt tagsüber nicht mehr 
so kalt wie in Gallup, aber so ein 
mollig warmes Zimmer hat auch 
etwas. Mein Bierkühler parkte 
direkt vor der Tür und so hatte 
ich besten Zugriff auch auf meine 
langsam schrumpfenden Vorräte. 
Wir posteten und setzten ein paar 
E-Mails ab, bevor dann zum 
Abendessen gingen. Zwischen 
den beiden Restaurants fiel 
unsere Wahl dann auf das 
Romo’s, was wir im Nachhinein 
auch nicht bereuten.   
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Das Restaurant auf der anderen Straßenseite mag sicher auch gut gewesen sein, aber da waren 
wir dann ja nicht. Nachdem wir uns erst einmal ein schönes Getränk bestellt hatten, kam das 
Essen an die Reihe. Wir entscheiden uns für das Taco Menü, Petra mit Hühnchen (wie alle 
Hühner) und ich mit Beef. Das Essen ist einfach nur lecker und teilweise läuft der Saft an den 
Fingern und Mundwinkeln runter, aber das ist auch bei den anderen Gästen hier der Fall. Sehr 
zufrieden machen wir uns danach auf den Heimweg, vorbei an wirklich tollen Neonreklamen 
der alten Route 66 Motels. Wann gibt es hier eigentlich mal nichts Neues zu entdecken? Im 
Zimmer machen wir es uns dann noch ein Wenig bei einem kleinen Drink gemütlich bevor 
die Nachtruhe angesagt ist. 
 

18.01.2013: von Holbrook nach Seligman über Flagstaff und Sedona 
Ein schöner sonniger Morgen mit einem schon fast unverschämt strahlend blauen Himmel 
empfängt uns am nächsten Morgen. Soll das hier wirklich schon in zwei Tagen wieder zu 
Ende sein? Machen wir das Beste daraus. Nach dem recht guten Frühstück mit Eiern, 
Cornflakes diversen Toasts, dünnem Kaffee und ungezählten Mini-Muffins geht es in 
Holbrook noch kurz zur Tankstelle und dann los in Richtung Seligman. An der Tankstelle 
dauert es ein Wenig länger wegen einer äußerst wichtigen Bierlieferung, wahrscheinlich für 
das ganze Dorf, aber dafür hat man doch Verständnis und wartet gerne. 
 
Wir fahren noch einmal durch das ganze Dorf und bewundern die Zeitzeugen der Route 66 in 
Form der vielen alten Motels an der Straße und nehmen dann Kurs auf Seligman. Wir 
verlassen nun langsam das Indianergebiet, weshalb jetzt die letzten, aber dafür stark vermehrt 
Indian Shops an der I40 auftauchen und so müssen wir des Öfteren einen Shopping-Stop 
einlegen. 

Nach dem Motto last Shop vor der Grenze(diesmal aber zum Land des weißen Mannes)! Bei 
dieser Gelegenheit habe ich leider verpasst mir eins von den wirklich schönen T-Shirts mit 
Indianer Motiv zu kaufen, die es auch nur bei den Indianern zu kaufen gab, aber ich bin mir 
sicher, dass ich das irgendwann nachholen kann, denn wir sind bestimmt nicht zum letzten 
Mal in den USA. Auch viele Abschnitte der Mother Road liegen auf unserem Weg und wir 
nehmen gerne diese „Umwege“ in Kauf. 
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In Flagstaff  schauen wir uns ganz begeistert 
die Old-Town an und kaufen dort tatsächlich ein T-Shirt. Es ist schon die Nummer 2 dieser 
Fahrt, denn im Hard Rock Hotel durfte ich mir auch eins kaufen. Alle laufen hier mit dem 
Aufdruck NAU herum und Petra hält das für eine Sportartikelmarke ähnlich wie Nike oder 
Addidas. Es handelt sich hierbei um die Abkürzung für die Northern Arizona University, die 

in Flagstaff ihren Sitz hat. Egal, der Ort ist sehr schön und auch der Ausgangspunkt für 
Zugfahrten zum Grand Canyon. Gleichzeitig auch ein bekannter Wintersportort, was auch die 
vielen Geschäfte mit Snow-Boards erklärt. Die Schneehaufen seitlich der Straße sind echt und 
hier ist es entsprechend mal wieder etwas kälter. Nach unserem ausgiebigen Rundgang durch 
Flagstaff, das natürlich auch an der alten Route 66 liegt und ebenfalls kräftig dafür wirbt, 
unternehmen wir einen Abstecher nach Sedona. Zunächst geht es durch schneebedeckte 
Waldwege, dann durch eine malerische Felsschlucht über unzählige Serpentinen hinunter ins 
Tal. Die Sedona umgebenden, bzw. abschirmenden Berge sind bis zum 3.900 Meter hoch und 
da verstehen wir schon, warum es ganz oben besonders kalt ist. Auf dem Weg durch das Tal 
nach Sedona warten in exponierter Lage mal wieder einige indianische Schmuckhändler. Ja 
und die finden hier reichlich kaufwillige Frauen. Die Stände sind sehr gut besucht und auch 
Petra reiht sich in den Strom der umhersuchenden Frauen ein. Ich lasse ihr das Vergnügen 
und schaue mir währenddessen die wunderbare Naturlandschaft an. Roter Felsen, blauer 
Himmel und die Sonne, einfach nur schön.  
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Wir erreichen Sedona und hier ist alles ganz anders. Es ist warm hier! Fast 60 Grad 
Fahrenheit! Wir benötigen keine Jacke. Auch Schal, Mütze und Handschuhe bleiben im Auto. 
Eine richtige Oase! Das haben aber nicht nur wir bemerkt, denn der kleine, eigentlich ganz 
nette Ort ist übervoll von Menschen und Autos. Der Blick auf die atemberaubenden 

Felsformationen rund um das Tal von Sedona herum ist wirklich wunderbar, der Blick auf die 
mit Autos vollgepfropften Straßen aber eher abschreckend. Wir machen also unseren 
Rundgang durch den Ort im T-Shirt, machen ein Erinnerungs-Foto, genießen die Wärme der 
Sonne und fahren dann die gut eine Stunde andauernde Strecke nach Flagstaff zurück. Wir 
fahren jetzt wieder auf der Interstate 40 in Richtung Seligman, verlassen sie aber des Öfteren, 
um gemütlich auf der häufig parallel führenden Motherroad zu cruisen. 
 
Am Nachmittag erreichen wir dann Seligman. Die Wiederentdeckung der Route 66 ist von 
einem Frisör aus Seligman ausgegangen und daher bezeichnet sich Seligman auch als die 
Geburtsstätte der heutigen Route 66.  
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Es ist aber heute nur noch ein wirklich kleines Dörfchen, das durch den Bau der Interstate von 
der damaligen Lebensader, der Hauptstraße mit dem Durchgangsverkehr, abgeschnitten 
wurde. Der Frisör lebt zwar nicht mehr, doch die Legende der Route 66 lebt durch seine 
beispiellose Initiative bis heute weiter. Trotzdem besitzt Seligman noch jetzt wunderschöne 
Zeugen der guten alten Zeit in Form von Andenkenläden, auch wenn die nur zu Zeiten 
aufhaben, die nur der Kojote kennt, mit stilvollen alten Motels und authentischen Restaurants. 
Alles ist hier liebevoll mit Oldtimern dekoriert und man fühlt sich voll in eine andere Zeit 

versetzt. Wir beziehen unser Quartier im Classic Route 66 Motel, einem wirklich schön 
restaurierten und gut ausgestattetem Motel im (natürlich) Route 66 Stil. Bei der Anmeldung 
befindet man sich schon halb im Wohnzimmer der Vermieter, denn die Kinder sitzen am 
Tisch und machen wohl ihre Hausaufgaben und der Gatte sitzt auf der Couch und sieht fern. 
Mit uns ist auch eine Biker-Truppe aus Oldenburg hier untergekommen, die wir aber 
aufgrund ihrer auffälligen Kleidung an der wirkliche jedes freie Feld mit einem Route 66 
Aufnäher versehen ist, eher in die Gruppe der karnevalistischen Trachtenvereine einstufen. 
Die vier haben sich rollende Sofas von Harley Davidson ausgeliehen und fahren natürlich 
vorzugsweise die alte Route 66 ab. Am späten Abend gesellte sich dann noch eine Gruppe 
von zwei Mini-Vans dazu, die mit Deutschland-Fähnchen geschmückt waren. Jeder wie er 
möchte, denn hier nimmt einem Niemand etwas krumm. Es ist wahrscheinlich auch unsere 
Deutsche Art, aber wir mögen halt es lieber ein wenig unauffälliger. 
 
WLAN ist aber auch hier wieder voll vorhanden und so vorhanden und so lassen wir die 
Leitung von Seligman richtig glühen als wir die unsere News des Tages nach Deutschland 
absetzen. Wir entledigen uns dann irgendwann unserer Bademäntel und ziehen uns dann 

gemütlich an, um zum Abendessen zu 
gehen. Wir haben hierfür heute das 
Restaurant Roadkill, ungefähr 30 
Meter von unsere Zimmertür entfernt, 
ausgesucht. Es gibt zwar tatsächlich 
noch ein weiteres Restaurant auf der 
anderen Straßenseite der Route 66 in 
Seligman, aber dort steht etwas von 
deutscher Küche und die haben wir in 
zwei Tagen sowieso wieder. 
 
Das Friday Night Special im Road 
Kill ist heute Fisch im Bierteig 
gebraten und das bestellen wir dann 
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auch. Unsere Biker aus Oldenburg sind auch hier und haben zur Feier des Tages auch noch 
verwegene Kopftücher angelegt, wer es denn mag…..Wir trinken Bier und Chardonnay, die 
Biker langen richtig zu und bestellen Whiskey, wir sind hier schließlich in Amerika. Außer 
den vier Bikern sitzt nur noch ein Einheimischer an der Bar. Eigentlich Schade, denn am 
Freitagabend wäre hier sicher eine Karaoke-Nacht auf dem Programm gewesen. Es ist ein 
schöner Abend hier und auch der letzte Abend in Ruhe vor dem Heimflug, denn der letzte 
Abend in Vegas wird wahrscheinlich nicht wirklich toll, da wir das Hotel wegen des 
Rückflugs am Sonntagmorgen schon um 05:30 Uhr wieder verlassen müssen. 
 
Es hat zwar anfänglich einige Unstimmigkeiten wegen der Planung des Routenverlaufs 
gegeben und auch ganz viele Suchaktionen wegen gefühlter 40 bis 50 Dinge die Petra meinte 
während er Fahrt verloren zu haben, die dann natürlich nicht verloren waren und deshalb 
waren wir an diesem sehr zufriedenen Abend und wieder einmal mehr der Meinung das es 
mal wieder eine tolle Fahrt war, obwohl wir ja hier noch nicht am Ende waren! (Aber das 
Auto haben wir wirklich unendlich oft nach vermeintlich verloren gegangenen Gegenständen 
durchsucht – genau wie zuhause) 
 

19.01.2012: Von Seligman nach Las Vegas 
Wir stehen wie gewohnt um 7:30 Uhr auf und Petra kocht uns erst einmal einen Kaffee. Wir 
packen ganz in Ruhe unsere Sachen und bereiten schon mal alles für den Heimflug vor, denn 
wie ja bereits bekannt, müssen wir am Sonntag recht früh aufstehen. Das Gewicht der großen 
Koffer wird gecheckt und kleinere Gewichtsunterschiede durch Tauschgeschäfte 
untereinander ausgeglichen. Dann kommt das ultimative Abschiedsfoto vor dem Roadkill mit 
dem auf der Motorhaube unseres Autos montierten Fotoapparat.  

Jetzt werden noch einmal die E-Mails gecheckt und dann beladen wir noch einmal unseren 
Wagen für die Fahrt nach Las Vegas (here we go).  
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Wir haben vor den ca. 140 Kilometer langen Weg bis Kingman komplett über die Route 66 zu 
fahren. Weitere Orte sind auf der Strecke nicht verzeichnet und so fahren wir in Seligman 
nach dem Auschecken erst mal zur Tankstelle. Nach der Notbetankung unseres Wagens, bei 
der wir jetzt schon darauf achten nicht zu viel zu tanken, da wir den Wagen laut Vertrag mit 
leerem Tank zurückgeben, finden wir in der Tanke alles, was uns bisher in Seligman verwehrt 
geblieben war. Andenken, T-Shirts, kurz alles was man mit dem Route 66 Logo bedrucken 
kann. Das ließen wir nicht entgehen und so kam ein weiteres T-Shirt in den Koffer, dazu ein 
Paar Route 66 Zahnstocherhalter, eine Mütze für meine Beifahrerin und natürlich 
Briefmarken und Postkarten. Die Postkarten, es sind leider die letzten dieser Fahrt, werden 
noch kurz geschrieben und wandern dann noch in den Drive-Through Postkasten des örtlichen 
Postamtes. Was es nicht alles gibt….. 
 
Ein letzter Blick zurück und dann verlassen wir sehr zufrieden, besonders auch in 
Rückerinnerung an das schöne Motel, Seligman über die alte Route 66. Dass die Sonne 
scheint und der Himmel wie immer strahlend blau ist, muss wohl nicht mehr besonders 
erwähnt werden. Die Temperaturen steigen jetzt merklich an und für Vegas sind schon min. 
18 Grad vorhergesagt. Jetzt nehmen wir Kurs auf Kingman. Die Route 66 führt in diesem Teil 
größtenteils durch recht menschenleere Gebiete. Auf dem ca. 87 Meilen langen Abschnitt 
liegen nur sehr wenige kleine Dörfer, sonst sieht man nur die Prärie und die typischen 
Westernberge. So direkt wohnen möchten wir hier nicht, auch wenn es bestimmt sehr sehr 
ruhig ist. Die kleinen Ansiedlungen bestehen meist nur aus 5 bis 6 verstreut liegenden 
Häusern und die Entfernung zum nächsten Dorf beträgt meist über 50 Kilometer. Es ist aber 
trotzdem schön auf diesem Abschnitt der Route 66, denn die Straße verläuft größtenteils 
schnurgerade und da wir eigentlich allein auf der Straße unterwegs sind, kann man hier auch 
ohne Probleme während der Fahrt filmen, ohne dass es Vorhaltungen vom Beifahrer gibt. 
 
Wir nähern uns langsam Kingman und entdecken im Randbereich der kleinen Stadt einen 
Flohmarkt und fahren zunächst daran vorbei. Dann siegt aber die Neugierde und wir drehen 
an der nächsten Abbiegemöglichkeit um und fahren zurück. Vom rostigen Nagel bis zur 
Autobatterie gibt es dort alles, aber auch wirklich interessante Stücke sind darunter. Auf dem 
Parkplatz allein könnte man schon jede Menge toller Oldtimer ankaufen, aber die Besitzer 
hier wollen das wohl eher nicht. Es werden auch Pistolen und Gewehre inklusive Munition 
zum Kauf angeboten. Wir probieren es besser nicht aus, ob man hier Waffen ohne Ausweis 
bekommt. 

 
Die Route 66 führt uns nun ins Zentrum von Kingmann mit den bekannten Wahrzeichen wie 
dem Wasserturm und vielen Hotels und Restaurants. Da es jetzt schon fast Mittag ist, steuern 
wir das legendäre Mr. D’z an, einem nostalgischen Route 66 Diner, nach Eigenwerbung DEM  
Route 66 Diner schlechthin. Es ist wirklich toll im Inneren des Diners und auch das Personal 
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hat sich Kleidungsmäßig an den Stil der 60er Jahre angelehnt. Wenn der Koch das Essen 
fertig hat, betätigt er eine Zugpfeife und die heult dann durch den ganzen Laden.  

 

Wir nehmen den hausgemachten Burger, was auch sonst, und die ebenfalls selbstgemachten 
Pommes. Bei Mr. D’z schmeckt es wirklich sehr gut und die Burger sind im Vergleich zum 
großen M oder BK wirklich klasse. Als wir den Diner verlassen, werden wir noch von einem 
Postboten angesprochen der gerade aus seinem kleinen Lieferauto aussteigt, das genauso 
aussieht wie der Wagen den Borat in seinem Film fuhr. Er meint, dass wir bestimmt aus 
Deutschland kämen und er alle Menschen 
sofort nach ihrem Herkunftsland 
bestimmen könnte. Besonders gut würde 
er Asiaten erkennen, aber das tun wir 
beide auch. Na ja, wir scherzen noch ein 
wenig und dann fahren wir vorbei an der 
großen Dampflokomotive der Santa Fe 
Railway und dem Route 66 Museum und 
verlassen schließlich Kingman mit 
unserem letzten Ziel unserer kleinen 
Rundfahrt, Las Vegas. 
 
Wir haben jetzt die Route 66 endgültig verlassen und fahren bis zum Hoover Dam durch eine 
mehr wüstenartige Landschaft. Nachdem wir die Brücke über den Colorado überquert haben, 
bietet sich uns hier ein letztes Mal die Gelegenheit einer preisgünstigen Hubschraubertour 
über den Hoover Dam und den Lake Meat zu machen, aber ich lasse mich immer noch nicht 
überzeugen halte stur Kurs auf Sin City. Der Weg zum Hotel ist absolut kein Problem und 
auch ohne jedes Hilfsmittel auffindbar. Wir haben das Zimmer im Quad, im Herzen des Strips 
gegenüber des Ceasars Palace gewählt. Das Quad hieß früher Imperial Palace. Man hat aber 
hier nicht einfach nur den Namen geändert, sondern das ganze Hotel wird Stück für Stück 
abgerissen und neu wieder aufgebaut. Das was schon steht sieht natürlich sehr gut und 
ultramodern aus. Durch die Bauarbeiten gab es aber nun für uns ein riesiges Problem, da die 
Zufahrt zum Parkhaus nicht mehr vorhanden war. Trotz diverser Fahrten in Sackgassen und 
Baustellenstraßen fanden wir nach längerer Suche dann doch noch die Zufahrt und machten 
uns sofort zur Rezeption auf, um einzuchecken. Es was jetzt 13:00Uhr und wir hatten doch 
keine Zeit. An der Rezeption der nächste Schock. Die Warteschlage war geschätzte 100 Meter 
lang und die Rezeption kaum besetzt. Ein Hotelangestellter gab uns den Tipp, kurz die 
Mitgliedschaft im Players-Club zu beantragen, da hiermit das Einchecken schneller ginge. Ich 
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bin jetzt also Mitglied im Players-Club des Quad und habe auch dafür eine eigene 
Mitgliedskarte bekommen. Um 14:00 Uhr sind wir dann aber endlich in unserem Zimmer.  
 
Wir machen uns kurz frisch und dann geht es auch schon wieder los auf den Strip. Die Koffer 
sind bereits für den Rückflug gepackt und gewogen und unsere Einkäufe allesamt verstaut. 
Wir laufen diesmal nicht mit Pullover sondern mit T-Shirts bekleidet bis zum MGM durch. 
Ja, es ist warm und sonnig in Vegas und das genießen wir jetzt noch einmal so richtig. Von 
meinem Plan, am letzten Abend noch ein Konzert von Carlos Santana im Mandalay Bay zu 
besuchen und es noch einmal so richtig krachen zu lassen, nehme ich Abstand als ich erfahre, 
dass es nur noch Tickets für 390 Dollar pro Person gibt. Die Plätze wären dann ganz vorne in 
der Fiesta Zone, aber ich fand den Preis doch ein wenig zu heftig für 90 Minuten Musik. Im 
Hard Rock Cafe versuche ich dann noch einmal mich für den Goldstatus anzumelden, 
scheitere aber wieder an dem iPad und gebe nach dem dritten Versuch frustriert auf. Als Trost 
gibt es das vierte T-Shirt dieser Fahrt und ich rege mich langsam wieder ab. Zuhause wird das 
mit der Anmeldung aber bestimmt klappen. Wir schauen uns noch ein paar 
Kleinkunstvorführungen auf dem Strip an und kehren dann zum Quad zurück. Wenn schon 
kein Santana, dann aber doch wenigsten Carl. Also geht es am Abend zur Fremont Street! 
 
Pünktlich um 19:30 Uhr heißt es dann wieder „Riding the Deuce“ und wir machen mal wieder 
eine abendliche Lichterfahrt durch das voll erleuchtete Las Vegas. Vorher haben wir im 
Zimmer alles nicht mehr Notwendige in die Koffer gepackt, damit es beim Aufstehen um 
5:00Uhr nicht zu stressig wird.  
 
Auf dem Strip war es schon bei unserem Rundgang am Nachmittag sehr voll, was nicht 
unbedingt am schönen Wetter sondern eher an der Tatsache lag, dass heute Samstag war. In 
der Fremont Street war es dann ähnlich voll. Als wir den Bus verließen und beim Golden 
Nugget um die Ecke kamen spielte dort erwartungsgemäß „Safe-Sax“ Carl Ferris 
unnachahmlich auf seinem Saxophon.  
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Auch auf den drei Bühnen, vor denen sich jeweils ein relativ großes Publikum eingefunden 
hatte, spielten wieder lautstark verschieden Bands. Es war nun deutlich wärmer hier und so 
viel es mir an diesem letzten Abend nicht so schwer eine Dose Ice Cold Beer in der Hand zu 
halten. Wir schauten eine Weile an der Bühne vor dem Plaza zu, wo ein weiblicher DJ die 
Massen zum Mittanzen animierte. Platten wie der Gangnam Style ließen dann auch teilweise 
die halbe Straße zu einer einheitlichen Tanztruppe verschmelzen. Besonders die 
dunkelhäutigeren Zuschauer stachen bei den Tanzeinlagen durch ein sehr ausgeprägtes 
Rhythmusgefühl hervor. Teilweise wurden hier sehr professionell echt showreife Solotänze 
vorgeführt. Der Blick zur benachbarten Theke mit den darauf tanzenden Hupfdolen war aber 

auch nicht zu verachten. 
 
 
Zwischendurch gab es dann immer wieder eine Lightshow auf dem „größten Fernseher der 
Welt“. Ein wirklich schöner letzter Abend. Mit dem Song „Sweet child of mine“ 
verabschiedeten wir uns dann gegen 22:00 Uhr von der Fremont Street und machten uns mit 
unserem Deuce auf den Rückweg zum Hotel. Der Tag morgen würde schon anstrengend 
genug werden und da brauchten wir nicht auch noch einen schweren Kopf. Also Lichterfahrt 
zurück zum Strip und ein letztes Mal durchquerten wir das Casino unseres Hotels. Eigentlich 
waren wir auch froh, das Geklingel der Spielautomaten zum vorläufig letzten Mal zu hören. 
Noch kurz die Hausbar vernichten und dann hieß es auch schon „Gute kurze Nacht“! 
 

20./21.01.2013: Der Rückflug und die Ankunft in Düsseldorf 
05:00 Uhr, unser Urlaubswecker erklingt ein letztes Mal. Ab ins Bad, kurze Dusche, rein in 
die Klamotten und los geht es mit dem Gepäck in Richtung Parkhaus. Es läuft tatsächlich 
alles wie geplant. Alle Koffer in den Aufzug, nochmaliger Check, ob wir auch nichts 
vergessen haben, das Navi, auch wenn wir es in Vegas eigentlich nicht mehr brauchen, an der 
Windschutzscheibe montiert und dann schnurrte unser Jeep auch schon los. Das Radio, dessen 
Programme ich zu Hause sehr vermissen werde und die tolle Musik die uns auf allen Fahrten 
begleitet hatte spielte natürlich auch noch bis zur letzten Minuten zum Flughafen. Gut 
fünfzehn Minuten später sind wir dann mit fast dem letzten Tropfen Benzin bei unserer 
Leihwagenfirma Dollar angekommen. So gut haben wir schon lange nicht mehr mit dem 
Benzin gehaushaltet. Diesmal wird auch tatsächlich nichts im Wagen vergessen, auch nicht 
der Halter für das Navigationsgerät. 
 
Die Rückgabestation für die Leihwagen ist wirklich übersichtlich und gut organisiert. Der 
Wagen wird kurz gescannt und dann sind wir mit unserem Gepäck auch schon auf dem Weg 
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zum Shuttle Bus, der uns zu unserem Abflugterminal bringt. Zehn Minuten nach der 
Rückgabe des Leihwagens checken wir bereits bei Delta ein. Mein Koffer hat wenig 
Übergewicht und so nehme ich einen Beutel mit diversen Ladegräten aus dem Koffer ins 
Handgepäck und schon passt alles mit dem Gewicht. Im Flughafen werden noch kurz die 
letzten Mails abgerufen und verschickt, denn auch hier gibt es wieder eine kostenlose WLAN 
Verbindung. Der Flug nach Atlanta ist planmäßig, aber da wir jetzt schon in Richtung unserer 
Zeitzone fliegen, ist es praktisch beim Einstieg in die Maschine schon drei Stunden später. 

 
In Atlanta sind es -6 und in Nevada 
-9 Stunden zur GMT. Der Flug 
verläuft recht angenehm, auch 
wenn es ein paar Probleme mit 
dem WLAN im Flugzeug gibt. In 
Atlanta haben wir noch einen 
Aufenthalt von gut zwei Stunden 
und dann geht es endlich los in 
Richtung Düsseldorf. Die Flugzeit 
beträgt rund acht Stunden und die 
Maschine ist wie erhofft nicht 
ausgebucht. Wir haben also wieder 
jeder eine eigene Sitzreihe und 

können es uns auf dem 
Rückflug so richtig bequem 
machen. Also kurz den 
mittlerweile schon legendären 
Kissensack geschnürt, Schuhe 
aus, dann gemütlich einrichten 
und auf das baldige 
Einschlafen vorbereiten. Die 
Zeit vergeht nun wahrlich wie 
im Flug. Beim Start ahnen wir 
schon, dass wir wohl jetzt und 
hier für längere Zeit den wohl 
letzten blauen Himmel sehen werden. Nachdem wir nach einem längeren Schlaf vor der 
Landung geweckt werden, bewahrheitet sich unsere Vermutung. Zur Landung durchfliegen 
wir gefühlte 100 Meter Wolkendecke und landen dann am Montagmorgen um 8:00Uhr 
wieder im Trüben. Ist irgendwie genau wie beim Abflug, nur das hier jetzt ein bisschen 
Schnee liegt. 
 
Da sind wir also wieder, sieht alles genauso aus wie beim Abflug, nur ist es jetzt etwas kälter. 
Die Kofferausgabe dauert heute ziemlich lange und wir warten daher gut eine Stunde bis wir 
den Flughafen verlassen können. Vorher haben wir uns aber noch ein paar warme Sachen aus 
dem Koffer geholt, man weiß ja nie. Draußen warten wir dann noch einmal gut 40 Minuten 
bis uns der Transferbus von Airparks zu unserem Auto bringt und dann sitzen wir endlich in 
unserem eigenen Auto. Beim Anfahren ändert sich bei unserem Automatikwagen von der 
Bedienung zunächst nicht. Man hat nur zuerst das Gefühl, dass man uns den Motor gestohlen 
hätte. Der Wagen will einfach  nicht von der Stelle kommen. Anscheinend hatte unser 
Urlaubswagen einen etwas stärkeren Motor drin.  
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Wir schaffen es aber doch noch nach Hause, holen unterwegs noch schnell ein paar Brötchen 
und etwas Brotbelag und haben dann sofort bei unserer Ankunft den ersten Besucher. Es ist 
unser Linus. Schön wieder zu Hause zu sein. 
 
Jetzt noch kurz zu den mitgebrachten Schuhen. Die Schuhe von Linus waren gut und 
preiswert und Linus war zufrieden. Frank bekam seine Schuhe leider in der falschen Größe 
und die Schuhe für Emma und Leonie waren jeweils die falschen Modelle. So profitierte dann 
später auch noch Ebay von unseren Schuheinkäufen, denn da landeten die Fehlkäufe am 
Ende! 
 
 
 
 
Nachsatz: Jetzt, gut 5 Wochen nach unserer Rückkehr und durchgängig trübem Wetter, würde 
ich doch gerne wieder zurück in die Staaten und den blauen Himmel sehen. Mal sehen, wann 
es uns wieder packt. Ich glaube nämlich, dass meine treue Reisebegleiterin die gleichen 
Gedanken hat wie ich. Schauen wir also mal. Es geht bestimmt bald weiter und eine neue 
Tour haben wir auch fix zusammen gestellt. Da wäre dann zum Beispiel die Music Tour über 
Nashville, Memphis und den Blues Trail am Mississippi entlang, oder die Übernachtung im 
Unterwasserhotel auf den Keys oder oder……..to be continued. (Wir waren ja auch noch 
niemals in New York!) 

 
 


