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Otto v. Stritzky

Lake Powell - Canyons, Marinas, Tamarisken

1997

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch
Irland, Thailand, Utah/USA — vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich beim
Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert ausschließlich
aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene Menschen,
auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?

Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben möch-
ten, dann schreiben Sie uns bitte

Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Weiter-
verbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen
des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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L ake Powel l
„Auf dem Green River gepaddelt?“

Jack, der Fahrer des Shuttle-Bus,
verzieht sein Gesicht, „ausgerechnet

während der Zeit, in der das Wetter
total verrückt spielte. So schlimm ist‘s
in einem Monat September noch nie
gewesen. Na, auf dem Lake sollte es
besser sein.“ Als er unseren Haufen
Gepäck gesehen hatte, fuhr er wieder
weg und --- holte diesen größeren Wa-
gen: „Damit ihr bequemer sitzen könnt.
Kostet auch nicht mehr...“
Drei Stunden Fahrt durch die aufre-
gende Utah-Landschaft: Rote Felstür-
me ragen wie Burgen von Menschen-
hand erbaut. Tiefe Schluchten, hohe Berge,
faszinierende Farben.

Ein Highway mit wenig Verkehr, eine einsame
Straße ohne Autos: Die Hite Martina, unser
Ziel, scheint kein Magnet zu sein. Falsch:

Mehrere ausgedehnte Abstellplätze für
Wohnmobile amerikanischer Größen-
ordnung beweisen das Gegenteil. Ziem-
lich hoch am Berg sind die angelegt und
entfernt vom See. Daneben wäre auch
der Campingplatz, zeigt unser Fahrer
und hält. Schaut wenig einladend aus.
Und was ist unten am Wasser? Nur zö-
gernd gibt Jack wieder Gas und fährt
hinunter. Zu einem Ufer, verbarrika-
diert mit Baumstämmen, Ästen, Bohlen
und Brettern. Treibgut von den wilden
Stromschnellen des nur wenig oberhalb
einmündenden Cataract Canyon.
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Autos mit leeren Trailern für Boote parken
rechts und links der etwa 50 m breiten, ins
Wasser führenden, betonierten Landing, der
Rampe also. Zeltmöglichkeiten für uns?
Jack will zurück nach Moab. Raus also mit dem
Gepäck und Winke winke. Ja und dann stehen
wir da, zunächst mal etwas ratlos. Aber dort
vielleicht, bei dem aufgebockten Wohnwagen?
Ob der unbewohnt ist? Dann könnten wir, nein,
nicht einziehen. Auf seinem Terrain jedoch
zelten. Oder besser noch das herumliegende

Holz wegräumen. Ein etwas mühsames Ge-
schäft. Danach aber ist da Platz für unsere
Hütte, ganz nah am Wasser. Ideal eigentlich
für den Start morgen früh. Denn heute ist es
für den zu spät. Die Zeit reicht nur noch zum

Aufbauen des Bootes. Und zum Beobachten
der Motorboote, die nach und nach an die
Landing tuckern, auf ihre Trailer gezogen und
aufs Land gefahren werden. Angler, übende
Rennfahrer, Liebespaare. Krach machen sie
alle bis spät in die Nacht hinein.
Nicht weit weg brennt ein Feuer. Der Duft
dort anscheinend verbrannter Socken mischt
sich mit dem großer Müllcontainer: Landwind.
Für lautstarke aber weniger melodische Un-
terhaltung sorgen die Lagerfeuerfanatiker. So

lange, bis im ersten
Morgengrauen wieder
Autos mit Booten auf
ihren Trailern anrol-
len und das gestrige
Treiben sich mit um-
gekehrten Vorzei-
chen wiederholt. Vor-
teil: Wir brauchen
weder einen Wecker,
noch irgendeinen be-
sonderen Anreiz um
schon im Morgen-
grauen und noch vor
dem Frühstücken los-
zufahren. Vorbei an

einer Flottille verankerter Hausboote, hinaus
in den Fjord. Und da ist wieder Ruhe. Die
Bordküche serviert Kaffee und Marmeladen-
brot während hohe rote Felswände die ersten
Sonnenstrahlen des Tages einfangen.



5

Hite Marina: Cass Hite war ein Berg-
mann aus den Colorado Mountains. Nach-
dem er von dort etwas überstürzt weg
musste, kam er in diese Gegend und leb-
te ein Jahr lang bei den Navajo-
Indianern. Der Häuptling verriet ihm, wo
Gold zu finden sei und er fand es –
1883. Allerdings nur sehr feinen
Goldstaub, der schlecht vom Sand zu
trennen war. Immerhin: mit dem kleinen
Beutel voll staubigem Edelmetall gab er
an. Und das hatte Folgen: Er wurde be-

droht, verfolgt und bestochen um seine ver-
meintlich geheime Goldmine preiszugeben.
Dass die nicht existierte glaubte ihm niemand.
Im Gegenteil. Und so verwies er schließlich auf
die Gegend flussab. Womit er eines der wil-
deste Goldfieber Amerikas auslöste. Zu Hun-
derten durchwühlten die teils von weither an-
gereisten Glücksritter die Schluchten am Co-
lorado River. Und Hite? Er zog den Goldsu-
chern das Geld aus der Tasche - mit hohen
Preisen in seinem rasch eingerichteten Laden
und im von ihm betriebenen Postamt. Die nach
ihm benannte Marina liegt etwa 8 km nördlich
vom Schauplatz des Geschehens. Zwei Läden
sind heute dort, einer auf einem Schwimmdock
am Wasser. Und deren Preise basieren offen-
sichtlich noch auf Hites Vorgabe: Verdienen,
solange jemand da ist, der zahlen kann...
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In Moab bekamen wir eine
gute Karte für unsere
Fahrt. Eingezeichnet sind
wer weiß wie tief im See
verankerten Bojen. Rote
und grüne. Die Zahlen auf
diesen Blechtonnen nen-
nen jeweils die Entfer-
nung bis zum Glenn Dam
am Ende des Lake Powell.
In Meilen. Und sie zeigen
den Main Channel, den
Hauptstrom. Einfach also

sich zu orientieren. Obwohl: Warum steht auf
einer Tonne 132 a statt 134? Macht nichts.
Wir wissen: Da zweigt der Two Mile Canyon
ab. Freundlich sieht es in dem nicht gerade
aus – Trümmerhalden aus Steinblöcken, wie
nach den Bombenangriffen daheim. Weiter?
Nach inzwischen drei Stunden Paddeln wollen
wir an Land. Rüber auf die andere Seeseite.
Und dort finden wir eine reizende, ganz ver-
steckte kleine Bucht. Flache, warme Felsen
und nach Umschaufeln des Sandes, mit dem
Ersatzpaddel, eine Ebene fürs Zelt. Könnte
nicht besser sein. Etwas Schlaf nachholen,
Schwimmen im glasklaren Wasser - Badekla-
motten brauchen wir hier nicht. Niemand, der
zuschauen wollte.
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Der Regen hat Gutes getan: Überall blüht und
grünt es – sicher etwas Besonderes in dieser
ariden Gegend. Da sind die blau-violetten
Staudenastern, gelbes Rabbit– und rotes Indi-
an Paintbrush. Die weißen Blüten dürften die
der Sego-Lily sein. Als „Mormonen-Tulpe“ ist
sie die Blume des Staates Utah. Und natürlich
gedeihen hier Kakteen. Dazu duftet es nach
einem unbestimmbaren Kraut: Würzig, aroma-

tisch, frisch. Etwas für eine
neue Parfüm-Creation?
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Der Abend ist warm, wir sitzen draußen vor
dem Zelt. Selbst in der Dämmerung, als die
glutroten Berge sich im Wasser spiegelten,
fehlten Mücken. Nur ein Vogelruf durchbricht
die Stille der Nacht - welch ein Kontrast zum
gestrigen menschengemachten Umtrieb. Über
uns funkelt der Sternenhimmel, nimmt unsere
Gedanken mit in diese unvorstellbare Unend-
lichkeit. Ein Schatten huscht vorbei – eine Fle-
dermaus auf der Nahrungssuche, gelenkt von
ihrem Radarsys-
tem, das die
Natur entwarf.
Ganz leise plät-
schern Wellen
ans Ufer - ist
das nicht die
schönste Stun-
de des Tages?
Dann jedoch
wird es kalt und
wir verziehen
uns hinter den
Moskitovorhang,
Sehr froh darüber zusammen hier zu sein.
Nur ungern verlassen wir den Platz, der, wie so
oft, unserer geworden war. Mit Wegen und
Naturgarten, mit Schwimmbad und Sonnen-
bank zum Trocknen nach dem Baden. Vielleicht
aber finden wir ja wieder so etwas? Weiter.
Zum Four Miles Canyon. Einer von fast hundert
Seitenarmen des aufgestauten Colorado River.

Der von ihm gespeiste Lake Powell ist 320 km
lang, hat 3.136 km Küstenlinie. Dort, wo früher
Täler und auch Wohnstätten der Indianer wa-
ren. Umgesiedelte Navajos wohnen jetzt noch
an einem Teil der Seeufer. Aber: Ihr Land be-
ginnt erst sechs Meter über dem Normal-
Hochwasserstand. So geregelt um die Ufer
voll in den Naturpark einbeziehen zu können.
Sein Ursprung: Der Bau des Glen-Staudamm
1956. Acht Jahre später lieferten dessen

Turbinen Ener-
gie, er konnte
Überflutungen
verhindern und
Plantagen mit
Wasser versor-
gen. Für die
Wirtschaft des
Landes ist er
heute unent-
behr lich. An
seinem Fuß ist
der Damm 91,
am Kopfende 8

m breit. Und 216 m hoch. 1980 erreichte der
See hinter ihm die volle, jetzige Höhe. „Ein
Juwel für die Freizeit der Menschen wurde
gewonnen“, so die Broschüre der Verwaltung
dieser Glen Canyon National Recreation Area.
Davon, dass solch ein Eingriff gewachsene Na-
tur zerstört, Lebensraum für Pflanzen und
Tiere einfach ertränkt, ist da nichts zu lesen.
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In den Vier-Meilen-Fjord paddeln wir und in
ihm hinauf. Ist schon ein wenig „breathtaking“,
na ja fast atemberaubend, so ins unbekannte
Neuland vorzustoßen. Wo niemand wohnt, auch
nicht wohnen kann. Bedrohlich hängt die Fels-
wand über uns. Große Steinbrocken an einem
steilen Hang: Könnten die nicht runter rut-
schen? Und dann ist es da am Ende dieses Ca-
nyon reichlich eng und dunkel.
Stille. Nur noch das Plätschern
von klarem, sauberem Wasser,
das dort über die Steine spru-
delt. Gut, um hier Trinkwasser
aufzufüllen. Rückwärtsgang, wen-
den und bald darauf aufatmen:

W i e d e r
draußen auf
dem hellen
und breiten
Hauptweg,
dem Main
Chanel.
„Das Horn“,
so benennt

unsere Karte
einen dicken
L a n d v o r -
sprung. Um
den herum
und wir haben
Castle Butte
vor uns. Den

kegelförmigen Berg, der mit
etwas Fantasie einer unse-
rer Burgen am Rhein nach-
empfunden werden kann.
Zeit fürs Kaffeetrinken.
Seit dem späten Vormittag
hat der Wind aufgefrischt

und schickt richtig lustige, muntere Kabbel-
wellen. Von vorn mögen wir die. Sie lassen sich
gut aussteuern und es macht Spaß sich mit ih-
nen zu balgen. Mehr noch, wenn sie mit kleinen
Schaumköpfen verziert von der Seite versu-
chen uns zu schaukeln. So wie jetzt auf dem
Weg zu kleinen Sandbuchten, die an Backbord
auftauchten. Die eine lockt mit tiefem Wasser
zum Schwimmen, die nächste mit unberührtem
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Sandstrand zum Bleiben für die
Nacht. Ein Rabe setzt sich auf den
Felsblock gegenüber und beobach-
tet aufmerksam unser Tun: Das
Kochen der Nudeln, das Schnib-
beln von Gurkensalat. Einige kleine
Eidechsen jagen ums Zelt, Wes-
tern Whiptail Lizards.
Und draußen auf dem Wasser su-
chen Wasservögel ihr Abendessen
zusammen.

Diese Tiere, und sicher
viele andere, mussten sich
nach dem Eingriff der
Menschen neue Lebensräu-
me schaffen und sich in
ihnen zurecht finden.
Jetzt, mehrere Generatio-
nen danach, sind sie offen-
sichtlich „zu Hause“. Beru-
higend das so zu sehen.
Um das Castle Butte her-
um schippern wir in den

Blue Notch Canyon. Dem Namen nach sollte es
ein blauer Einschnitt sein. Tatsächlich zieht er
sich tief ins Land hinein und das Wasser ist
auch blau. Hinter Inseln dort ankern Haus-
boote. Seines habe Platz für 12 Personen und
es koste Tausend Dollar für vier Tage, erzählt
einer der Mieter. Viel? Ein Hotel wäre teurer,

meint er. Und er empfiehlt den
Red Canyon anzuschauen. Blick
auf die Karte – gar nicht so weit.
Doch als wir nach einiger Zeit
schon längst hätten dort sein sol-
len, zeigt der Kompass, dass wir
nach Westen statt in den Fjord
nach Süden paddeln. Kehrt also
und zurück. Pause zum Schwim-
men und schließlich sind wir dann
endlich dort, wohin wir wollten.
Warum eigentlich? Das fragen
wir uns vergeblich als es drinnen
im immer enger werdenden
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Schlauch stickig warm wird. Dazu trübes, leh-
mig schleimiges Wasser. Nichts wie raus. Und
da, am Ausgang des Canyon winkt ein schöner
Zeltplatz mit Blick auf die hohen Henry Moun-
tains. Bleiben? Nach mehr als 20 km, meist ge-

gen den Wind, sind wir beide
müde. Das war zwar keine lan-
ge Tagestour, für heute aber
ist’s genug. Das Zelt steht auf
glattem Steinboden, Sturmlei-
nen befestigen wir unter Hau-
fen größerer Findlinge. Mög-
lichst gut, denn der Himmel
sieht nach windigem Wetter
aus. Und tatsächlich: In der
Nacht mutiert der Wind zum

Sturm, früh morgens drückt eine Böe das Zelt
soweit ein, dass wir mit den Füßen dagegen
halten müssen. Erstaunlich, was die flexiblen
Zeltstäbe so aushalten. Eine anderer Wind-
stoß hat die Frechheit uns beim Frühstück vor

dem Zelt einfach die Milch
und den Rest der Haferflo-
cken vom Teller zu wehen. Da-
zu ist es kalt geworden. Und
dem Gesetz der Relativität
entsprechend ist es nun im
Wasser wärmer als an Land.
Woher wir das bei dem Sau-
wetter wissen? Eine Plastiktü-
te wehte in den See und die
Umwelt musste vor Ver-
schmutzung gerettet werden.
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Unheimliche Farben und Wolkenformationen.
Regenschauer. Vom Wind getrieben versuchen
sie uns in der Behausung zu treffen. Gut, dass
die zwei Ein- bzw. Ausgänge hat. Zur Belusti-
gung lesen wir im Heft über den Lake Powell,
dass es in seiner Region so gut wie kein
schlechtes Wetter gäbe. Im Oktober schon
gar nicht.

Aber auch Gutes
hat dieser Tag
an Land: Nach
dem letzten
Lesen des Kri-
mis von Aga-
tha Christie
ist endlich
klar, wer es
denn nun

war. So
schlafen wir trotz Wind
und Regen befriedigt ein.
Morgens Wind ja, Regen
nein. Also los. Fragen ei-
nen Fischer nach der
Wetter-Prognose: Heute
und morgen gut, ab Frei-

tag wieder Sturm. Nach zwei Stunden sind wir
neun Kilometer weiter, in der Good Hope Bay.
Gut zwei Meilen breit. Fast unglaublich inmit-
ten dieser großartigen Szenerie mit dem win-
zigen Boot so weiter zu ziehen. Manchmal le-
gen wir die Paddel gleichzeitig hin um das alles
da ganz tief in uns aufzunehmen und zu behal-
ten: die Bergwelt, die Weite, das Gefühl hier
ganz allein zu sein. Dann kommen etliche Sand-
strände in Sicht, von denen es eigentlich nur
sehr wenige am Lake geben sollte. An einigen
liegen Hausboote, den flachen Bug aufs Land
gerammt, ein Tau zum nächsten Baum ge-
spannt. Und kaum haben wir einen noch freien
Sandplatz anvisiert, da rauscht schon eine
schwimmende Herberge drauf zu und: Zu spät.
Aber warum auch jetzt bereits? Bei dem herr-
lichen Wetter...?!
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Tief unter uns, da wur-
de 1887 tatsächlich
Gold gefunden. Dazu
gab es dort ein 12 m ho-
hes Rad, das Wasser zu
einem Reservoir brach-
te, von dem aus es über
einen mehr als 200 Me-
ter langen Kanal zum
Goldwaschen geleitet
wurde. Als Gründer ei-
ner Minen-Gesellschaft
partizipierte der cleve-
re Cass Hite an dem,
was da ausgewaschen
wurde. Viel war es
nicht – aber das wusste
er ja. Nicht ahnen je-
doch konnte er, dass
wir eines Tages über
der vom Wüten der Goldsucher zerstörten
Landschaft diese Gegend wieder würden ge-
nießen können.
Sie ist schön, sehr schön hier. Wie meist wäh-
rend unserer Fahrt stören die leise tuckern-
den Hausboote kaum. Sicher, es sind viele un-
terwegs. In der Weite dieser Wasserland-
schaft aber verlieren sie sich. Wir paddeln
durch einen Canyon mit hohen Felswänden auf
beiden Seiten und haben danach zwischen den
Bojen 117 und 116 eine ganz andersartige
Bergformation vor uns: runder, gelber, abge-

schliffen. Fenster werden durch kleine Stein-
brücken gebildet. Hier war die Natur als Häus-
lebauer tätig. Zwei und nicht sieben Meilen
weiter dann der Eingang des Sevenmile Cany-
ons. Schmal und ganz romantisch. Ein trail na-
he dem Ufer. Ihn benutzten die Goldsucher
während des von Cass Hike ausgelösten
Goldrush in den Jahren zwischen 1884 und
1900. Nusskiefern und Wacholder wachsen
hier, die ihre Wurzeln tief in Felsspalten
klammern. In denen hält sich die Feuchtigkeit
auch während der Trockenperioden.
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Nahe der abzweigenden East Fork eine flache,
fast ebene Felsplatte, nur zwei Meter vom
klaren sauberen Wasser entfernt. Raus aus
dem Boot mit dem Zelt und schon steht unser
Haus. Steine zum Befestigen der Sturmleinen
sind auch da. Die Liegematten füllen sich, zum
Teil wenigstens, von selbst mit Luft, das frü-
her mühsame Auf-
pumpen von Luft-
matratzen ist vor-
bei: Luxus. Das
Boot rutscht aufs
Land und wir ins
Wasser. Der Pros-
pekt mit seiner
Aussage „Juwel
für die Freizeit“
hat nicht über-
trieben. Für uns
nicht, heute und hier
nicht. Gold-rot von der
untergehenden Sonne an-
gestrahlte Berge lassen
für eine Weile den Abend-
Hunger vergessen. Dann
jedoch summt der Kocher:
Kartoffelbrei mit der pas-
senden Marke „Hungry
Jack“, Corned beef aus
Argentinien und kaliforni-
scher Tomatenketchup:
Schmeckt herrlich nach

dem langen Paddeltag. 15 Meilen - aber was
soll das: Es geht doch nicht um die Entfernun-
gen, sondern ums Sehen, Hören, Fühlen und
Erleben. Um all das, was man mitnehmen und
nicht mehr verlieren kann.
Kleine Inseln am Weg, sanft geschwungene
Hügel. Einige dunkelbraun, wie in die Land-

schaft getropfte und er-
starrte Schokolade. Und
prompt wird beim Erwäh-
nen dieser Analogie von
vorn aus dem Boot ein
Schokoriegel gereicht:
Service! Noch weit voraus
die senkrecht hoch aufra-
gende Felswand mit bunten
Farbmustern, der Tapestry
Wall. Boote darunter wie
winzige Insekten.
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Vorher rechts ab paddeln wir in den Warm
Spring Canyon. Schmal, zwischen in der ganzen
Länge vertikal hoch ragende Felsmauern. War-
me Quellen, wie der Name es meint? Wunsch-
denken war das der namenstif-
tenden Erkunder. Am En-
de liegt da das weiße Mo-
torboot, der Idiot, der uns
zuvor mit voller Fahrt ganz
nah überholte und mit hohen
Wellen eindeckte. „Er“, stolz
hoch oben auf dem Steuer-
stand: Ein mächtiger Mann?
„Big boat, small brain“, sagte
Fernando in Belize ...
Gegenwind beim imposanten Wandteppichwall.
Der Name ist gut und wieso kam eigentlich
bisher noch kein Werbemann auf die Idee ihn

mit gigantischen Texten oder Bil-
dern zu „verschönern“? Was im Land
der unbegrenzten Möglichkeiten im-
merhin doch denkbar wäre. Nein,
nicht in einem geschützten Gebiet
wie diesem. Weder hier noch zuvor
am Green River sahen wir auch nur
die geringsten Spuren von so etwas.
Kein liegen gelassener Müll. Nicht
einmal Zigarettenstummel...
Mittagspause im Windschutz einer
kleinen Bucht. Dann rechts der
Smith Fork Canyon, links vom Main
Chanel der „Forgotten“. Vergessen?

Reges Kommen und Gehen zu ihm hin. Motor-,
Haus- und Schlauchboote mit Außenbordern.

Weil es am Ende die-
ses fast drei Meilen
tiefen Canyon zwei
Hausruinen der Ana-
sazi Indianer gibt.
Eine restauriert,
das „Defiance
House“. Auf dem
Pictograph dort
zwei Männer mit
Schilden und

Keulen – daher der Name. Be-
wohnt wurde der Steinbau etwa von 1250-
1285 v. Chr. Wegen der lebensfeindlichen Um-
gebung eine also nur vorübergehende Herber-
ge. Heute die am meisten besuchte am Lake.
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Und dann machen wir einen Fehler:
Wir paddeln weiter zum Hansen
Canyon. Benannt nach einem der
hier sehr bekannten Goldsucher.
Schon die Phalanx von acht lauten
Scootern auf dem Wege dorthin
hätte uns warnen sollen. Denn nun
rasen da in dem sieben Kilometer
langen und stellenweise mehr als
tausend Meter breiten Fjord etli-
che weitere dieser Krachmacher
sinnlos herum. Dazu Wasserskiläu-
fer im Schlepp von Rennbooten und jede Men-
ge Hausboote. Eigentlich kein Wunder. Denn
inmitten der besonders schönen Landschaft

mit Felstürmen über meist flacher Umgebung
ist Platz. Wir aber haben ein Problem: Jeder
auch nur einigermaßen gute Landeplatz ist be-
setzt. Und zum Weiterfahren bleibt vor dem
Dunkelwerden keine Zeit mehr. Am äußersten
Ende dieses Vergnügungsparks der Lautstär-
ke-Fanatiker dichtes Buschwerk und Schlamm.
Und irgendwo dazwischen unterm schrägen
Hang finden wir schließlich doch noch die zwei
Meter Platz für unser Zelt. Aufatmen? Kei-
neswegs. Denn kaum steht die Hütte, da droht
Steinschlag. Wir ziehen also ein Stück weiter,
dorthin, wo die Felsbrocken bereits von oben
herunter kamen. Für eine Nacht dürfte also
wohl Ruhe sein. Ruhe? Bis in die Dunkelheit
hinein ziehen die Wasser-Motorradfahrer wil-
de Kreise bevor sie an Bord ihrer schwimmen-
den Häuser gehievt werden. Von denen aus
wird danach Feuerwerk und Musik geboten,
dazu der Duft von über offenem Feuer gegrill-
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ten Steaks. So ist das eben: Denen dort macht
das Spaß und wir hätten ja nicht hierher kom-
men müssen. Am Morgen, als wir einen Haus-
bootbewohner kurz sprechen, da bezeichnet
der den Krach am Abend als Frechheit denen
gegenüber, die hierher gekommen wären um
Ruhe zu finden. Und mit Blick auf uns als Aus-
länder: „Ich schäme mich für sie...“. Was wir
zwar sehr nett aber doch ein bisschen über-
trieben finden.

Heute noch würde es Sturm geben, hatte er
gesagt. Vorher weg aus diesem lauten Fjord.
Vorbei an all seinen von der Natur gerichteten
Schönheiten und wieder raus auf den ur-

sprünglichen Lauf des Colorado. Nicht weit.
Denn da zeigt sich eine Halbinsel mit gut ge-
schützter Bucht. Und fast unglaublich: So et-
was wie ein kleiner Hafen lädt uns hier ein, mit
hoch gelegener ebener Fläche für unser Häu-
schen darüber. Blick von dort oben hinaus zum
Main Chanel: Wunderschön. Die Sonne scheint
warm, wir schwimmen ausgiebig im klaren Was-
ser und genießen den Tag. Dem, auch das sagte
der Mann, zwei schlechte folgen sollen.

Kurz nachdem wir
uns eingerichtet
haben, braust ein
Speedboat, so ein
ganz schnelles, her-
an. Ob wir hier
bleiben wollten? Ja,
woraufhin der Fah-
rer abdreht und
für sein von irgend-
wo nachfolgendes
Hausboot einen Lie-
geplatz sucht. An-
scheinend die hier
gebräuchliche Me-
thode des Quar-
tiermachens. Ande-
re fahren gleich

weiter, nachdem sie da kurz einen nackten
Mann herumlaufen sahen. Als Abschreckung
wirkt das: Wir bleiben allein, backen Pfannku-
chen und bereiten uns auf den Sturm vor.
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Dicke dunkle Wolken künden ihn an. Fischen
einen Baumstamm fürs Sichern der Zeltleinen
aus dem Wasser. Blöderweise fällt der auf
Marjas intern noch geschien-
tes Bein:
Schürfwun-
de und Blu-
terguss. Im
See auswa-
schen, Pflas-
ter, Druckver-
band drauf.
Und dann be-
ginnt es zu pus-
ten, ganz schön
heftig. Feiner
Sand fliegt wa-
gerecht durch die
Gegend, schafft es
sogar durchs Mos-
kitonetz ins Zelt.
Trotzdem: Sehr ge-
mütlich so. Wir
schlafen jedenfalls
hervorragend.
Und wir bleiben. Zwei
ruhige Tage lang. Denn
das „Meer“ kocht mit
weißen Wellen und es ist
kalt. Zeit fürs „Hiken“.
Über den Berg, Blick zur Nachbarbucht: Eine
Armada von Hausbooten hat dort Schutz ge-

sucht. Ein kleiner Chipmonk schaut unterwegs
misstrauisch beim Fototermin. Laut krächzen-

de Raben neiden ihm das Fut-
ter. Angeblich klauen die den
Leuten ihr Essen von den Boo-
ten. Unseres kriegen sie

nicht: Leckeres Risotto
an einem, Makkaroni
am anderen Tag. Was-
ser liefert der See.
Unterwegs hatten
wir es möglichst im-
mer aus der Mitte
des Stroms ge-
schöpft. Weit weg
von etwa möglichen

Quellen für Verunreinigung. Und
dann mit einigen Tropfen Micropur sicher-
heitshalber entkeimt. Keine Probleme dadurch.
Schach, Lesen, Schwimmen und Faulenzen.
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Gegen Abend ersten Zeichen dafür, dass die
Kaltfront abzieht: Schäfchenwolken. Nachts
so kalt wie es sich fürs Wüstenklima gehört.
Sterne und der halbe Mond. Morgens klarer

blauer Himmel. Und als die Sonne über den
Saum der Berge guckt, da haben wir schon al-
les wieder im Boot. Es geht weiter.
Das Ziel: der Moqui Canyon.
Sehenswerte Ruinen gäbe es
dort, hatten wir gelesen. Un-
terwegs ein Faltboot auf Ge-
genkurs. Ein Nautiraid, zwei
in dicke Wetterkleidung ver-
packte Männer, Wollmützen,
Handschuhe, Schwimmwes-
ten – unsere liegen unter
Deck, da das Wasser spiegel-
glatt ist. Ihre erste größere
Fahrt, Richtung Norden, viel
mehr erzählen sie nicht. Hal-
ten uns, ohne Gepäck auf dem
Achterdeck, nur leicht be-

kleidet, vermutlich für wenig kompetente
Sonntagspaddler. Ihr Problem. Dann der Ein-
gang zum angepeilten Fjord. Kommen nur lang-
sam in ihm voran – wirklich malerisch ist’s hier.

Enge Passagen, scharfe Kehren, tolle
Farben und von der Natur ausgefräs-
te Reliefs an den hohen Wänden. Zu-
nächst in den linken Arm: Keine Rui-
nen. Dann in den rechten. Aufpassen
wegen der Wellen von Motorbooten,
obwohl die meisten ihre Fahrt für uns
drosseln. Zwei große Sandslides, ca.
100 m hohe, steil bis schräge Sand-
berge. Abbrüche aus früherer Zeit.

Jugendliche krabbeln dort hoch hinauf und
lassen sich, immer wieder überschlagend, hin-
unter bis ins Wasser fallen.
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Die Ruinen der Anasazi Indianer? Wir finden
sie nicht. Hätten vielleicht aussteigen und
hinter den Felsen suchen müssen. Dazu aber
sind wir zu bequem, sprich faul. Denn es ist
warm und in der Enge des Canyons stickig
schwül. Gut darum wieder hinaus zu paddeln,
zum offenen, breiten Fahrwasser. Auf einer
schon am Morgen dort gesehenen flachen
Felsplatte bleiben wir für die Nacht. Neben
uns ein „Aussichtsturm“, über loses Geröll
gut zu besteigen. Von dort gut zu sehen: In
der Ferne kreuzt die Fähre zwischen
Bullfrog und Halls. Dort sollten wir morgen
Verabredungen wegen der Rückfahrt tref-
fen. Schon... Nachts klingt das Heulen von
Kojoten übers Wasser. Lang, klagend, fast
schaurig. Oder sind es hungrige Wölfe?

Früh los - wir werden Zeit
brauchen in der Halls Crossing
Marina, sechs sonnige Meilen
weiter. Gar nicht so einfach
sie hinter einem Landvor-
sprung zu finden. Wegweiser:
Abgestellte Wohnwagen am
Ufer. Und eine Menge von im
See verankerten Hausbooten.
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Die wertvolleren Motoryach-
ten haben Liegeplätze unter
Dach. Für uns ist da ein niedri-
ger Holzsteg beim Dock des
Marina Store. Einkaufen. Alles
da, was Skipper und ihre Fahr-
gäste brauchen, von der Angel-
rute bis zum Anlockfutter für
Fische, von Motoröl bis zu
Postkarten und Krimis. „Wir
haben Sie unterwegs im Red
Canyon gesehen“, spricht uns
ein Mann an und ob er das klei-
ne Boot auch mal von nahem
betrachten dürfte? Seine

Frau bemerkt dann mit
leichtem Kopfschütteln und
etwas verlegen: „... wir wa-
ren ja nur auf einem Haus-
boot.“ Dass wir von Hite aus
ganz hierher paddelten,
spricht sich herum: „Great
and sportive...“, Amerikaner
sind oft schnell mit einer
Anerkennung zur Hand. Das,
so sehen wir es jedenfalls,
ist Teil ihrer positiven Ein-
stellung den sich stellenden
Problemen gegenüber. Kein
Warten auf Hilfe vom Staat
zum Beispiel. „Wir schaffen
das schon...“ – wovon wir
durchaus lernen können.
Telefonieren: Die Abholung
hier nächste Woche ist da-
mit gesichert. Womit wir
wieder frei sind. Frei für
fünf restliche Tage. Kaum
genug um die beiden
verbleibenden Drittel des
Lake Powell zu erkunden,
besser gesagt vom Boot aus
zu sehen. Es sei denn husch-
husch. Aber da sind ja noch
die beiden nach Nordwesten
führenden längeren Zweige
des Sees.
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In der Halls Creek Bay, dem einen der beiden
See-Verzweigungen, sind die oft flachen Ufer
mehr als bisher von Tamarisken, gesäumt. So
dicht, dass an die Sandstrände hinter ihnen
kaum oder nicht heranzukommen ist.
Heimisch ist die Pflanze hier eigentlich nicht.
Ende 1800 kam sie aus der Mittelmeer-Region
nach Saudi Arabien,
weiter nach Texas
um die Eisenbahnli-
nien gegen Sandver-
wehungen zu schüt-
zen. Seitdem hat sie
sich von dort aus auf
den Weg gemacht.
Unglaublich schnell,
bis hierher. Und nie-
mand weiß, wie man
ihrer Herr werden
kann. Vielleicht ver-
langsamt sie die Ero-
sion und damit das
Verlanden des Sees?
Dass der eine nur
noch begrenzte Zeit vor sich hat, das hörten
wir schon am Green River. - Hier gefällt es
uns. Die Wasserfläche ist weit, fast wie auf
dem Meer. Nur noch wenige Boote unterwegs.
Mittagspause auf einer Sandinsel. Unterhal-
tung mit zwei älteren Leuten auf ihrem Haus-
boot. Es hat 30.000 Dollar gekostet, so viel
wie ein vernünftiges Auto. 5.000 Dollar muss-

ten sie dann noch hineinstecken um alles in
Ordnung zu haben. Nutzen können sie es 14
Tage im Jahr: „...Mehr Urlaub haben wir nicht.
Aber nach der Pensionierung dann...“ Inzwi-
schen das Boot vermieten? „Ist nicht erlaubt.
Konzessionen dafür vergibt eine zentrale Or-
ganisation. Nicht oder nur selten an Private.“

Ein Stück weiter findet sich „unsere“ flache
Felsplatte für die Nacht. Eigentlich eine bes-
sere Unterlage als der Sand, der die Neigung
hat sich in allen ihm zugänglichen Ritzen zu
verstecken. Schafft er es ins Boot, und dort
unter die über dem Gerüst ausgelegte Plastik-
Auffangplane, dann schmirgelt er zwischen
den Holzteilen und der Haut diese kaputt.
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Blauer Himmel, Sonne, kaltes Wasser - rela-
tiv zur Luft-Temperatur. Orange-rote In-
seln. Hinter ihnen eine ganz merkwürdige
Bergformationen, sieht aus wie aus Papier und
Leim in Schichten gefaltet. Ist eine geologi-
sche Besonderheit, genannt Waterpocket
Fold. Der Navajo Sandstein erodierte im Lau-
fe der Jahrtausende so dass sich Hunderte
von Wasserhöhlen bildeten.
Fahren nach Westen in den Halls Creek hin-
ein. So weit, bis die Tamarisken, sie wachsen
auch im niedrigen Wasser, den Weg versper-
ren. Also die Karte korrigieren. Denn die ver-
zeichnete Durchfahrt zur Bullfrog Bay gibt
es nicht mehr: Eine neue Landbrücke ist da
zwischen Inseln gewachsen. Das bedeutet
fast fünf Meilen Umweg. Aber was heißt hier
Umweg? Weiter nach Norden. Die vielen lan-
gen Kies- und Sandstrände sind auch hier von

den Tamarisken okkupiert. Scha-
de – in wenigen Jahren wird es
fast unmöglich sein da irgendwo zu
zelten. Das ist so ähnlich wie in
den Tropen, wo die Mangroven an
vielen Ufern der Küsten und Inseln
undurchdringliche Wände ziehen.
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„...erinnert der Berg da nicht
an die Tempel in Thailand?“
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Nach längerer
Suchfahrt fin-
den wir dann
doch noch eine
kleine Bucht.
Zwei Motorboot-
fahrer sind dort
dabei das Ergebnis
ihres heutigen An-
geltages zu sichten: 64 Fische verschie-
dener Art und Größe. Die zerlegen sie mit ei-
ner batteriebetriebenen Säge als Vorberei-
tung fürs Einfrieren an Bord. Die Abfälle ver-
graben sie. So bleibt nichts für hungrig zu-
schauende Möwen. Auch nichts von unserem
Abendessen: Reis mit einer Beilage Corned
Beef und Tomatensalat. Als Nachtisch ein Be-
cher gezuckerte Milch. Lecker ...

Nachts kalt, morgens strahlende Sonne und
bald wieder sehr warm. Schauen uns den nörd-
lichsten Fjord der Bullfrog Bay an. Abenteuer-
liche Steinformationen, Tabletts, Säulen, Or-
namente. Konnten allein Regen, Wind und Tem-
peraturschwankungen so etwas gestalten?
Nein, da sind andere Erklärungen. Tief im Un-
tergrund gibt es eine bis 3000 m dicke Salz-
schicht. Entstanden durch die Austrocknung
eines Urmeeres vor 300 Millionen Jahren. Auf

sie schichteten sich die Erosionen um-
liegender Gebirge, Sedimente später
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eindringender Gewässer, Kalk,
Schiefer, verhärteter Schlamm
und anderes. Im Laufe der Zeit
wurde alles das zu Stein ge-
presst. Durch den Druck auf un-
terschiedlich dichtes Material,
durch Verformung der Salz-
schicht sowie bei Hebung des
Plateaus vor 16 Millionen Jah-
ren, veränderte sich das Gestein
in Form und Farbe. Eis und na-
türliche Abtragungen taten ein

Übriges. Nicht nur die seltsam schönen Stein-
skulpturen entstanden dabei. Sichtbar ist da-
durch in den Schichtungen heute auch die Erd-
geschichte vieler Millionen Jahre.
Lange schauen wir uns diese natürlichen Kunst-
bauten an. Hier stehen die einfach so in der
Landschaft – bei uns würde man sie vermutlich
umzäunen, wenn nicht das Näherkommen ganz
untersagen. Woraus ein weiterer Unterschied
in der Mentalität folgert: Verbotsschilder
sind in diesem Land selten oder nicht zu fin-
den. Bestenfalls eine Warnung. Und die so for-
muliert, dass mit ihr an die Eigenverantwor-
tung appelliert wird. Reden wir nur vom mündi-
gen Bürger, hier ist er unterwegs.
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Rückweg durch die Bullfrog Bay. Sie ist einer
der am weitesten offenen, breiten Abschnit-
te des Lake Powell. Links, aus der Ferne
gesehen, die Marina. Viele Hausboote
vor Anker - die Saison ist bereits seit
dem Labour Day, erstes Wochenende im
September, vorbei. Einige Gebäude am
Hang, Häuser für die Angestellten des Be-
triebes und eine Schule. In ihr werden
auch die jeden Tag mit dem Fährschiff,
der „John Atlantic Burr“, kommenden Kin-
der aus Halls Crossing unterrichtet.
Herrlich hier so weit draußen zu fahren. Frei
und ungebunden in der Kurswahl, anders als
auf einem Fluss. Acht Meilen fast ohne Pause:
Ruhig und stetig ziehen die Paddel durchs
Wasser, lassen kleine Wirbel zurück und ge-
hen nach vorn. So im Gleichklang, wie wir stets
unsere Wanderfahrten erleben. Dass es unser

vorletzter Tag ist – eigentlich
sind wir nicht einmal traurig
darüber. Denn haben wir es
hier nicht gesehen? Längst
nicht alles und viele berühmte
Teile des Sees nicht. Würde
aber eine Fortsetzung der
Fahrt nach Süden mehr brin-
gen als das Land vom Auto aus
anzuschauen - Indianer-Reser-
vate, Wüste, Oasen und den
Grand Canyon?

Wo wir an diesem A-
bend zelten, ja-
gen dunkle, halb-
meter lange Fi-
sche, Barsche
wohl, einen
Schwarm klei-
ner Silberlin-
ge. Die retten

sich teilweise aufs
Land, von dem sie dann geschickt wie-

der frei kommen. Köpfe und Schwänze zeit-
weise über dem Wasser, rasen die Räuber
scheinbar ziellos hin und her. Nicht viel anders
als die beiden Scooter, die auch ohne Sinn und
Verstand über das Wasser brettern. Vielleicht
aber sind wir auch nur nicht in der Lage dieses
Tun zu verstehen?
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Lost Eden,
konnte es ei-
nen sinnigeren
Namen für den
letzten Canyon
unserer Fahrt
geben? Zwi-
schen hohen,
steilen Felsen

schneidet er tief ins Land.
Keine Landemöglichkeiten –
ein Riss im Felsplateau, durch
den hoch oben der blaue Him-
mel nur als schmaler Streifen
zu sehen ist. Eng, sehr eng
wird es da am Ende. Eine
senkrechte Querwand, eine
Bucht in der wir gerade noch wenden können –
das war es. Deutlich, dass Fjorde wie dieser
Gefahren bergen. Hat es oberhalb von ihnen,
vielleicht etliche Tage zuvor, in den Bergen
stark geregnet, so kann sich in der engen Rin-
ne zum Canyon hin eine Flutwelle aufstauen,
die ganz plötzlich und ohne Vorwarnung alles

mitnimmt, was sich ihr in den Weg stellt. Auch
Menschen. Chancen zum Überleben gibt es
dann kaum noch.
Auf dem Weg zurück preschen zwei Motor-
yachten nah vorbei, fabrizieren schnelle kurze
Wellen, Sog und von den nahen Wänden re-
flektierte Nachläufer – für eine ganze Weile
sind wir mit denen gut beschäftigt. Draußen,
auf dem Main Chanel, hat inzwischen der Wo-

chenendbetrieb eingesetzt.
Dorthin aber, wo wir dann auf
einer Insel zelten, schippern
die Freizeitkapitäne nicht: Zu
viele Felsen und Untiefen im
Wasser. So können wir in aller

Ruhe schwim-
men, die Son-
ne genießen
und Tage-
buch schrei-
ben. Und für
das, was noch
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folgen soll, planen. Mit der Gewissheit, dass
dann vieles ganz anders sein wird. So wie auch
bei dieser Fahrt. Liegt aber nicht gerade im
Unvorhergesehenen der Reiz, im Überrascht
werden und sich dann anpassen?

Der Mond ist noch am Himmel als wir
einpacken und das Boot ins Wasser
schieben. Eine nicht geschützte größe-
re Strecke wollen wir hinter uns haben
bevor der Wind sich aufmacht. Denn,
jemand erzählte das unterwegs, es
würde heute „a bit breezy“ werden. So
genießen wir nach 200 abwechslungs-
reichen Kilometern auf dem See diese

letzte Fahrt in den Morgen hinein. Noch ein-
mal die hohen Felswände, dann weit weg vom
Land mit dem Ziel, das langsam näher kommt:
Halls Crossing Marina.
Halls – ja, es gab einst einen Mann dieses Na-
mens. Der sollte für einen Treck der Mormo-
nen ein Fährboot bauen, das Menschen, Tiere
und Wagen über den Colorado bringen könnte.
Er tat das und wartete danach mit seinem
Boot auf weitere Kunden. Da jedoch die Stre-
cke über den Fluss extrem schwierig und ge-
fährlich war, wagte nur selten jemand mit ihm
zu fahren. Da hörte er von einer besseren
Route weiter flussauf. Er untersuchte die und
verlegte 1880 seine Fähre, ein Boot aus Baum-
stämmen und Planken, 3 x 10 m, dorthin. Dort-
hin bzw. hierher, nach Halls Crossing mit der
inzwischen etwas größeren Ferry.
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Auf einer jetzt nicht benutzten
Landing bauen wir unser Boot ab
und lassen die Haut in der noch
nicht zu warmen Sonne gut trock-
nen. Haben genug Zeit fürs Einpa-
cken und fürs Wechseln der Klei-
dung, dem „Landfein machen“, wie
Seeleute das nennen.

Bis gegen Mittag das Auto kommt, das uns abholt.
Abends dann sind wir wieder zurück in der Zivilisa-
tion. Mit Hotel und Restaurant. Mit dem, was man
Komfort nennt. Gut? Ja. Obwohl: Vermisst haben
wir ihn nicht. Und das Übernachten im Zelt bleibt
uns noch. Eine Woche lang. Mit Bildern, mit vielen
Bildern. Eines haben und zeigen sie gemeinsam: Die
Natur, so wie man sie auf dieser Erde kaum noch
wo anders zu sehen bekommt.
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National Parks
Arches
Zion

Monument Valley

Freiwillige
halten die Straßen sauber
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Zeichnungen der Anasazi-Indianer

in den Bergen bei Thompson

und am „Newspaper Wall“

San Juan River
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Im Navajo Land
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Grand Canyon


