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de auf dem Wasser zu
treffen, das ließ uns
zusagen. Danach ein
etwas ungewöhnliches
Timing: Vier Tage nach
dem Packen, drei nach
hohem Fieber, zwei
nach erster Antibiotika-Wirkung und einen
Tag nach unserem Geburtstag Abflug nach
Dallas. Dort umsteigen,
von der nagelneuen
Boing 767 auf einen
schon recht betagten
F ock er-Hoc hd eck er.
Unter dessen Flügeln ungestörter Weitblick
auf Wolkentürme, Wälder, Berge und Sandwüsten. Und nach insgesamt fast 24 Stunden
Reisezeit sind wir dann in Salt Lake City. In
der Hauptstadt Utahs. Und im Zentrum der
Mormonen.
Der Name des Staates geht zurück auf die in
diesem Gebiet einst nomadisierenden Ute
Indianer. Neben den Anasazi und Navajo waren bzw. sind sie die vor vielen tausend Jahren eingewanderten Ureinwohner. Erst 1847
kamen weiße Siedler – Mormonen, Angehörige
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
letzten Tage. Gegründet wurde diese Religionsgemeinschaft im frühen 19. Jahrhundert

alt Lake C it y

Irgendwann hatten Freunde aus Amerika sich gemeldet: „Wir wollen im
September auf dem Green River paddeln. Können auch für euch das Permit besorgen, auf das man meist sehr lange warten
muss. Kommt ihr mit?“ Green River – plötzlich gab es eine ganze Menge an Informationen über diesen Fluss im amerikanischen
Staat Utah. „Herrlich wild und unberührt“,
so der eine Kommentar, „Auftrieb von jeder
Menge Kanus“, ein anderer. Der Hinweis auf
die benötigte Befahrungs-Erlaubnis ließ eher
das letztere vermuten. Aber egal: Die Freun-
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im Osten Amerikas.
Der für sie gebräuchliche Name, den die
Mitglieder nicht mögen, geht zurück auf
Mormon, einen Propheten und Aufzeichner alter Schriften.
Von ihm soll der Gründer dieser Gemeinschaft, Joseph Smith,
das „Buch von Mormon“ bekommen haben. Nach Verfolgungen und seinem Lynchtod zog eine Gruppe
nach Westen
und
blieb am Salt Lake.
Glaubensbrüder
aus
Europa folgten, Minen
für Edelmetalle wurden eröffnet und der Tempel gebaut, eine
Kirche im Kathedralen-Stil nebst Tabernakel, dem Rundbau als Heiligtum. Ganz in der
Nähe das Denkmal des Mannes, der aus der
Wüste eine zwar künstlich zu bewässernde,
jedoch reiche Stadt wachsen ließ: Brigham
Young. „Haben Sie es bemerkt“, fragt jemand, als wir fotografieren, „mit dem Rücken
steht der zur Kirche, mit dem Gesicht zur
Bank da drüben...“

Im Haus, das Young sich
baute: „ Er war ein großer
Mann. Hatte 27 Frauen in
verschiedenen Teilen des
Landes. 56 Kinder von 15,
die ihren Mann verloren
hatten oder sozial nicht
abgesichert waren. Er sah
es als seine Pflicht an ihnen zu helfen, den Kindern ein Vater zu sein.“
Hatte er also mehr Sorgen und Verpflichtungen
als Freude, kein lustiges
Flattern von Blüte zu Blüte? In diesem Haus lebte
er mit nur einer Frau –
eine der anderen wohnte
schräg gegenüber.
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Hoch über der Stadt das Capitol. Aus Marmor gebaut, für dessen Transport eine Eisenbahn angelegt werden musste. Vertäfelte
Räume, Skulpturen aus Edelholz, viel Gold, in
den nahen Minen gefunden. Sitz der Regierung des wohlhabenden Staates. „1896 aufgenommen, als 45ster der USA“ erzählt eine
Führerin im Kostüm der alten Zeit, „nachdem
seitens
der
Mormonen auf
das
Dogma
der Polygynie,
der Vielweiberei, verzichtet
worden
war.“
Von den ca. 250.000 Einwohnern
der Stadt in 1400 m Höhe sind nur
knapp die Hälfte Mormonen. „Es gibt
in der ganzen Welt 10 Millionen unseres Glaubens“, erklärt einer von
ihnen, draußen beim Denkmal für die
ersten Siedler, „aber wir missionieren weiter. Unser Ziel ist die Vervierfachung in den nächsten 80 Jahren. Das sind wir den Gründervätern
da oben schuldig.“ Auf der Säule
stehen sie, die bei Ankunft im Tal
des Salz-Sees sagten: Dieses ist der
Platz ...

Zu diesem Ausflug in die
Vergangenheit
passt
Amerikas ältestes Warenhaus . Allerdings: Mit
dem modernsten Spielzeug der Welt: Roboter,
die laufen und sprechen
können. Die Getränke-
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theke aber ist zu. Was wir möchten, fragt
die Bedienung von einer anderen Abteilung.
Tee? Sie sucht ihn, brüht heißes Wasser per
Mikrowelle, und serviert. Als der Taxifahrer
sich auf dem Weg zu unserem Hotel verfährt, deshalb um einen Block nochmals herum muss, da schaltet er zuvor das Taxameter aus und entschuldigt sich. Und weil eine
Essenportion im Restaurant gut für uns beide reicht, bekommen wir anstandslos den
zweiten Teller nebst Besteck dazu: „Würde
das bei uns so laufen?“
„Departure Bighorn Express 1 pm Airport,
Terminal 1, end luggage claim 4.” Gut beschrieben, wo wir den Bus zum Green River
finden sollten. Wir hatten ihn von daheim aus
bereits gebucht. Täglich bedient er die Route Salt Lake City – Green River – Moab -

Monticello und zurück. Mit Anhänger für unser voravisiertes Gepäck. Schnell sind wir
auf dem etwa 20 Meilen schnurgeradeaus führenden Highway raus
aus der Stadt. Links die Rockies –
Salt Lake City bereitet sich auf
die 2002 dort stattfindende Winter-Olympiade vor. Durch von der
Natur und künstlich angelegte
Pässe. Ein hundert Meter breiter
Erdrutsch. Vor wenigen Jahren
begrub er einen Ort mit 50 Menschen. Bergketten, trockene Wüste, stacheliges Buschwerk und
fast vertrocknete Bäume.
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Er schaffte als erster fast den ganzen Fluss,
scheiterte dann aber an den gewaltigen Turbulenzen des Colorado im Grand Canyon. Drei
seiner Mitfahrer verließen entnervt schon
vorher die Expedition und wollten über Land
zurück. Sie wurden unterwegs von Indianern
gekillt. Powell selbst überlebte, rüstete 1871
eine zweite Unternehmung aus. Die kam zwar
nicht weiter, brachte aber bessere Informationen und verwertbare wissenschaftliche Ergebnisse. Zur Auswertung derselben wurde er Chef der USGeological Survey Society.
Interessant im Museum auch das Bullboat – ein Wasserfahrzeug aus Büffelhaut und Zweigen.

Nach 4 ½ Stunden sind wir am Ziel.
Der Ort: So weit zu sehen Tankstellen, Werkstätten, einige Motels
und wenige Häuser längs der Straße gebaut,
über die Ungetüme von Trucks donnern. Wir
haben gerade noch Zeit um Mr. John Wesley
Powell im Museum zu besuchen.

1869 wagte er sich mit acht anderen in vier
Booten ins unbekannte Wasser-Neuland zwischen den Felsen des Green Rivers. Gut sieht
er aus, in schwarzem Tuch, schwarze Stiefel,
mit schwarzem Bart und schwarzem Hut.
Sitzt im aus dicken Planken gezimmerten Ruderboot, der „Emma Dean“. Im Bürgerkrieg
hatte er einen Arm verloren, was ihn nicht
daran hinderte die Expedition zu starten.

War zum Transport
von Pelzen bei Trappern üblich. Und praktisch: Die Haut ließ sich nach Gebrauch zum
Ausgangspunkt zurück bringen. Gefaltet —
so betrachtet ist das Gefährt also ein früher Vorfahre unseres Faltbootes gewesen.
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Einer der Trapper, William Ashley, schipperte 1825 mit so einem Ding 200 Meilen weit
auf dem oberen Green River. Bis Indianer
ihm rieten besser auszusteigen: Lange Serien von, je nach Wasserstand, unterschiedlich rabiatem Wildwasser voraus. Nichts für
ihn und nichts für uns. Wir hatten also die
oberhalb von hier gelegene Strecke des
Green River aus unserer Planung gestrichen.
Die soll zwar, z.B. ab Jensen oder Ouray,
ganz besonders eindrucksvoll sein, manchmal
aber eben auch recht wild. Und nachdem i n
Marjas Bein noch ´ne Menge Metall zwecks
Bruchheilung steckt, ziehen wir ruhigere Gewässer vor.
Einkaufen im Supermarkt. Alles da, was wir
für zwei Wochen ohne Versorgungsmöglichkeit zwischendurch brauchen. Nur die „USAmmo Box“ gibt es nicht, einen gut und dicht
schließenden Behälter plus Sitzauflage als
Unterwegs-Klo. Der ehemalige Munitionskasten oder eine moderne mobile Toilette sind
zwingend vorgeschrieben. So ein Ding im
Faltboot transportieren? Werden denn nicht
gut eingegrabene menschliche Exkremente
ebenso zu Dünger, wie jene von Tieren? Solche und die anderen Vorschriften hatte es
bisher noch für keine unserer Fahrten gegeben. Schwimmwesten z.B. sind ein Muss, Reiseapotheke und Flickzeug empfohlen. Eine
Fire Pan muss mit um auf ihr Feuer zu ma-

chen oder um Abfälle zu verbrennen. Selbst
dann, wenn ein Kocher dabei ist, denn der
könnte ja mal nicht funktionieren. Dicke, der
Größe nach beschriebene Plastiksäcke zum
Transport nicht brennbarer Abfälle und des
Trocken-Klo-Inhaltes sind Pflichtgut. Urinieren sollte man laut Anweisung in den Fluss.
Etwas problematisch für Frauen...
Und das Permit, die Erlaubnis durch den Nationalpark paddeln zu dürfen? Fünf harte
Dollar sind für das Boot zu berappen, zehn
fürs Zelten dürfen. Pro Tag. Umgerechnet
auf zwei Wochen rund 250 Deutsche Mark.
Für was? Ach ja für die Ranger. „Sie werden
Deine Ausrüstung kontrollieren“, steht im
Merkblatt, „und Dir eine Strafe aufbrummen, wenn nicht alles in Ordnung ist.“ Uns
passt das alles nicht recht. Denn entweder
hat hier der Amtsschimmel laut zu wiehern
begonnen oder der Fluss bzw. seine Ufer
sind derart überlaufen, dass die Natur wirklich in Gefahr gerät. Beides keine unserer
Erwartungen für solch eine Tour. Aber was
tun – wir brauchen ein Klo. Schließlich finden
wir eine Plastikschüssel mit Deckel, die nie
daran gedacht hätte für den profanen Zweck
missbraucht zu werden. Ob sie allerdings kritischen Blicken eines Ordnungshüters stand
halten wird? Die Keksdose da im Regal kann
zur Feuer-Pfanne mutieren und Plastikbeutel
haben wir sowieso dabei. Los also.
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Ein älterer Mann, der mit uns einkaufte,
packt all unser Gepäck auf seinen kleinen
Lastwagen und fährt uns zum Campingplatz.
Einfach so um zu helfen. Nett.
Keine Eingangskontrolle. Man nimmt einen
Anmeldezettel mit integriertem Umschlag
aus dem Regal unterm Regendach, füllt Namen und Daten ein, steckt 10 Dollar dazu,
behält eine Kopie für eventuelle Kontrollen
und kampiert. Wir haben es eilig damit: Eine
dicke schwarze Regenwolke hängt über dem
Platz, der wohl nur für Campmobile gedacht

G

ist. kein Gras für Zelte. Mehr schlecht als
recht steht unseres dann gerade bevor es zu
gießen anfängt. Sogar das noch eingepackte
Boot passte mit hinein in unsere Igluhütte.
Alles gut also.
Die Freunde? Die wollen uns erst stromab in
Mineral Bottom treffen. Dorthin führt von
Moab aus eine Piste für 4WD-Vehikel.
Nachts heulen und rattern Eisenbahnzüge
über die nahe Brücke – so müde wie wir sind
stört das kaum. Und morgen? Das sehen wir
morgen...

reen R iver

Blauer Himmel, Sonne, warm. Mehrere Ungetüme von Campingwagen
rollen vorbei, bis viermal so lang wie
unser in aller Ruhe aufgebautes Boot. Die
fahren zum Golfplatz nebenan. „Er“ schwingt
dort den Schläger, während „Sie“ inzwischen
ihre KörperfettReserven
weiter
aufstockt. So wie
wir auch: „Was wir
jetzt essen, brauchen wir nicht
mehr unter Deck
zu verstauen...“ Da
ist dann auch kaum
noch Platz übrig:

Im Vorschiff die Lebensmittel für zwei Wochen und der Bootswagen, achtern Kleidung,
Reparatur- und Medizinkasten, Lampe, Kocher, Pfanne und Töpfe. Dazwischen sitzt
Nr. 1 auf den Schlafsäcken, Nr. 2 auf Zelt
und Liegematten. Beutel mit Frischwasser
liegen an den Seiten, Regenjacken,
Foto, Fernglas und
Karten sind greifbar. Alles gut gestaut und wasserdicht
verpackt.
Spritzdecke darüber und ab geht
die Fahrt.
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Wie wir später erfahren paddeln wir hier
irgendwo vorbei an einem guten Campground
der Stadt. Es gibt ihn
also auch. Noch fühlen
wir uns nicht ganz zu
Hause
auf
diesem
Wasser und schauen
angespannt
voraus:
Rauschen, einige Turbulenzen unter und
hinter den beiden Brücken. Sandinseln - bei
durch sie bedingten
Verengungen
leichte
Schnellen. Schlammund
Schotterbänke,
der Stromstrich zeigt
die Richtung. Danach
ist der Green River
wieder ruhig, braun
vom
mitgenommenen
Erdgut. Und ganz emsig, geschätzt fünf
km/h schnell. Er nimmt
uns einfach mit, in eine
noch unbekannte Gegend. Gut so: Wir sind
wieder unterwegs...
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re Europäer, Asiaten
und auch Afrikaner,
einst in den USA ansiedelten? Wo sie alle zusammen eine überwiegend gut funktionierende
multinationale
und –kulturelle Gesellschaft etablierten. In
einem Verschmelzungsprozess, der uns in Europa sicher noch bevorsteht. Mit dem wir
dann noch fertig werden müssen.

Crystal Geysir - diese Farben! Der
Name? Erinnert an eine bis 13 m hoch
aufschießende Fontäne. Sie war Sensation als ein Mr. Ruby 1935 bei der
Suche nach Öl zur Probe bohrte und
auf die unter Druck stehende Quelle
stieß. Seitdem sprudelt diese noch
manchmal. So selten jedoch, dass geländegängige Touristen kaum je Bilder
von ihr auf den Film bekommen. Darum
vielleicht nehmen die dort wartenden
uns als Ersatzmotiv. „Bon voyage...“
ruft jemand. Vielleicht ein Nachfahre
der Franzosen, die sich, wie viele ande-
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Dort wo unsere Flusskarte „Little Valley“
zeigt, finden wir hoch über dem Wasser einen guten Platz für die Nacht. Reine Wildnis
rundherum. Hier aber hatte der zuvor bereits erwähnte Mr. Ruby um 1910 eine Plantage mit 40.000 Pfirsichbäumen angelegt.
Dann jedoch kam ein Kälteeinbruch mit Temperaturen unter Null Grad und alles war kaputt. Er zog sich
auf die Farm zurück, die heute
noch seinen Namen
hat. Bei uns machen sich Ameisen
über ihnen hingelegte Käsestückchen her und vergessen darüber die
anfangs mit mutigen Bissen praktizierte Abwehr der
Fremden. Die backen Pfannkuchen
und krabbeln zeitig in den Schlafsack. Kaum
ist die Sonne weg, da wird es kühl bis kalt.
Wie das in Wüsten so üblich ist.
Morgens Donner und Blitze: Ein heftiges Gewitter zieht an den Bergen entlang. Womit
nach kurzem Guss die zuvor schwüle Atmosphäre wieder frisch und der Himmel leuchtend blau wird. Heute passieren wir zwei
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Stellen an denen früher Gold gewaschen wurde: Fivemile und Ninemile Wash, wobei zwischen beiden nur eine Meile liegt. Einige kleine Häuser und große Campingwagen. Der
Fluss ist schneller geworden, bietet in und
nach den Kurven muntere Schwallstrecken.
Kurz und steil verlaufen die Wellen quer zur
Fahrtrichtung. Nur eine von ihnen schafft es
einmal über den Bug
zu uns herauf zu klettern. Wir sind hier
knapp unter 4.000 Fuß
über dem Meeresspiegel, die Berge rundherum reichen bis zu
4.255 hoch. Da ein Fuß
mit 0,3048 m zu berechnen ist sind das
also runde 1.300 bzw.
1.400 m. Viele leere
Sandstrände
unterwegs, am Festland und
auf Inseln. Auf einer
von denen bleiben wir. Blick hinüber zum Dellenbaugh’s Butte, einem eindrucksvollen Felsturm mit Kegeldach. 1871 nannte Powell ihn
so nach Frederick S. Dellenbaugh, dem mit
17 Jahren jüngsten Mitglied und Zeichner
seiner Mannschaft. Der übrigens später ein
Buch schrieb: „A Canyon Voyage“. Sollte es
das noch geben, es wäre sicher lesenswert.

Gegen Abend kommen zwei Scooter stromauf, diese lauten Motorräder fürs Wasser,
die uns am Tage überholt hatten. Sonst aber
sind wir hier völlig allein und genießen die Ruhe, den Sonnenuntergang und dann die
helle
Sichel
des
Mondes am klaren
Nachthimmel. Keine
Spur von Massenbetrieb und keine Ranger. Die haben wir
noch vor uns. Denn
der Nationalpark beginnt erst bei Mineral Bottom, 67 Flussmeilen von Green River Town entfernt.
Und 53 sind es dann
von dort aus noch bis
zur Mündung in den
Colorado.
Tautropfen reflektieren die Sonne vom
kieloben
liegenden
Boot. Früh schon ist
sie so warm, dass Kleidung unnötiger Luxus
wäre. An Land jedenfalls. Aber „oben ohne“
fährt auch eine der beiden Frauen, die wir in
ihrem Canoe überholen. Zwei Amerikanerinnen: „Wir machen diese Fahrt in jedem Jahr
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einmal.“ Etwas weiter sehen wir den Dellenbaugh’s Butte von der Seite. Und da ist das
ein allein stehender Turm, massig, wie solides Mauerwerk mit Eingangstor, Aussichtsplattform und Kegeldach. Alles vom Baumeister Natur so gefertigt. Bis sich dann
der Blickwinkel und
d amit auch das Aussehen dieses Bergteils wieder ändert.
Wind summt in Telegrafen. Da sind keine? Nein, aber die
dichten Bündel von
Mückenschwärmen im
Buschwerk am Ufer.
Und das eiserne Rad
im Gebüsch? Das
wurde mal von der
Strömung gedreht,
betrieb eine Pumpe
zur Bewässerung der
umliegenden Felder.
Damals wurde hier
auch zeitweise eine Dredge eingesetzt. Eine
schwimmende Schürfmaschine, die das am
Boden des Flusses liegende Gestein aufnahm
und in der Hoffnung auf Goldfunde sortierte.
Mit wenig Erfolg.

Vor uns eine
Gra ni t wa nd .
Sie
zwingt
den
Fluss
scharf nach
links abzubiegen und wir
müssen vorsorgen
um
nicht unters
Ufer getrieben zu werden. Dann die
Einmündung des San Rafael Rivers. Der
bringt fast rotes Wasser zum bisher braunen dazu. Ein Stück weit paddeln wir ihn hinauf, viel aber ist da nicht zu sehen. Wir kehren wieder um.
Gegenüber der Mündung die Ruby Ranch. Gehört jetzt Gene Dunham. Eine beliebte Einsetzstelle, weil es nach der keine Schwierigkeiten mehr geben soll. Zwei Paare sind gerade dabei ihre Kanus voll zu laden – bis hoch
über die Bordwand hinaus. Ganz oben drauf
die Klappstühle: Wenn schon, dann komfortabel. Es wird Mittag und sehr warm. Pause bei
Red Wash. Anlegen und gleich ins Wasser.
Kaum sind wir wieder draußen, da schwimmt
ein Biber gegen die Strömung heran, schaut
kurz zu uns herauf und zieht dann weiter
seinen Kurs. Kaum Schatten, besser also wie-
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der ins und dann aufs Wasser. Hohe, steile
Felswände entlang dem ersten Labyrinth Canyon. Ohne Sonnenlicht wirkt das alles hier
finster und drohend. Danach durch die TrinAlcove-Bend mit der unser River genau in die
Gegenrichtung zurück fließt. In der engen
Biegung ein kleiner Flussarm nach rechts.
Der anscheinend gute Zeltplatz dort hat
schon Besuch. Und wir schauen dann ziemlich
lange nach einer passenden Bleibe aus.

Unter den oft senkrechten Felsen: Nichts.
Das rechte Ufer, der Jumes Bottom, ist
dicht zugewachsen: Nichts. Schräg gegenüber aber eine Hochfläche, Sträucher, gelbes Rabbitbrush, ebener Sandboden: Ideal.

Zwar müssen wir all
unsere Habe um die
sechs Meter hinauf
schleifen, dafür aber
gibt es so etwas wie
Treppenstufen in der
Uferböschung.
Und

15

zur Eile mahnende Gewitterwolken. Bevor die
jedoch ihre Regenportionen entlassen, sind
wir bereits im Zelt. Und dort ist es beim leisen Trommeln der Tropfen auf dem Dach besonders gemütlich. Zumal wenn der Kocher
leise summt und der Duft von gebackenem
Speck zu Spiegeleiern sich mit dem der frischen Nachtluft mischt: Das Moskitonetz
lässt sie herein, hält die gierig summenden
Asylsuchenden draußen.
Ein Regentag folgt. Der Fluss hat noch mehr
Sand geladen
und seine Farbe nach graubraun verändert. Das gestern
Abend
ihm
entnommene Wasser
jedoch ist in
den
Töpfen
über dem abgesetzten Sand glasklar. Trotzdem filtern wir es durch ein Taschentuch
und fügen Micropur hinzu. Sicher ist sicher.
Von der Felswand gegenüber rauscht ein
Wasserfall, den es gestern dort noch nicht
gab. Und im kleinen Seiten-Canyon fotografieren wir während einer Regenpause Blüten
und Kakteen. Spuren von Tieren: Von Schafen und die Pranken einer Raubkatze. Ist es
ihr Schrei, den wir nachts hören?

Türme, Pfeiler, aber auch
Trümmerfelder. Wieder ein
auf der Karte Labyrinth
genannter Canyon. Warum
bleibt unklar. Gegen Nachmittag eine Insel mit schönem weißen Strand sand,
auf der wir gern zelten
würden. Leider aber haben
dort bereits mehrere Boote angelegt.

Der neue Tag
wird gut. Zeitig
lassen wir das
Boot den steilen
Hang
hinunter
rutschen, packen
ein und sind froh
wieder auf dem
Wasser zu sein.
Von einer großen
Kehre geht’s in die
nächste. Mal zeigt der Kompass unsere Fahrt
nach Westen, dann nach Osten. Die allgemeine Richtung aber bleibt bei nahezu Süd. Tief
eingeschliffen hat sich das Wasser im Laufe
der Jahrhunderte in den Sandstein dieser
Landschaft. Hoch aufragende Wänden an
beiden Seiten. Dazwischen einzeln stehende

16

17

18

So fahren wir in die Bowknot Bend hinein,
in den, jedenfalls aus der Luft gesehen,
imposantesten Schlenker, den der Fluss
zu bieten hat. (Das Foto von oben erwischten wir während des Rückfluges.)
Mit dem Boot treiben wir gemächlich von
einer Himmelrichtung in die andere. Um,
aber das wissen wir nur von der Kartenzeichnung her, an einer Stelle nach etwa
12 km Paddelei wenige hundert Meter vom
zuvor gefahrenen Teil des Flusses entfernt zu sein. Dazwischen liegt ein Berghang. Wer zu ihm hinauf kraxelt, kann
sich beim „Post Office River Register
als „river runner“ eintragen. Tun wir
nicht – zu mühsam. Denken eher über den

vielleicht möglichen Unsinn
des Zurück-Paddelns nach.
Weil das Boot vorbei
kommt, das an der schönen
Insel gelegen hatte. Womit
der Zeltplatz dort jetzt
frei wäre. Oder schon nicht
mehr?
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Suchen nun hier - da, die Insel voraus? Ist
zwar nur 20 m lang und 4 m breit, hat dafür
aber in zwei Meter Höhe einen Platz gerade
groß genug fürs Zelt. Davor etwas Auslauf
und „Ablage“ fürs Boot. Und: Wir schauen
auf ein großartiges Felsmassiv, am Abend von
der Sonne angestrahlt und feuerrot gegen

20

den blauen Himmel beleuchtet. So kann das
kein Foto, überhaupt kein Bild zeigen. Behalten ... Gefahren sind wir heute fast 40 km
und damit schon auf 8 Meilen an den Treffpunkt mit unseren Freunden heran. Termin
übermorgen, vormittags. Also werden wir
noch einen Tag hier bleiben. Kein Fehler.
Früh bereits haben wir Sonnenschein auf unserem Eiland während die gegenüber liegenden Ufer noch voll im Schatten der Berge
liegen. Einige Boote passieren. „What a nice
campsite you have...“ ruft eine Frau aus dem
einen. Schade, dass wir diese Privat-Zeltinsel
nicht vom Wasser aus fotografieren können.
Zeit um Wäsche zu waschen. Im Fluss, in
dem man die hineingesteckte Hand schon
nicht mehr sehen kann. Aber: Der dafür verantwortliche ganz feine Sand bleibt weder
auf der Haut noch an der Kleidung haften.
Jedenfalls nicht, nachdem die getrocknet
ist. Und das geht schnell im frischen Wind.
Der allerdings entwickelt sich gegen Abend
zum ausgereiften Sturm. Er zerrt heftig an
den Leinen, Zeltpflöcke fliegen raus: Starke, dicke Äste suchen und tief eingraben,
das hält. Und das Boot nochmals sichern, angebunden ist es immer, egal, wo wir sind. Als
wir morgens dann aufwachen, da liegt eine
dicke Schicht durchs Moskitonetz hereingewehter Sand auf den Schlafsäcken. Draußen
aber rührt sich kein Lufthauch mehr.

Zwei Stunden nach Sand ausschütteln,
Frühstück in der Sonne, einpacken und ablegen sind wir vor Mineral Bottom. Wo ist die
Landing, beschrieben mit „dirt boat ramp
near several cottonweed trees on east
bank“? Wie sehen diese Bäume überhaupt
aus und was, wenn wir vorbei fahren? Langsam, schauen und dann, dann sind da Leute
am Wasser: Die Freunde winken. Kehrt, gegen die Strömung per Seilfähre ans Ufer.
Auch der Ranger ist da, als solcher kaum zu
erkennen: Schlodderiges Hemd über der Hose, Barthaare bis zum Bauchnabel. Er lässt
uns ein Formular ausfüllen übers vom woher
und bis zum wohin. Wo bisher übernachtet?
Fragezeichen.
„Es ist interessant
zu verfolgen, welche Kleinlebewesen hier wie und
wodurch überleben“,
erzählt
er, „ich untersuche das bereits seit mehreren
Ja hren.“ Zweifellos nützlicher, als die Ausrüstung von Kanuten zu untersuchen. Keine
Paddlerhorden, keine bösen Ranger – die
Welt ist wieder ganz in Ordnung. Die Freun-
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de haben Obst und Getränke mitgebracht. In
der Kühlbox, ein in Amerika fast unverzichtbares Utensil. Aus einem Tank füllen wir unsere Wassersäcke und „off we go...“
Etliche Meilen stromab lockt eine Sandinsel.
Groß, leer, blühende Tamariskenbüsche. Ein
Blaureiher gegenüber. Schwimmen mit der
Strömung, danach bereiten die Freunde das
Essen vor: Fried Chicken mit Beilagen.

Kaum liegt alles auf den Tellern, da wird die
dunkle Wolkenbank im Hintergrund aktiv.
Wie ein heranbrausender Zug heult und
röhrt es durchs Flusstal, kommt sehr rasch
näher. Und noch bevor wir reagieren, wirbelt der Sturmstoß eine Sandwolke über
uns, hebt das Zelt mitsamt dem Gepäck,
versetzt es um einen Meter, packt das
kieloben liegende Boot, dreht es um 90
Grad. Nur weil es an einem Busch vertäut
war fliegt es nicht davon: Wäre eine realistische Variante für Kleppers Reklamespruch „Das Boot, das fliegen kann“. Mit
den nächsten Sturmböen geht das Nachbarzelt zu Boden. Zeltstangen sind rechtwinklig verbogen, Leinen gerissen. Sand
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peitscht auf die Haut. Bis
nach einer Viertelstunde
alles so plötzlich vorbei
ist, wie es begann. Draußen schüttet nur noch
kurz aber ergiebig der
Regen - in unserem Zelt
verspeisen wir zu viert
sandige Hühnerbeine mit
zwischen den Zähnen
knirschendem Kartoffelsalat. Dazu Wein nebst
einer Prise Riversand. Gut
um damit auf eine weiterhin so abwechslungsreiche Fahrt anzustoßen. Die bis zum Dunkelwerden bleibende Zeit reicht dann gerade
noch zur Reparatur des kaputten Zeltes und
zum Entsanden von Haut, Kleidung und Boot.

Weiterfahrt: Wolken, Wind, Sonne, Regenschauer, Schaumwellen, Gewitter. Als sich
eine Böe von achtern mit lautem Getöse nähert, kehren wir das Boot um der stürmischen Gewalt von vorn zu begegnen. Notwendig aber war das nicht: Angst nach der Erfahrung vom Vortag? Sehr schöne Felslandschaft. Von einer kleinen, engen Flussmündung aus ist eine ebene Hochfläche zu erreichen. Unter der dort überhängenden Wand
Petroglyphen, Indianerzeichen aus langst
vergangener Zeit. Schafe mit so großen
Hörnern?
Ja,
Bighorn
sheep, Dickhornschafe heute noch
in
dieser
Gegend anzutreffen.
Petroglyphen sind in Steinwand eingekratzt, ausgestochen oder geritzt. Pictographs dagegen wurden mit Hilfe
von Naturfarben oder Mineralien auf Felsen
gemalt. Zu finden sind in den Felsschluchten
viele solche Zeichnungen. Die meisten stammen von den Anasazi Indianern. Die lebten
bis vor etwa 800 Jahren in dieser Gegend.
Ihr Name ist ein Navajo-Wort und bedeutet „Die Vormaligen“. Sie mögen vor etwa
6.000 Jahren in diese Gegend gekommen
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sein, bauten Getreide und Bohnen an, aßen
Fisch und wilde Früchte, gingen auf die Jagd.
Gefunden von ihnen wurde feine Töpfer- und
Flechtarbeit. Wohin sie dann eines Tages
spurlos verschwanden, das weiß bis heute
niemand. Der weiße Mann kann ausnahmsweise nicht daran schuld gewesen sein. Denn der
befand sich zu der Zeit noch im fernen Europa. Vermutet wird eine Abwanderung wegen
Dürre oder Klimawechsel ins südliche Arizona. Dorthin, wo manche den Stamm der Hopi
als Nachfahren ansehen. Die oberhalb von
Fort Bottom über einen schmalen Trail zu
erreichende Ruine gehörte vermutlich einst
zu einer von den Indianern gebauten Befestigung. Die alte Hütte, Outlaw Cabin genannt,
mag ein Aussteiger errichtet haben. Viel-

leicht einer der Diebe. Die raubten in der
unübersichtlichen Gegend ganze Viehherden
und trieben die so weit fort, dass die Rinder
fast ohne Risiko verkauft werden konnten.

Motor, passiert stromauf. Und treibt bald
darauf hilflos wieder vorbei. Die Leute da an
Bord versuchen krampfhaft ihren Antrieb
wieder in Gang zu bringen. Ohne Paddel an
Bord – wo werden die landen?
Wir kochen abends Spaghetti, Käse und Tomatensauce dazu. Als Nachtisch die Früchte,
die die Freunde mitbrachten. Und das alles
ohne Sand ...

Heftige Regenschauer als wir die von Powell
so genannte „Butte of the Cross“ sehen. Zwei
Felsformationen, im Blickfeld kurz voreinander geschoben bilden sie ein Kreuz. Bald danach kommt der White Rim Trail an den
Fluss: Von ihm aus schauen Mountain Bike
Fahrer zu uns herunter. Vielleicht beneiden
sie uns, weil wir weder über Berghänge
strampeln noch Last mit zu viel Gepäck haben? Dafür müssen wir in der Kurve beim
Queen Anne Bottom – das letztere Wort
meint eine ebene Fläche vor den Felsen –
aufpassen: Durch eine Rock Bar, einen Felsen
im Wasser, wird der Fluss sehr schnell. Zelten können wir bald danach auf einem Sandplateau. Und da scheint auch die Sonne wieder. Ein Raft, ein Schlauchboot mit lautem

24

Nachts eine endlose Folge von Gewittern,
Blitzen, Krach, kurze harte Böen. Prasselnder Regen und gegen Morgen Hagel. Eiskörner mit bis zu 3 cm Durchmesser.
Eines durchschlägt das Überzelt.
Als dichte weiße Schicht liegen sie
selbst nach dem Beginn der Morgenwärme noch in den Bodensenken.

Während wir uns im Fluss waschen, donnerndes Getöse weiter stromauf: Ein Erdrutsch.
War da der Geist eines erbosten Indianers
am Werk? Das durchs Unwetter bereits
mehr rot als braun gefärbte Wasser bringt
nun eine Menge Treibgut mit. Und der Wasserstand ist um etwa 20 cm gestiegen: Die
Paddler aus Florida, gestern sahen wir sie am
niedrigen Ufer zelten, werden nasse Füße
bekommen haben. Sind sie darum heute bereits so früh unterwegs? Während die
Freunde vom Andersen Bottom aus „hiken“,
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also wandern, treiben wir langsam weiter.
Und warten dann im Schatten hoher Tamarisken-Sträucher.
Gut so – viel
Zeit, um alle
Details dieser
wu nd ersa m en
La nd sc haf t
a ufzunehmen.
Rot e,
rosa,
bra une
und
graue Felspartien, mit manchmal weißen oder ockerfarbenen Einschlüssen. Sie gehören zu einem Plateau, das etwa
1.600-1.700 m
über Meereshöhe liegt. Vor
etwa 300 Millionen Jahren
war hier noch
das Meer. Als
sein Wasserspiegel sank,
bild eten sich
Bassins. Durch
die Verdunstung entstanden Schichten
von
diversen
Mineralien.

Auch Sandwüsten und Dünen. Bis vor etwa
100 Millionen Jahren als Dinosaurierherden
durch die dann sumpfige Gegend zogen.

Das Land wuchs etwa 16 Millionen Jahre vor unserer Zeit, kleine Bäche wurden zu Flüssen und schnitten tiefe Furchen ins Gestein. Unter ihnen die heutigen Täler für unseren Green- und für den
Colorado River. Erosion formte dann die Türme und oft seltsamen Steingebilde: Stehen
da am Weg nicht Indianer auf Wache?
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Die verschiedenen Gesteinsschichten, meist
Sandstein, ziehen sich in unterschiedlicher
Dicke durch das gesamte Plateau. Die rote
Farbe geht vermutlich auf Eisenoxyde zurück, grüne auf kupferhaltiges Gestein, vulkanische Asche mag graue, weiße und violette
Schichten verursacht haben. Schwarze Farben haben wahrscheinlich Kohle als Basis,
braune Mang a n -O x y d e .
Und manch andere
Farbe,
wie z.B. orange und hellbraun
kann
durch die Interaktion von
Dunst
und
Mikroorganismen entstanden sein. Das
Canyonland ist
nach wie vor
ein
weites
Feld für forschende Geologen. Die übrigens vor etwa 50 Jahren „ganz nebenbei“
Öl, Gas, und im Hey Joe Canyon sogar wertvolles Uranium, fanden. Das in den Zeiten
des Wettrüstens sehr willkommen war.

Etwa zwei Kilometer flussabwärts von dieser
Mine, vor dem Spring Canyon Point, fand sich
die „Standortmeldung“ des Trappers Denis
Julien: Name, Datum, Boot sowie die Sonne
als Vogel auf einer Felswand verewigt. Ob
diese Schrift noch da ist?

Wir können sie
nicht finden und haben später ihre
Replik im Museum fotografiert.
Das Hallo der Freunde weckt uns aus der
Vergangenheit. In Sicht voneinander ziehen
wir weiter, passieren den Turks Head, einen
massiven Klotz von Berg, um den herum der
Green River einen großen Bogen macht. Den
Sandplatz dort haben die Florida-Paddler
bereits beschlagnahmt, auch auf der anderen
Seite landen schon Zeltgäste. Die Freunde
sind enttäuscht – gerade dort wären sie wegen eines Trails in die Berge zu alten Getreidespeichern der Indianer gern geblieben.
Warum sie nicht gefragt hätten um bei den
anderen zu zelten? „Wir haben mit denen ge-
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sprochen. Aber sie fragen? Ist hier eigentlich nicht üblich. Solange die es nicht anbieten...“ Um aber doch noch in dieser Gegend
zu wandern wollen die beiden über Nacht in
der Nähe bleiben. Wir verabreden einen
Treffpunkt für den folgenden Tag und paddeln allein weiter.

Rechts und links ragen
die Bergwände, voraus
ist der Himmel wieder
bedrohlich finster. Eine
kleine, lange Insel. An
deren Ende hinter Büschen
knapp
genug
Platz fürs Zelt. Das
Boot muss auf einer
schmalen
Sandzunge
liegen – sehr sorgfältig
nach allen Seiten gesichert, damit es nicht
wieder zu fliegen versucht. Wieder mal Gewitter – das wievielte
eigentlich während dieser Fahrt? Der Donner
verstärkt während der

Nacht seine Lautstärke im
engen Tal, die Blitze lassen
es gespenstisch aufleuchten. Und dann der Höhepunkt dieses gewaltigen Naturschauspiels: Durch den
prasselnden Regen rauschen
auf beiden Seiten des Flusses Wasserfälle über die
Felswände, weiß und schäumend im Schein der über
den Himmel zuckenden Blitze. Lange noch nachdem der
Regen aufgehört hat stürzt
das Wasser aus über 60 m
Höhe in die Tiefe.

Am Morgen früh aber, als die Sonne
erste Strahlen in den Canyon
schickt, da ist alles so wie immer.
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nun hier ein Foto von ihnen, das unsere
schmale Zuflucht von oben zeigt.
Die anstrengende, steile Fußtour zur Hochfläche, zur Mesa, hinauf, wollen sie nun von
hier aus unternehmen. Da uns dazu Mut und
Training fehlen, vereinbaren wir uns am
Spanish Bottom, am Colorado River, zu
treffen. Wo dann die Fahrt enden wird.
Langsam trudeln wir nun durch wieder große und zum Teil enge Kehren, die der Green
River in den Sandstein gegraben hat. Eigentlich steigern sich Höhe, Farben und
Formen der Berge immer noch weiter. Nur
nehmen wir das fast schon als selbstverständlich in uns auf. Und vor manchem Motiv, das wirklich einmalig ist, bleibt der Fotoapparat unter Deck: „Wir können doch
nicht immer nur Bilder von den Felsen mit
nach Hause nehmen.“

An den Spuk der Nacht erinnert nur
der an den Fußenden feucht gewordene Schlafsack. Doch der trocknet
schnell. Und die Freunde? Sie waren
gestern spät abends dann doch noch,
weil sie keinen Zeltplatz fanden, unterhalb von unserer Insel an Land gegangen und dort hoch hinauf geklettert um zu kampieren. So haben wir
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Die Wohnungen in Felshöhlungen am
Jasper Canyon jedoch, die nehmen
wir auf dem Diafilm mit. Wer sie eingerichtet hat, ist unbekannt. Indianer oder Aussteiger? Benutzt wurden sie jedenfalls, wie Funde zeigen,
auch zum Lagern von Vorräten.

Denn viel zum Überleben, für wen
auch immer, gab es in dieser trockenen, steinigen Gegend ja nicht.
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Am Nachmittag gehen wir
nach nur 10 Meilen Fahrt an
Land. Eine große Sandbank in
der Innenseite einer Kehre.
Einige junge Stelzenläufer
mit langen Schnäbeln schauen zu wie wir landen und lassen sich nicht stören. Ab und
zu knallt es - kleine Explosionen mit denen das Ufer immer weiter abbricht. Auch
dieser damit vom Wasser
aufgenommene Sand wird
den Colorado erreichen und
mit ihm den Lake Powell. Vor
dem dort gebauten Staudamm erhöht sich jetzt bereits der Sandboden von
Jahr zu Jahr. Ex perten haben berechnet, dass es nach
771 Jahren – so genau? – keinen See mehr geben wird. Und was dann? Bis
das hier wirbelnde Wasser unseren Platz abgegraben hat braucht es nach misstrauischen
Beobachtungen sicher noch mindestens die
zwei Tage, während der wir hier bleiben wollen. Wir stecken Stöcke in den Boden, um die
Entwicklung unter Kontrolle zu behalten: 1 ½
Meter sind nach einem Tag weg, an dem darauf folgenden etwas weniger, weil sich die
Wasserwirbel stromab verlagert haben.
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Einige Kanus passieren, Kajaks sind nicht
“in“. Zu Recht vielleicht. Weil man aus
dem Canoe vorn oder
hinten
aussteigen
kann,
einen
nur
schmalen Landeplatz
also braucht. Und
weil es einfacher zu
stauen ist als unser
Faltboot. Dafür fällt
aber die Ladung beim
Kentern leichter außenbords. Und so einfach wie ein Faltboot

ist es im Auto, Bus oder
im Flugzeug
nicht mitzunehmen. Aber
der Canadier
als Faltboot?
Für Flüsse gut geeignet. Weniger jedoch für
die Winde auf großen Wasserflächen. Egal,
wir sind mit unserem Kahn zufrieden.

Nach den beiden Tagen „Urlaub“ an Land
geht’s in der Frühe
weit er.
Herrlic hes
Wetter. Vorbei an guten Zeltmöglichkeiten
längs des Stillwater
Canyon. Einfahrt in einen kleinen Creek. Unter der überhängenden
glatten Felswand paddeln wir ihn hinauf, so
weit, bis wir das Boot
nur noch knapp wenden
können. Im Rückwärtsgang
dann
weiter.
Schließlich stoppen Äste und Steine die
Fahrt. So sind früher einmal die ersten
Kund schafter ins Land vorgedrungen, haben
ihre Boote liegen gelassen um zu Fuß nach
Wohn- und Weidemöglichkeiten für ihre
Herden zu suchen. Neuland vor sich, über
das es keinerlei Informationen gab. Kaum
noch vorstellbar, wo jetzt Karten und Luftaufnahmen jeden Quadratmeter genau beschreiben. Was da früher an Abenteuer geboten wurde – kein Vergleich mit dem, was
heute unter dieser Bezeichnung angeboten
und gewinnbringend verkauft wird.
Fünf Meilen weiter bis zum Confluence, bis
zum Zusammenfluss, zur Einmündung des
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Green River in den Colorado. Die
sind etwas Besonders: Nach 12
Tagen die letzten auf „unserem“
Fluss. Wir genießen sie, so wie die
letzten Sonnenstrahlen eines
schönen Tages. Oder den Ausklang eines Konzertes, das Ende
eines ereignisreichen Jahres. Da
kommt viel zurück von dem was
war, da sammeln sich die Eindrücke zu einem einzigen, zu einem
Gesamtbild. Und in die Traurigkeit darüber, dass etwas vorbei
ist mischt sich bereits die Vorfreude aufs voraus liegende
Neue. Nicht anders hier.

Powell. Nach dem Mann, den wir anfangs im
Museum besuchten. Der Colorado fließt dann
weiter durch den berühmten und berüchtigten Grand Canyon und erreicht, nachdem ihm
viel Wasser entzogen wurde, Mexiko, wo er
in den Golf von Kalifornien mündet. Mit 1450
km ist er kaum länger als unser Green River:
Der bringt es ab Quelle insgesamt auf 1200
km, von denen wir vom Boot aus die rund 200
gut fahrbaren gesehen haben.
An der Ecke des Confluence wird die Paddlergruppe aus Florida gerade von einem Powerboat abgeholt. Wir fahren hinüber auf
die andere Seite des Colorado wo eine breite
weiße Sandbank lockt. Ganz allein bleiben wir
da. Hinter dem Zelt glutroter Schlamm. Mit
dem färben Indianer Textilien und Leder.

Ganz unspektakulär vermischt
sich das braun-rote Wasser
des Green River mit dem etwas helleren des Colorado.
Von links ist der hinter einer
Felswand hervor gekommen,
nach rechts zieht er weiter in
Richtung des Cataract Canyon
und zum Glen Canyon. Der bekam, nachdem er aufgestaut
worden war, den Namen Lake
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Absolute Stille. Dann der sich
rasch nähernde Lärm eines
K a t a ma r a n- S c h l a u c h bootes: „Park Ranger“. Vier
von denen sind an Bord, winken und verschwinden stromab. Keine Frage nach Klo und
Feuerpfanne. So wenig wir die
gebraucht haben, so sinnvoll
sind sie vielleicht dort, wo
große Gruppen auf einer der

Früh auf. Bergspitzen leuchten
in der Sonne als
wir unser Boot ins
Wasser schieben.
Nur noch drei
Meilen bis zum
Treffpunkt. Eine
ha l be
S t u nd e
Fahrt durch kräftig sich drehende
Strudel. Stromschnellen über Kiesbänken,
Stein- und Baumhindernisse. Dann warnt ein
Schild vor den 2 ½ Meilen weiter drohenden
Gefahren des Cataract Canyons. Sie weisen
auf das zur Befahrung notwendige spezielle
Permit hin. Ohne dieses ist Spanish Bottom
Endstation. So wie für uns.

oft kleinen Flächen zelten. Je
mehr Menschen, desto mehr
Probleme und Vorschriften. Im
Dunklen blitzen wir die weißen
Blüten der Sacred Datura. Nur
des Nachts öffnen sie sich. Eine,
heilige Pflanze? Sie hat halluzinogene Eigenschaften.
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Eine breite, lange Landfläche vor den hier
zurück tretenden Bergen. 50 Hektar Fläche,
eine riesige runde Vertiefung in der Mitte.
Dort befand sich früher einmal ein unterirdisches Salzlager. Nachdem der Fluss es ausgespült hatte, senkte sich das Land. Gut unter anderem für den berüchtigten Pferdedieb Butch Cassidy, der damit um 1880 ein
gut getarntes Lager als Versteck hatte.
Denn inzwischen waren da wieder die
Blackbrush, stacheliges Rosengewächs und
Wacholder gewachsen. Auch die Ufer sind
weitgehend unzugänglich.
Einige Sandbänke. An der größten knirscht
der Sand unterm Kiel - aussteigen, ausladen.
Und dann ist alles
wieder Routine: Das
Boot trocknen lassen,
abbauen, Sand auswischen und einpacken.
Inzwischen kommen
auch die Freunde mit
Kratzwunden und Mückenbissen von der
Tour in den Bergen
zurück. Sie erzählen,
dass schon 1891 Touristen hierher kamen.
Mit einem kleinen
Dampfschiffchen ab
Green River Town.
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Name: Major Powell. Es war in Chikago gekauft und per Bahn an den Fluss transportiert worden. So wie später auch die 20 m
lange und 3 m breite <Ondine>. Die befuhr ab
1901 den Green River mit 15 t Ladung und
schaffte es auch „bergauf“ nach Moab. Nicht
bei niedrigem Wasserstand.
Den haben wir heute nicht und trotzdem: Wo
bleibt unser Abholer? Der erste, der auf
Verdacht nach Kunden schaut, ist es nicht.
Dann aber prescht der vorbestellte heran.
Mit zwei Außenbordmotoren in für deutsche
Verhältnisse absurder Größe. Mit 220 PS beschleunigen sie das Boot vom Stand weg auf
maximal 60 Km/h. Das Kanu unserer Freunde

des Colorado halbiert
und die Strömung verdoppelt. Dort rums auf
einen Stein – weiter.
Der Fahrtwind
ist
kalt, bedingt nur hält
Fotografieren warm.
Schöne Motive, manche
F elsformati on
noch gewaltiger als zuvor gesehen.

liegt auf dem Dach, unser Gepäck an Deck.
Wir müssen Schwimmwesten anziehen – die
ganze Fahrt über auf dem Green River haben
wir keine gebraucht – und dann rauscht der
Kahn ab: Rechts und links dichte Wände von
Spritzgischtwasser. Krach, ein unglaublicher
Motorenlärm. Und das in der wunderschönen
Landschaft. Einfache, nebeneinander vertäute Schlauchboote auf Gegenkurs, auf einem
sogar ein Sonnenschirm. Rafts mit Motoren,
Katamarane, die Kegelschnauzen hochgezogen und aufgeblasen. Seltsame Typen oft,
ängstliche Neulinge und forsche Möcht egern-Abenteurer. Die einen im Badezeug, andere in voller Wildnis-Ausrüstung. Wenige
von denen werden sich auf die 30 Meilen
schweres Wildwasser im Cataract Canyon
wagen, die meisten vorher aufhören. Mit einem Affenzahn gegen den Strom. Hier zickzack um den Erdrutsch herum, der die Breite
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Den Fluss aber würden wir mit „unserem“
nicht tauschen. Subjektiv nicht. Bilder? Bei
diesem Vorbei-Rasen können sich keine wirklich guten Perspektiven ergeben. So wie auch
beim Fahren auf der Autobahn nicht.
Nach etwa 60 Meilen in zwei Stunden hört
der Lärm bei der Landing von Potash endlich
auf. Der Name sagt es: Hier wird Kalium im

Tagebau gewonnen. Aussteigen, das Boot
fährt auf einen Trailer, wird aufs Trockene
gezogen und rollt mitsamt Gepäck hinter dem

Geländewagen 30 km weiter nach Moab. Mit
125 Dollar pro Kopf, inkl. Boot, haben wir
diese reichlich kostspielige „Rückholung“
dann hinter uns.
Moab, zentral zwischen mehreren National
Parks gelegen. Knallvoll mit Hotels, Motels,
Restaurants, Bussen, Lastern, Jeeps, Touristen und mit Angeboten für Exkursionen aller
Art. Teuer. Kein Ort um zu bleiben. Wollen
wir auch nicht. Wir wollen weiter zum Lake
Powell. Und nach einer Nacht im Hotel, nach
Duschen, Essen am Tisch auf Stühlen, nach
Abschied von den Freunden, finden wir ein
Auto, das uns mitnehmen kann. Nach Hite,
zur Reise zweitem Teil.
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