
USA Südwesten 2010 
Im Mai 2010 waren wir 3 
Wochen auf Rundreise durch 
den Südwesten der USA. Start- 
und Zielort war San Francisco 
und dazwischen runde 6.000 
Kilometer und jede Menge tolle 
Erfahrungen und bleibende 
Eindrücke.


Highway 1 von San Francisco nach Los Angeles

Nach einem mehr oder weniger anstrengendem Flug kamen wir 
gegen Mittag am San Francisco 
International Airport an. San 
Francisco begrüßte uns mit 
herrlichem Wetter und der 
Landeanflug entlang der Küste 
nördlich von San Francisco und 
über die San Francisco Bay 
brachte uns schon richtig in 
Urlaubsstimmung. Aber zu erst 
hieß es die Einreiseformalitäten 

hinter sich zu bringen. Die entsprechenden Formulare haben wir im 
Flugzeug nach ESTA (hat uns keiner mehr nach gefragt) und 
Lufthansa (Online) zum dritten mal ausgefüllt. Nun galt es erst 
einmal bei der Immigration in einer Schlange zu stehen und einem 
doch recht unfreundlichen “Officer” (sehen wir es ihm nach, bei 
diesem Job) ein paar Fragen zu Sinn und Zweck unseres 
Aufenthaltes zu beantworten. Nach dem das überstanden war, 
brauchten wir unsere Koffer nur noch am Band abzuholen – die 
Wartezeit bei der Einreise hat den Vorteil, dass man dann nicht 
mehr auf die Koffer warten muss. Mit dem Gepäck sind wir dann 
per Air Train zum Alamo-Büro gefahren um unseren Mietwagen 
entgegen zu nehmen. 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Vom Flughafen fuhren wir dann mit Hilfe unseres alten TomToms 
nach Monterey. Obwohl wir doch recht müde waren, entschieden 
wir uns für den längeren, aber reizvolleren Weg über die Half Moon 
Bay und entlang der Küstenstraße Highway 1. Für unsere Ausdauer 
wurden wir schon bald mit einem herrlichen Blick auf die Küste und 
den Pazifik belohnt. Nach mehrmaliger Rast und einem kurzen 
Einkauf des Nötigsten (Wasser, Kekse, Obst) kamen wir in 
Monterey an, wo wir uns im Hilton Garden Inn Monterey, 1000 
Aguajito Rd einquartierten. Nach Koffer ausladen, dem Auspacken 
einiger Kleinigkeiten und kurzen Frischmachen machten wir uns auf 
dem Weg zum Fisherman’s Warf, wo wir uns im London Bridge Pub 
ein kleines Abendessen gönnten. Tipp: Lachs, Grillgemüse und 
Reis steht als Gericht nicht auf der Karte – einfach mal nach dem 
“Salmon Special” fragen, denn es lohnt sich. Wir haben für das 
Lachsgericht $14,99 bezahlt und ein Guiness dazu kostet $ 6.00. 
Gesättigt und müde fuhren wir zurück ins Hotel, wo uns das Bett 
bereits erwartete.
Ursprünglich war für den Morgen in Monterey eine Whalewatching-
Tour geplant, welche wir aber aus Zeitgründen auf das Ende der 
Reise geschoben haben – dazu aber später mehr. Die Alternative 
war ein Frühstück: Unser erstes “Breakfast in Amerika” haben wir 
im nettesten Frühstückslokal weit und breit eingenommen: Katy’s 
Place, Mission Street zwischen 5th und 6th Street in Carmel by the 
Sea. Sehr empfehlenswert sind hier die Eggs Benedictine in einer 
großen Artenvielfalt, Blintzes (Frischkäse gefüllte Waffeln) und für 
die Müsli-Fans das Hot-4-Grain Cereal mit Datteln und Mandeln.

Nach dem Frühstück sind wir 
den 17-Mile Drive gefahren, 
eine Privatstraße, die man 
gegen eine Gebühr von $ 9,50 
(je Pkw) befahren kann. Der 17-
Mile Drive lohnt nicht nur wegen 
der Lone Cyprus, dem wohl am 
meisten fotografierte Baum der 
USA, sondern auch wegen der 
Strände und der Brandung. 
Nach verlassen des 17-Mile 
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Drive ging es entlang der Küstenstraße weiter nach Pismo Beach. 
Auf der Strecke erwarteten uns viele Vista Points 
(Aussichtspunkte), der Big Sur, die Pfeiffer Falls und eine 
Seeelefanten-Kolonie.
In Pismo Beach angekommen haben wir im Best Western Shore 
Cliff Lodge eingecheckt und uns auf einen Spaziergang am Strand 
vorbereitet. Das Bestern Western Shore Cliff Lodge hat keine 
eigene Treppe, die von der Steilküste an den Strand führt, aber 
zwei oder drei Hotels weiter kann man die Treppe des SeaCrest 
Resorts benutzen und man kommt zwischen Felsen hindurch 
hinunter zum Strand. Am Strand hieß es für meine Frau: Schuhe 
aus und mit den Füßen durch das Wasser laufen. Das Wasser ist 
hier auch im Mai noch sehr kalt und nach relativ kurzer Zeit waren 
ihre Füße schon taub vor Kälte. So gingen wir den Strand entlang 
bis zum Pier und beendeten den Spaziergang mit einem 
Abendessen und ein, zwei Cocktails im Restaurant Steamers of 
Pismo. Im Steamers kann ich das Tri-Tip Steak empfehlen, welches 
meines Wissens in Deutschland als ein Stück Fleisch aus dem 
“Bürgermeisterstück” des Rinds bekannt ist.
Auf eine Nacht mit sehr gutem Schlaf auf guten Betten folgte ein 
eher schreckliches “Continental Breakfast” von Papptellern, mit 
Plastikbesteck und lauwarmen Tee, was aber nicht dem Hotel 
anzukreiden war, sondern eher dem Restaurant auf dem 
Hotelgelände. Heute führte uns der Weg nach Los Angeles 
(Hollywood genauer gesagt) und ich war eigentlich in negativer 
Vorfreude, hatte ich doch schon viel Negatives über Los Angeles 
gehört und gelesen. Ich hätte es am Liebsten als Punkt auf unserer 
Route ausgelassen, aber vielleicht kam ja auch alles ganz anders…

Auf dem Weg von Pismo Beach 
nach Los Angeles machten wir 
mittags einen Halt in Santa 
Barbara – einem hübschen 
Städtchen mit schönem 
Zentrum, welches zum 
Spazieren einlädt. Sehenswert 
hier sind neben den Galerien 
und einigen Fassaden sicherlich 
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das Gerichtsgebäude (Bild links) im spanischen Kolonialstil. Über 
Santa Monica und Malibu kamen wir entlang der Küste mit 
wunderschönen Stränden, die schon im Mai rege besucht sind, 
nach Los Angeles. Störend empfand ich hier allerdings den Blick 
auf das Meer mit den Erdöl-Bohrplattformen – echt eine Schande, 
wie das aussieht. In Los Angeles übernachteten wir im Best 
Western Hollywood Hills, 141 Franklin Avenue – also ziemlich 
genau unterhalb des berühmten Hollywood Schriftzuges am 
Südhang der Hollywood Hills. Vorzüge des Best Western Hollywood 
Hills sind die Nähe zum Walk of Fame, der nahliegende Anschluß 
an den Freeway und nicht zu letzt “The 101 Coffee Shop”, welcher 
direkt vom Hotel zugänglich ist. Hier bekommt man gute 
Sandwiches für den Hunger am Nachmittag und ein recht 
ordentliches Frühstück am Morgen und das Ganze zu recht 
angenehmen Preisen.

Die Bilder des Tages:

 

Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �4 54

http://book.bestwestern.com/bestwestern/productInfo.do?propertyCode=05204


Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �5 54



Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �6 54



Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �7 54



Los Angeles

Nach der Ankunft stärkten wir uns erst einmal mit zwei Tandory 
Lachs Sandwiches und machten uns dann auf den 5-Minütigen 

Fußweg zum Walk of Fame, der alleine 
schon wegen der Leute absolut sehenswert 
ist. Natürlich besucht man den Walk of Fame 
aber vorrangig wegen der in den Boden 
eingelassenen Sterne mit Künstlernamen 
aus Film, Fernsehen, Musik und Show. 
Ansonsten ist aber vom Glanz & Glamour 
Hollywoods auf dem Walk of Fame nicht viel 
zu spüren. Als sehenswert zu erwähnen 
wären da noch das El Capitain Theatre und 
der Komplex rund um das Kodak Theatre, 
wobei hier wohl auch eher Shopping im 
Vordergrund steht. 
Ein Muss ist es 

sich in eines der wenigen Lokale mit 
Außenplätzen zu setzen und das Treiben 
zu beobachten. Auf dem Rückweg ins 
Hotel sind wir dann noch am Capital 
Records Gebäude vorbei, welches für 
mich als Musik-Kind der 80er schon eine 
Bedeutung hat. Am Abend haben wir 
dann noch versucht die Aussicht auf L.A. 
bei Nacht vom Griffith Observatory zu 
geniessen, aber leider war der gesamte 
Park wegen einer Veranstaltung 
geschlossen und so haben wir dann nach 
einigen Versuchen, einen anderen 
Zugang zum Griffith Observatory zu 
finden, aufgegeben und den Besuch des Observatoriums auf den 
nächsten Tag verschoben. Irgendwann waren wir es halt leid durch 
die Hügel von Hollywood zu kurven und sind dann zurück zum 
Hotel.

Am nächsten Morgen und nach einem ausgiebigen Frühstück 
haben wir uns ins Auto gesetzt und sind mit Ziel Downtown L.A. 
losgefahren. Im Nachhinein läßt sich schon mal Eines sagen: Für 
den Verkehr auf den Freeways und Highways in L.A. macht es 
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kaum einen Unterschied ob Werktag oder Wochenende - Stau 
scheint dort immer zu sein, für Sightseeing in Downtown L.A. sind 
Samstag oder Sonntag wohl die besten Tage. Kaum Verkehr und 
so gut wie keine Menschenseele auf den Straßen - ist halt ein 
typischer Geschäftsviertel welches außerhalb der Bürostunden 
regelrecht verwaist ist. Selbst das Parken ist mit einer Ganztages-
Flatrate für $ 6,00 preiswert - normalerweise zahlt man das auf 
einem bewachten Parkplatz für eine halbe Stunde.


Nachdem wir das Auto 
abgestellt hatten, führte uns der 
Weg ziemlich direkt zur Walt 
Disney Music Hall. Ich hatte im 
Vorfeld etwas über die 
interessante Architektur des 
Gebäudes gelesen - die 
Realtität übertrifft das 
Geschriebene und die 
Vorstellung jedoch bei Weitem. 
Die Walt Disney Music Hall ist 

eine Perle der Architektur und alleine dafür lohnt sich schon der 
Besuch in Downtown L.A.


Anschließend ließen wir uns mehr oder 
weniger ziellos durch die Straßen mit den 
hohen Bürogebäuden treiben bis dann 
etwas eher seltsames geschah. Auf der 
1st Street, die zwischen Broadway und 
Main Street gesperrt war, sahen wir jede 
Menge Leute, die nur in weißer 
Unterwäsche gekleidet am Straßenrand 
standen oder saßen und auf irgendetwas 
warteten. Um diese Szenerie herum 
standen Windmaschinen, große 
Scheinwerfer und Kameras, wie man sie 
aus den Making-of-Filmen kennt. Überall 
stand Wachpersonal und beim kleinsten 
Versuch meine Kamera in die Hand zu nehmen, zuckten die ersten 
schon zusammen und kamen auf mich zu. Um keinen Ärger zu 
machen, habe ich die Kamera dann wieder runtergenommen und 
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einfach hängen lassen. Zurück in Deutschland wurde dann 
irgendwann klar: Das war das Set für einige Szenen aus dem neuen 
Musikvideo von  "All the lovers" von Kylie Minogue. Wenn wir das 
nur annähernd geahnt hätten, wären wir wohl noch etwas länger da 
geblieben. So sind wir zurück zum Auto und haben uns auf den 
Weg zum Farmer's Market gemacht - eine echte Alternative zu 
einem Video Dreh von und mit Kylie Minogue.

Farmer's Market ist wohl eher eine Name, der aus der 
Vergangenheit kommt, denn mit einem typischen Marktplatz, wo 
Bauern ihre Waren anbieten, hat das eher weniger zu tun, was es 
aber nicht weniger interessant macht durch die Gassen zwischen 
den fest installierten Verkaufsständen zu schlendern und sich von 
den verschiedenen Gerüchen animieren zu lassen. Da auch 
Mittagszeit war und wir ohnehin etwas essen wollten, haben wir 
uns für den Gumbo Pot und ein Jambalaya entschieden - wenn 
auch nicht typisch kalifornisch, sondern eher creolisch, so ist es 
doch eine leckere Köstlichkeit. Nach einem (irgendwie 
schrecklichen) Espresso bei Starbucks ging es dann weiter nach 
Venice Beach.
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Venice Beach ist ein absolutes Muss, auch wenn ein sonniger Tag 
am Wochenende dafür nun wirklich nicht der beste Tag ist, denn 
man hat den Eindruck, dass halb L.A. an den Strand fährt. Am 
Venice Beach herrscht buntes Treiben und ein wildes 
Durcheinander von Fußgänger, Fahrradfahrer, Skater, Rollerbladder 
und anderen, für die ich die Bezeichnungen nicht kenne. Am 
Muscle Beach gibt es eine Tribüne, von der aus man den 
Bodybuildern beim "Pumpen" zu schauen kann und überall gibt es 
Bereiche und Plätze, wo Skateboarder, Skater usw. ihre 
Kunststücke oder einfach nur sich selbst präsentieren. Zu gerne 
wären wir auch hier noch länger geblieben, aber da unsere Parkzeit 
begrenzt war (wir haben keinen anderen Parkplatz mehr gefunden) 
mußten wir los. Als Nächstes stand das Griffith Observatory auf 
dem Programm und wie sich herausstellte, sind wir zum richtigen 
Zeitpunkt aufgebrochen.

Heute hatten wir Glück und die Zufahrt zum Griffith Park war nicht 
gesperrt. Sehr schnell haben wir festgestellt, dass wir nicht die 
Einzigen waren mit der Idee, einen Blick auf L.A. bei Nacht zu 
werfen. Jedenfalls mußten wir unser Auto bereits gut einen 
Kilometer vorher am Straßenrand parken und den Berg 
hinauflaufen. Oben angekommen haben wir uns erst einmal 
orientiert und dann einen Standpunkt gesucht, von dem aus man 
den Sonnenuntergang und das immer stärker werdende 
Lichtermeer der Stadt verfolgen kann - ein tolles Erlebnis.


Im Hotel angekommen, sind wir dann nochmal los, weil wir richtig 
Lust auf einen Drink hatten. Ungefähr 1 Kilometer vom Hotel sind 
wir dann im Prizzi's Piazza, einem italienischen Restaurant mit Bar, 
fündig geworden. Ein paar nette Gespräche mit einigen anderen 
Gästen über Deutschland, was wir in den U.S.A. machen und 3 

Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �11 54



Mojitos später sind wir dann müde und zufrieden ins Hotel, um 
Koffer zu packen und die morgige Abreise vorzubereiten.


Ein Fazit zu Los Angeles: Weiter oben habe ich geschrieben, dass 
ich im Vorfeld eher weniger Lust auf Los Angeles hatte - bin halt 
nicht so sehr der Stadtmensch. Im Nachhinein hat es mir dort sehr 
gut gefallen und wir hätten gut und gerne noch ein oder zwei Tage 
mehr in Los Angeles verbringen können.


Die Bilder des Tages:

 


Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �12 54



Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �13 54



Joshua Tree, Route 66 und Hooverdamm
Ab heute geht es für über eine Woche in die "Wildnis" - wenn wir 
es mal so nennen wollen. Von L.A.starten wir Richtung Osten und 
besuchen als Ersten von den National Parks auf unserer Route den 
Joshua Tree National Park. Schon beim Verlassen des Freeway 
wurden wir durch Warnschilder mit dem Hinweis, die Klimaanlage 
im Auto auszuschalten um eine Motorüberhitzung zu vermeiden, 
darauf aufmerksam gemacht, dass in den Sommermonaten Juli 
und August ordentliche Temperaturen herrschen müssen. Selbst 
Anfang Mai war es um die Mittagszeit kuschelig warm. Das Beste 
aber an dieser Zeit im Wüstenfrühling ist, dass wirklich alle 
Pflanzen, die ein Blüte tragen, diese dann auch zur Schau stellen - 
allen voran natürlich der Joshua Tree, für den es aber schon fast zu 
spät im Jahr war, denn die Meisten Blüten waren schon verwelkt. 
Am Westeingang des Joshua Tree National Parks angekommen, 
haben wir uns den Jahrespass "America the beautiful" für § 80,00 
gekauft, der uns für alle weiteren National Parks den kostenlosen 
Zutritt gewährleistete. So sind wir dann einmal quer von Süden 
nach Norden durch den Park gefahren um uns einen ersten 
Überblick zu verschaffen. Kurz nach 14:00 Uhr kamen wir dann im 
recht überschaubaren Twentynine Palms an, wo wir dann erst 
einmal etwas gegessen haben und dann zum Harmony Hotel 
gefahren sind. Kurzer Check-In, Koffer ausladen und schon waren 
wir wieder auf dem Weg in den Joshua Tree N.P., wo wir über den 
nördlichen Eingang zum Hidden Valley gefahren sind.


Neben dem Joshua Tree sind die 
Felsformationen wohl das Interessanteste 
an diesem National Park, was seinen 
Höhepunkt sicherlich im Hidden Valley hat. 
Das Hidden Valley ist eine, fast kreisrunde 
Felsformation, die durch einen relativ 
schmalen Zugang betreten und über den 
Hidden Valley Trail erwandert werden 
kann. Hier gibt es neben vielen 
Felsformationen mit auch lustigen Formen, 
wie z.B. der Riesengartenzwerg links, 
gerade zu dieser Zeit viele Pflanzen und 
Kakteen die in voller Blüte stehen.
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Ein weiteres Highlight des Joshua Tree N.P. ist der Arch Rock, der 
durch Bewanderung des gleichnamigen Trails zu erreichen ist. Ich 
hätte diese Felsformation vielleicht Elephant Rock genannt, aber 
ein Bogen ist es ja trotzdem. So gibt es noch viele weitere, 
interessante Felsformungen durch Erosion, wie z.B. der Skull Rock, 
der wie ein Totenkopf aussieht.

Wir verlassen nach dem Frühstück Twentynine Palms und fahren 
vom Joshua Tree N.P. über einen Teil der Route 66 nach Kingman, 
wo wir schon recht früh angekommen sind. Nach Check-In im Best 
Western A Wayfarers Inn machten wir uns auf den Weg zum 
Hoover Dam, dessen Besuch ich mir schon seit der Schulzeit 
immer mal vorgestellt habe. Leider können auch hier irgendwelche 

Bilder nicht die Größe des 
Bauwerks verdeutlichen. Die 
Ingenieursleistung ist schon 
beachtlich, besonders wenn 
man bedenkt, dass dieser 
Staudamm in den 1930er 
Jahren gebaut wurde. Schade, 
dass den Bedürfnissen des 
Menschen soviel Natur geopfert 
wurde. Die Fahrt von Kingman 
zum Hoover Dam ist mit ca. 1,5 
Stunden eine Strecke zu 
planen.


Auf der Rückfahrt haben wir dann noch die Abfahrt in Richtung 
Skywalk genommen - auch wenn es schon relativ spät war. Wir 
wußten, dass es knapp werden würde. Uns ging es jedoch nicht 
darum auf den Skywalk zu gehen - das hätte ich mit meiner 
Höhenangst ohnehin nicht geschafft - aber sehen wollten wir das 
"Wunderwerk der Technik" doch. Wenn wir aber geahnt hätten, 
dass seit Baubeginn in 2005 bis Mai 2010 niemand in der Lage war 
die Straße zu asphaltieren und wir ca. 30 km über eine sehr weiche 
Schotterpiste fahren mußten, hätten wir uns das Ganze gespart. 
Unterwegs gab es dann auch noch einen kurzen Zwangsstopp 
wegen eines Unfalls - eben auch wegen der Schotterpiste - und 
wie es der Teufel wollte kamen wir ca. 15 Minuten zu spät am 
Skywalk an. Selbst einen Blick auf das Bauwerk aus der Ferne 
wollte man uns nicht gewähren, so dass wir uns leicht enttäuscht 
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und in freudiger Erwartung auf die Rückfahrt über die Schotterpiste 
auf den Rückweg nach Kingman machten. Objektiv betrachtet 
bleibt zu sagen: Selber schuld - hätte man sicherlich besser planen 
können. Im Nachhinein haben wir das aber gut kompensiert - dazu 
aber später mehr - und nach dem wir dann zu Hause auch noch 
einen Bericht über den Skywalk auf einem der Dokusender 
gesehen hatten, waren wir dann doch nicht mehr so traurig 
darüber.

Der heutige Tag fing wieder mit einem für Best Western typischen 
Frühstück an: Essen gut, Teller, Besteck und Tassen aus Plastik. 
Nachdem ich dann am Internet-Terminal kurz meine Mails und das 
Wetter geprüft hatte, machten wir uns mit einiger Vorfreude auf den 
Weg, denn heute ging es über die Route 66 zum Grand Canyon.


Von Kingman führt die Route 66 
über Hackberry, Valentine und 
Peach Springs nach Seligman. 
Mal abgesehen vom 
landschaftlichen Eindruck, der 
ansprechenden Tankstelle in 
Hackberry und dem auf 
Tourismus getrimmten Ort 
Peach Springs mit freilaufenden 
Mulis hat dieser Teil der Route 

66 nichts besonderes zu bieten und daher an dieser Stelle von uns 
die Empfehlung: das kann man sich getrost schenken. Jedenfalls 
kamen wir bereits kurz nach Mittag in Tusayan an und haben als 
Erstes das Büro von Papillon Helicopter Flights angesteuert um 
evtl. für den Nachmittag noch einen Flug zu bekommen. Natürlich 
fing es prompt an zu Hageln und Graupeln und die nette Dame am 
Schalter machte uns mit Aussagen wie: "Eigentlich wird das Wetter 
nachmittags eher noch schlechter" keine Hoffnung mehr. 
Jedenfalls haben wir dann für nächsten Morgen und auch als 
Kompensation für den Skywalk das volle Programm (50 Minuten 
Emprial Tour mit dem leisen Hubschrauber) gebucht. Danach sind 
wir dann zum Best Western Grand Canyon Squire Inn, haben 
eingecheckt, Koffer ausgepackt, Wäsche erledigt und sind dann 
zum South Rim gefahren.  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Die Bilder des Tages:
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Grand Canyon
Kein Fernsehbericht, kein Film, keine Foto und ganz besonders 
keine Wörter können die Größe, Weite und Schönheit des Grand 
Canyon auch nur im Ansatz vermitteln. Um dieses Stück Natur zu 
begreifen bleibt nur Eines: Hinfahren und selbst erleben.

Man muss sich das so vorstellen: Man fährt durch einen Wald, 
einige Autofahrer führen haarsträubende Parkmanöver durch, weil 
ein paar fast handzahme Rehe für die Kameras posieren, kommt 
dann an den Eingang zum Park und wird nach Vorzeigen der 
Jahreskarte durchgewunken. Innerlich ist man schon kribbelig weil 
man denkt: gleich ist es soweit. Dann fährt man und fährt und das 
Gefühl läßt langsam wieder nach. Nach Blick in die Park-Zeitung 
und erster Orientierung biegt man dann irgendwann rechts ab um 
am South Rim entlang zu fahren. Zur linken Seite wird der Wald 
immer dünner und so langsam kann man durchschauen - der erste 
Aussichtspunkt wird links ausgeschildert und man schaut wieder 
nach links. Tja, und dann bleibt einem der Atem weg. Nach 20 
Sekunden hat man sich dann irgendwie gefasst, schaut nach links 
auf den Fahrersitz und stammelt etwas wie: "Schatz, erschreck 
Dich nicht (meine Frau sollte schließlich weiter den Wagen steuern) 
und schau' mal nach links." Was dann an Ausrufen und 
Glücksbekundungen folgte kann ich hier irgendwie nicht 
wiedergeben. 


Also nach links auf den Parkplatz vom Grandview Point und ran an 
die Felskante - mit Kate Winslet zusammen an der Spitze der 
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Titanic zu stehen ist Kinderkram. Das hier war das wahre Leben 
und es war atemberaubend.


So verbrachten wir dann den Nachmittag damit die verschiedenen 
Viewpoints am östlichen Teil des South Rim anzufahren um uns am 
Grand Canyon satt zu sehen. Nachmittags klarte dann auch das 
Wetter wieder auf und ab ca. 15:30 Uhr flogen auch schon wieder 
die ersten Hubschrauber, was Zuversicht für den nächsten Morgen 
brachte.

Wie gehabt: Frühstück als typisches Continental Breakfast in einem 
Best Western: Essen o.k., Teller, Tassen, Becher und Besteck 
komplett aus Plastik. So nach und nach stieg dann auch die 
Aufregung und Vorfreude auf den Hubschrauberflug (Empirial Tour). 
Nach Ankunft am Hubschrauberplatz und Anmeldung an der 
Rezeption wurden wir gewogen und durften uns eine 15-minütiges 
Sicherheitsvideo anschauen. Dann wurden die Namen der Leute im 
Warteraum aufgerufen und verschiedenfarbige Nummern verteilt. 
Zusätzlich bekam jeder eine Schwimmweste, die man sich 
umbinden mußte. Den Sinn der Schwimmweste habe ich bis heute 
nicht verstanden, denn die Wahrscheinlichkeit bei einem Absturz 
im Colorado River zu landen ist doch sehr gering. Den Hintergrund 
des Wiegens habe ich mir erklären lassen: Hubschrauber reagieren 
sehr empfindlich auf Gewichtsverlagerung und müssen sehr gut 
ausbalanciert sein. Deshalb kommen die schweren Passagiere in 
die Mitte und die Leichteren nach außen. Glücklicherweise waren 
die anderen Fluggäste schwerer als meine Frau und ich, so dass 
wir die beiden Panoramfensterplätze bekamen. Vorne zu sitzen ist 
auch nicht so gut, weil dort permanent die Sonne reinscheint und 
einen blendet.


Nachdem das Bodenpersonal uns an den  
Sitzen "festgezurrt" hatte bekamen wir die 
Startfreigabe und unsere Pilotin startet 
den Hubschrauber mit Ziel Gran Canyon. 
Zuerst ging es über Wald und wir 
bekamen einige Hintergrundinformationen 
zu Bergen und Geländepunkten am 
Horizont. Beim Anflug auf den South Rim 
wurde dann auf ein Audioprogramm 
umgeschaltet, welches durch ein geniales 
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Timing just zum Zeitpunkt des Überflugs über die Steilkante des 
Canyons mit dramatischer Musik eine richtig fette Gänsehaut 
erzeugte. Für den Rest fehlen dann einfach nur die Worte. Den 
Grand Canyon vom Hubschrauber aus zu sehen ist die Erbeere auf 
der Sahnespitze. Das Audioprogamm gab in Englisch und dann in 
Deutsch Informationen zur Erstehung und Geschichte des Grand 
Canyons und nach 50 Minuten landeten wir überglücklich am 
Flughafen. Dieser Vormittag war wohl das nachhaltigste Erlebnis 
der ganzen Reise.

Die ursprüngliche Planung war den Hubschrauberflug am Vortag zu 
machen und den zweiten Tag mit einer Wanderung zum Plateau 
Point zu füllen. Daraus wurde nun nichts, was aber nicht so 
tragisch war, denn tatsächlich haben mir mehrere Besucher des 
Canyons im Vorfeld empfohlen auf die Wanderung zum Plateau 
Point zu verzichten, weil da wegen der vielen Esel und Mulis keine 
richtige Freude aufkommen soll. Also sind wir mit dem Auto auf 
einen Parkplatz im Canyon Village und mit dem Shuttle Bus zum 
Monument Creek Vista am westlichen South Rim. Von dort sind wir 
entlang des Rim Trails bis zu Hermits Rest gewandert, was uns 
einen guten Einblick in Flora und Fauna gab. Von Hermits Rest sind 
wir dann mit dem Shuttle wieder zum Auto gefahren um dann im 
Hotel ein paar Warme Sachen und die nötige Fotoausrüstung zu 
packen, denn einen Sonnenuntergang wollte ich am Yavapai Point 
fotografieren. Es war gut, dass wir schon relativ früh da waren, 
denn es ist fast nicht vorstellbar, wieviele Menschen sich zum 
Sonnenuntergang entlang des South Rim einfinden - die Meisten 
mit Kamera und Stativ ausgerüstet - so dass der Platz sehr schnell 
knapp wird. Ich war zufrieden mit meinem Gorilla Pod, denn überall 
gabe es stabile Geländer, an denen man dieses leichte und sehr 
flexible Stativ sicher befestigen konnte. Der Sonnenuntergang 
selber gibt nur wenig Zeit für gute Aufnahmen, denn sehr schnell 
steigen die Schatten aus dem Canyon nach oben und hüllen die 
Schluchten in Dunkelheit. Trotzdem sollte man noch etwas länger 
bleiben, denn das Farbenspiel zur blauen Stunde und die ersten 
funkelnden Sterne sind auch ein Erlebnis.

Zum Kulinarischen: In Tusayan ist es mit außergewöhnlichem 
Essen eher schlecht bestellt. Eine gute Pizza gibt es im We Cook 
Pizza & Pasta, während Sophie's Mexican Kitchen von uns keine 
Empfehlung bekommt.  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Die Bilder des Tages:
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Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley 
und Bryce Canyon
Leider mußten wir den Grand Canyon hinter uns lassen. Das 
Frühstück nahmen wir heute auch wieder im Hotel zu uns: Wie am 
Vortag, jedoch ohne Brot, denn das befand sich noch im Lkw, der 
unten vor der Tür stand und gerade ausgeladen wurde. Satt 
wurden wir trotzdem - haben uns einfach am Obst gütlich getan.

Nach Beladen des Autos und erfolgtem Check-Out fuhren wir 
wieder in den Park, denn die Route führte uns heute entlang des 
South Rim nach Page. Unterwegs machten wir noch Halt am Little 
Colorado River Scenic View wo wir an einem der Verkaufsstände 
der Navajos ein Andenken kauften  und auf dem Pflanzenlehrpfad 
der Indianer etwas über die Heilkräfte der verschiedensten 
Wüstenpflanzen lernten. Nächstes Ziel auf dem Weg nach Page 
war der berühmte Horseshoe Bend. Vom Parkplatz aus geht es ca. 
1km bergauf und bergab über einen breiten Sandweg, auf dem 
sich eine kontinuierlicher Besucherstrom zur Kante der Schlucht 
und wieder zurück bewegt. Der Horseshoe Bend trägt seinen 
Namen, weil die Schlucht hier eine Schleife macht die wie ein 
Hufeisen (Pferdeschuh) geformt ist. Die Dimensionen der Schlucht 
werden eher verzerrt wahrgenommen und haben sich uns erst 
richtig dargestellt, als ein Propellerflugzeug im halben Sturzflug in 
die Schlucht abtauchte. Im ersten Moment denkt man: "Ist der 
verrückt?", aber dann realisiert man, wieviel Platz rechts und links 
neben dem Flugzeug ist - leider habe ich diesen Moment verpennt. 
Auf dem Rückweg kam uns eine Schulklasse mit Zeichenblocks 
und Staffeleien entgegen und wir waren froh, dass wir uns bereits 
wieder auf dem Rückweg befanden, denn von Ruhe war keine Spur 
mehr.

In Page angekommen haben wir erst einmal unser Motel, das 
Holiday Inn Express aufgesucht. Unser Zimmer war noch nicht 
fertig, so dass wir unser Gepäck untergestellt und im Ort an der 
Dam Plaza im das Büro der Upper Antelope Canyon Tours 
aufgesucht haben. Wir hatten Glück und bekamen noch die Tour 
um 11:30 Uhr des nächsten Tages, um evtl. einen Beam zu 
erwischen. Danach waren wir im Dam Bar & Grille gleich um die 
Ecke vom Antelope Canyon Tour Office - sehr empfehlenswert. 
Den Rest des Tages verbrachten wir mit ausruhen und Literatur.

Zum Frühstück: Das Frühstück im Holiday Inn Express war eine 
reine Zumutung: Die angebotenen Speisen schmeckten schrecklich 
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und irgendwie künstlich. Hinzu kam, dass es zuwenig Platz für alle 
Gäste gab. Also haben wir nach zwei, drei Bissen das Frühstück 
abgebrochen und haben uns spontan in Page auf die Suche nach 
einem ordentlichen Frühstück gemacht, welches wir im Ranch 
House Grille, 819 Navajo Drive gefunden haben. Die Tour zum 
Antelope Canyon ging um 11:30 Uhr los, check-out war bis 
spätestens 11:00 Uhr, so dass wir unser Gepäck wieder an der 
Rezeption zur Aufbewahrung abgegeben haben.


Jeder, der im Vorfeld eine Rundreise wie 
diese plant, stößt früher oder später auf den 
Antelope Canyon und Bilder mit den 
geschwungenen Linien und tollsten Farben. 
Bitte nicht falsch verstehen: Der Antelope 
Canyon ist wunderschön und einen Besuch 
absolut wert. Blöd daran ist nur, dass wegen 
der hohen Nachfrage versucht wird das 
Letzte an Besucherkapazität aus dem 
Canyon herauszuholen, so dass man sich 
bei einer regulären Tour mit so vielen 
anderen Leuten durch die engen Schluchten 
quetschen und keine richtige Gelegenheit 

aufkommt die Schönheit in Ruhe zu geniessen. Dauernd hüpfen 
einem aufgeregt Menschen mit Kameras vor der Nase herum und 
wiederum Andere denken, dass der Preis für die Tour die 
Exklusivrechte für die einzelnen Motive beinhaltet. Mit diesem 
Wissen hätten wir auf die $ 32,00 pro Person besser einen Aufpreis 
bezahlt und die 2,5 Stunden lange Photographic Tour für $ 50,00 
pro Person gebucht. Das hätte wohl mehr Ruhe, wesentlich 
weniger Leute und mehr Motive bedeutet. So war das Ganze in 
etwas mehr als 30 Minuten vorbei und man wurde aufgefordert 
sich am Pick-Up mit umgebauter Ladefläche zu versammeln. 
Allerdings: Die Hin- und Rückfahrt auf der mit Sitzbänken 
ausgestatteten Ladefläche des Pick-Ups, dessen 
Verkehrstauglichkeit eher fragwürdig ist, war doch ein ganz 
besonderes Erlebnis, wenn man auf Motorlärm, Fahrtwind und 
Abgase steht. Ein Tipp für diejenigen, die keine Photographic Tour - 
Tickets mehr bekommen: Bleibt am Ende der Gruppe und 
fotografiert nach hinten - nur so habe ich meine Bilder und Motive 
einfangen können.

Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �26 54



Nachdem wir unser Gepäck am Hotel aufgesammelt hatten 
machten wir uns auf den Weg nach Mexican Hat und freuten uns 
schon auf das Monument Valley, welches auf unserem Weg lag. Die 
Tafelberge auf dieser Ebene des Colorado Plateau sind wohl jedem 
aus verschiedensten Western-Filmen bekannt, am ehesten noch 
aus den Filmen von John Ford.

Für die Übernachtung hatten wir ein Zimmer im San Juan Inn 
gebucht, welches sich nett gelegen am Ufer des San Juan Rivers 
an die Felsen lehnt. Insgesamt hat diese Region wenig Infrastruktur 
zu bieten und die Hotels im Monument Valley waren recht teuer. 
Nichts, weswegen wir uns beschweren müßten, denn das San 
Juan Inn ist ordentlich geführt, sauber und das Abendessen im 
Olde Bridge Bar & Grille, welches wohl zum Hotel gehört, war sehr 
ordentlich. Genauso gut wie das Abendessen war auch das 
Frühstück. Auffallend war, dass auch ein "richtiger" Cowboy mit 
Sporen an den Stiefeln im Lokal frühstückte. Dieser sah lustig aus, 
da sein Gesicht verursacht durch Hut und Sonnenbrille ein klare 
Zweiteilung der Hauttönung hatte: Natürlich oben weiß und unten 
gut gebräunt. Hier zeigte sich auch mal wieder, dass viele Touristen 
keinerlei Anstand besitzen, denn kurze Zeit nach uns betrat eine 
Gruppe Biker aus einem unserer europäischen Nachbarländer das 
Lokal und führte sich auf wie eine Horde wilder Gallier. Wir 
beschleunigten also unsere Nahrungsaufnahme und machten uns 
auf den Weg nach Torrey. Als ersten Zwischenstopp fuhren wir den 
Mexican Hat - Felsen an, welcher dem Ort und der näheren 
Umgebung seinen Namen gibt. Hierbei handelt es sich um einen 
Felsen der durch Erosion die Form eines umgedrehten Sombreros 
bekam. Im weiteren Verlauf der Fahrt kamen wir durchs Valley of 
Gods und mußten anschließend den Moki Dugway hinauf, eine 
Schotterpiste mit Anhäufung von scharfen Serpentinen, was uns 
aber mit einem imposanten Blick ins Valley of Gods belohnte. 
Leider konnten wir dort nicht lange verweilen und die Aussicht 
geniessen, denn die Horde wilder Gallier nahm den gleichen Weg 
und mühte sich im Motorradverbund die Serpentinen hinauf. Da wir 
die Motorradgruppe nicht die ganze Fahrt vor uns haben wollten, 
machten wir uns auf den Weg zum Natural Bridges National 
Monument.

Am Natural Bridges National Monument haben wir uns am Visitors 
Center erst einmal informiert und mit Kartenmaterial eingedeckt. An 
der Sipapu Bridge habe ich mich dann entschlossen den Valley 
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Trail bis zur Kachina Bridge zu laufen. Natürlich gibt es noch 
andere Trails in diesem Park, die ich nicht beurteilen kann. 
Jedenfalls kann ich jedem empfehlen einen Trail zu gehen und 
warum nicht den Valley Trail zwischen Sipapu und Kachina, denn 
dieser liegt selbst in der Mittagszeit teilweise im Schatten und man 
kommt, wenn auch nicht direkt, an Höhlen vorbei, in denen man 
alte Handabdrücke von Indianern sehen kann. Für diesen Teil des 
Valley Trails sollte man je nach Fitness zwischen 2,5 und 3,5 
Stunden einplanen und auch wenn's kühler ist, ausreichend 
Wasser dabei haben. Der Abstieg an der Sipapu Bridge ist etwas 
schwieriger und hin und wieder muss man sehr darauf achten den 
Weg nicht aus den Augen zu verlieren.

Nach dem Aufstieg an der Kachina Bridge und einer kurzen Pause 
mit Hemdwechsel (der Aufstieg hat es echt in sich) und einer 
kleinen Mahlzeit, fuhren wir weiter zu unserer nächsten Station in 
Torrey. Der Weg führt uns am Lake Powell vorbei und durch den 
Capitol Reef National Park.

Nach Übernachtung und Frühstück im Sandstone Inn & Restaurant 
nahmen wir unsere nächste Etappe von Torrey nach Cannonville in 
der Nähe des Bryce Canyon National Park in Angriff. Auch auf 
dieser kurzen Etappe verbrachten wir viel Zeit damit die Landschaft 
rechts und links der Straße zu bestaunen und ließen so gut wie 
keinen Vista Point aus um die Aussichten zu genießen. 

Eine Besonderheit der Strecke im Mai: Entlang der Straße hat man 
rechts beim Blick bergauf immer wieder Schneefelder und rechts 
beim Blick in die Täler üppige Vegetation entlang der Bach und 
Flußläufe. 
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Bereits kurz nach Mittag kamen wir in Cannonville an und haben im 
Grand Staircase Inn eingecheckt. Der Sonntag scheint in Utah 
heilig zu sein, denn wir mußten erst über ein rotes Telefon die 
Inhaberin anrufen. Nach ca. 15 Minuten kam diese dann mit ihren 
Kindern im Schlepptau angefahren und konnte uns im Supermarkt 
unter dem Hotel die Schlüssel für unsere Zimmer geben. Das 
Zimmer war auch noch nicht fertig, aber wir konnten zumindest 
schon mal unsere Koffer einstellen. Von hier ging es dann weiter in 
Richtung Bryce Canyon. Im nächsten Ort namens Tropic (irgendwie 
garnicht passend) machten wir dann halt und haben in Clarke's 
Restaurant zu Mittag gegessen. Der Cheeseburger ist hier recht 
ordentlich und die Buffalo Wings sind auch nicht schlecht. Leider 
ist der Espresso trotz richtiger Maschine auch hier ein Reinfall, wie 
schon oft vorher, was aber wohl am Kaffee liegt.

Der Bryce Canyon ist vollständig mit dem Auto befahrbar. Die 
Straße zu den Aussichtspunkten (Scenic Drive) ist vom Prinzip eine 
Stichstraße - am Ende angekommen dreht man um und fährt den 
gesamten Weg wieder zurück. Da die Aussichtspunkte bei der 
Fahrt in den Park alle links von der Straße liegen haben wir uns 
entschlossen bis zum Ende des Parks durchzufahren um nicht 
immer über den Gegenverkehr abbiegen zu müssen. Unser erster 
Halt war der letzte Aussichtspunkt, der wohl einer der Größeren 
des Parks ist. Hier gibt es zwei Aussichtspunkte - Yovimpa Point 
mit Blick nach Süden auf Riggs Spring und Mutton Hollow und 

Rainbow Point mit Blick nach Norden wo 
man fast den gesamten Bryce Canyon 
und den Deer Mountain im Blick hat. Von 
"Hinten" haben wir uns dann von 
Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt

vorgearbeitet. Besonders interessant sind 
noch Natural Bridge, der Farview Point, 
sowie Bryce Point mit Blick auf "The 
Alligator", Inspiration Point mit Blick auf 
"The Cathedral" und Sunset Point mit 
Blick auf "Silent City", "Wall Street" und 
"Thors Hammer". 


Den Sunset Point haben wir uns auch für 
den Sonnenuntergang ausgesucht - nicht 
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zuletzt auch wegen des Namens. Ob es die richtige Entscheidung 
war werden wir wohl nie erfahren. Abschließend bleibt für den 
Bryce Canyon auch folgendes Fazit:

Nicht, dass man mich hier falsch versteht: Der Bryce Canyon ist ein 
absolutes Muss auf jeder Reise durch den Südwesten der USA und 
ist sicherlich mit unter den schönsten Naturparks der USA. Jedoch: 
Der Scenic Drive ist insgesamt 29 Kilometer lang, zeigt aber an 
dem runden Duzend Aussichtspunkten annähernd gleiche 
Felsformationen aus anderen Blickwinkeln und mit wechselndem 
Hintergrund, was das Thema für Nicht-Geologen doch schnell, ich 
will nicht sagen langweilig, aber doch irgendwie wenig spannend 
macht.

Nach einem guten Frühstück in Clarke's Restaurant fuhren wir 
weiter in Richtung Zion National Park, den wir aber im Prinzip nur 
auf dem Highway 9 im Süden streiften. Warum haben wir am Zion 
National Park nicht länger halt gemacht und sind mit dem Shuttle 
Bus in den nördlichen Teil gefahren? Nun, hierfür gibt es eine 
einfach Begründung: Schon bei der Einfahrt in den Park war ein 
enormes Gedränge, welches sich an den verschiedensten 
Aussichtspunkten, wie z.B. am Chessboard Mesa, potentierte und 
am Visitors Center im absoluten Chaos gipfelte. Kurz gesagt: Wir 
hatten einfach keine Lust auf Gedränge am Parkplatz, an der 
Busstation, im Bus an den Vistas und wo sonst noch. So haben wir 
hier und da kurz halt gemacht ein wenig von der Landschaft in uns 
aufgenommen und sind gemütlich nach St. George gefahren, um 
uns auf die nächsten beiden Tage in Las Vegas vorzubereiten.


Die Bilder des Tages:
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Welcome to Las Vegas
In St. George hatten wir uns im Best Western Coral Hills 
eingemietet. Nach der Ankunft haben wir uns gedacht: "Machen 
wir uns einen ruhigen Nachmittag mit Lesen, Hörbuch oder Musik 
hören und einer schönen Flasche Wein. Mit dieser Idee sind wir 
also los zu einem Supermarkt, der dann auch schnell gefunden 
war. Nach drei Runden im Supermarkt kamen wir zum dritten mal 
an einem Verkäufer vorbei, der sich immer noch mit der gleichen 
Kundin unterhielt, und sie sagte zu ihm, dass wir bestimmt etwas 
suchen würden. Auf seine Frage hin teilten wir im mit, dass wir auf 
der Suche nach einer Flasche Wein wären. Die Kundin und der 
Verkäufer schmunzelten und er sagte - ich übersetze: "Leute, ihr 
seid hier in Utah. Wein gibt es hier nicht im Supermarkt, sondern 
nur im Liquor-Store. Hier im Supermarkt gäbe es nur Bier." Dann 
setzte sich die Kundin in Szene, kam einen Schritt näher und 
erklärte uns den Weg zum nächsten Liquor-Store - und das mit 
einer Feuerwasserfahne, die ihresgleichen sucht. Ich dachte nur bei 
mir: "Wenn die nicht weiß, wo der Liquor-Store ist, dann kann uns 
niemand helfen." Jedenfalls war die Wegbeschreibung sehr 
umfangreich, so dass ich nach der vierten oder fünften 
Abzweigung den Faden verloren hatte. Wir haben uns brav bedankt 
und sind dann Richtung Ausgang. Auf halben Weg haben wir 
umgedreht, weil wir wußten, dass wir den Weg nicht finden würden 
und sind mit den Worten: "Wir haben uns für Bier entschieden." an 
den beiden vorbei und mit 6 Flaschen Corona und etwas zum 
Knabbern aus dem Supermarkt. Der weitere Nachmittag war bei 
Hörbuch und "Die Fliege" im englischen Original auf einem 42" 
LCD Flat-Screen sehr entspannend.

Am nächsten Morgen ging es nach dem üblichen Best Western 
Frühstück von St. George über das Valley of Fire nach Las Vegas. 
Das Valley of Fire ist kein unbedingtes Muss, denn nach etwas 
mehr als einer Woche Stein, Felsen und Wüste ist das nicht wirklich 
eine Abwechslung. Außerdem hatten wir das Pech, dass in der Zeit 
vor der Hauptsaison die Straßen neu gemacht wurden und wir 
insgesamt wohl so um die 60 Minuten an irgendwelchen 
Farbverengungen vor einer Frau oder einem Mann mit dem Stop-
Löffel warten mußten.
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Irgendwann so am frühen 
Nachmittig kamen wir in der 
Glitzerwelt von Las Vegas an. 
Das Bild links zeigt den Strip 
(Las Vegas Boulevard) 
zwischen Luxor am linken 
Bildrand und Stratosphere 
Tower am linken Bildrand fast in 
seiner ganzen Länge. Links 
fehlt eigentlich nur das 
Mandalay Bay.


Die Ankunft am Mirage sollte hier gesondert erwähnt werden - es 
geht im Detail um das kostenlose Valet Parking und die Koffer. Als  
Vegas-Neuling wird man total überrumpelt und weiß nicht wie 
einem geschieht: 10 Sekunden nach der Anfahrt sind die Koffer 
ausgeräumt und man hat einen Zettel für die Koffer in der Hand, 20 
Sekunden später sind die Autoschlüssel weg und man hat einen 
weiteren Zettel in der Hand, 30 Sekunden später ist das Auto weg 
und man steht mit offenem Mund da und denkt: Hoffentlich haben 
wir nichts Wichtiges im Auto vergessen. Dann kommt die 
beruhigende Ansprache eines Angestellten (ich übersetze): "Sie 
schauen etwas irritiert?! Keine Sorge, das hier ist alles kostenloser 
Service und wenn Sie etwas aus dem Auto brauchen kommen Sie 
einfach her, wir holen das Auto und fahren es dann auch wieder 
weg. Selbst parken wollen Sie nicht wirklich.". Der Schock wich 
dann so nach und nach wieder einer vorsichtigen Entspannung.

An der Rezeption gab es drei lange Schlangen für den Check-In, 
aber es ging trotzdem zügig. Zuerst war kein Zimmer frei und nach 
einer Frage nach einem Upgrade fand sich doch ein Zimmer in der 
gleichen Kategorie, welches gerade vom Zimmerservice 
hergerichtet wurde. Wir bekamen die Zimmerschlüssel und eine Art 
"Stadtplan" für das Hotel - kein Scherz. Was folgte war ein 
endloser Weg durch Lobby und Spielkasion zu den Fahrstühlen 
(geschätzte 150 Meter) und auf der Etage nochmal 50 Meter bis 
zum Zimmer. Am Zimmer angekommen begrüßte uns die 
Hausdame und teilte uns mit, dass das Zimmer in 20 Minuten fertig 
sei, wir aber das Handgepäck schon mal im Zimmer deponieren 
könnten. Gesagt, getan und wir sind wieder  runter um im 
California Pizza Kitchen etwas zu essen. In diesem Restauran im 
Hotel gibt es gutes Essen zu leicht erhöhten Preisen; aber das 
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haben wir auch so erwartet. Zurück im Zimmer stellten wir fest, 
dass es ein falsches Zimmer ohne Strip-View war, wir hatten aber 
Strip-View gebucht. Also kurz an der Rezeption angerufen, dort 
wurden die Zimmerkarten umcodiert und wir konnten unser 
Zimmer mit Blick auf den Las Vegas Boulevard beziehen.


Kurz frisch machen und dann ging es an die 
Erkundung von Las Vegas. Mit der Bahn 
sind wir vom Mirage zum Treasure Island 
(diese Fahrt kann man sich getrost sparen) 
und von dort zu Fuß weiter. Das "The 
Venetian" (rechts) macht schon ordentlich 
was her und die Geschichte läßt einen den 
Kopf schütteln: So wie man sich erzählt hat 
ein reicher Amerikaner während eines 
Venedig-Urlaubs seiner Frau versprochen, 
Venedig in Amerika für sie nachzubauen. 
Das Ergebnis ist dieses Hotel in Las Vegas 
mit Kanälen und Gondolieri, Rialto-Brücke, 
Markusplatz und anderen, venetianischen 
Sehenswürdigkeiten. Weiter entlang des Las Vegas Boulevards in 
Richtung Süden kamen das Harrah's Las Vegas, das Imperial 
Palace, das Flamingo, Bally's, Paris, Planet Hollywood. Wir sind bis 
zum MGM Grand zu Fuß und haben an den goldenen Löwen die 
Straßenseite gewechselt. Von der Fußgängerbrücke hat man einen 
guten Blick auf das Excalibur und das New York-New York. 


Anschließend folgen das Monte Carlo und 
das relativ neue City Center (links), 
welches mit seinen beiden, leicht schrägen 
Türmen ein echter Blickfang ist. Am 
Bellagio angekommen haben wir auf die 
erste Show der "Fountains of Bellagio" 
gewartet, einer computergesteuerten 
Wasserschau mit über 1200 Düsen und 
4000 Lampen. Einige der Düsen schießen 
Wasser über 75 Meter in die Höhe. Die 
erste Show bei Tageslicht hat uns so gut 
gefallen, dass wir beschlossen haben bei 
Nacht wiederzukommen. Auf dem Weg 
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zum Hotel sind wir dann noch in das Ceasar's Palace, wo es einen 
Sony Mega Store gibt, in dem ich hoffte eine Speicherkarte zu 
bekommen. Leider gab es dort nur Sony Memory Stick und keine 
Compact Flash, aber man bot mir an meine Daten für 60$ auf Blue-
Ray zu überspielen, was ich aber dankend abgelehnt habe. Im 
Hotel haben wir uns einen Pullover über die Schulter geworfen um 
uns für einen evtl. Temperaturabfall zu rüsten. Wir sind halt keine 
Las Vegas-Profis, denn auch das hätten wir uns getrost sparen 
können. Im Mai ist es in Las Vegas auch Nachts schon hinreichend 
warm, so dass man gut ohne Jacke oder Pullover auskommt. Auf 
unserer Nachttour lagen nun wieder das Bellagio (die Wassershow 
ist beleuchtet noch mal ein ganz besonderes Erlebnis), das 
Treasure Island mit dem aufwendig choreografiertem Musical "The 
Sirens of TI" und am Ende unser  Mirage mit dem Vulkanausbruch. 
"The Sirens of TI" ist dabei nicht unbedingt das, was uns am 
Besten gefallen hat, spielt aber trotzdem mit den vielen Darstellern 
und den beiden Schiffen, von den eines durch die Kulisse fährt und 
nach Kanonenbeschuß sinkt, in einer höheren Klasse. Mit diesen 
Bildern im Kopf sind wir dann müde von der Länge das ganzen 
Tages ins Bett.

Am nächsten Morgen haben wir das Hotel erst einmal mit dem Ziel 
"Frühstück" verlassen. Auf dem Zimmer habe ich kurz vorher noch 
schnell im Internet eine Empfehlung für's Früchstück recherchiert 
und herausgefunden, dass  "The Egg and I", 4355 W Sahara als 
Frühstückslokal sehr zu empfehlen ist. An der nächsten Station 
haben wir zwei RTC-Tickets für den Deuce gekauft und sind in 
nördlicher Richtung fast bis zum Stratosphere Tower gefahren. 
Natürlich haben wir das "The Egg and I" nicht gefunden. Ich 
erinnerte mich aber am Tag zuvor in der Nähe des Excalibur ein 
anderes "The Egg and I" gesehen zu haben. Also sind wir mit dem 
Bus wieder zurück und dort gesucht. Am Ende haben wir dann bei 
Denny's gefrühstückt, weil wir schon richtig hungrig waren. 
Gestärkt für den Tag machten wir uns dann wieder auf den Weg.

Las Vegas am Tag hat deutlich weniger Charme. Den Tag 
verbrachten wir mit bummeln, shoppen und ausruhen, zumal es 
auch sehr heiß wurde. Am späten Nachmittag machten wir uns 
dann auf zum alten Las Vegas und zur Freemont Experience. Mit 
dem Deuce dauert die Fahrt vom Mirage gut 40 Minuten. Man 
kommt dann auch durch den Bereich zwischen Stratosphere Tower 
und Downtown Las Vegas und sieht, dass dieser Teil die Beste Zeit 
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hinter sich hat: verlassene Kasinos, Hotels und Häuser, Bauruinen 
und natürlich die unzähligen Hochzeitskapellen. Das touristische 
Las Vegas besteht ohnehin nur aus dem Las Vegas Boulevard, 
denn bereits einen Block abseits vom Strip ist es vorbei mit Glanz, 
Glamour und Schönheit. Die Freemont Experience hingegen ist 
total klasse und hat mir mit Abstand am Besten gefallen. Die 
Überdachung mit den Lichtshows ist toll gemacht und zieht Abend 
für Abend tausende Besucher in ihren Bann.

Fazit: Las Vegas ist nur bei Nacht schön. Man sollte mal da 
gewesen sein, aber ich kann nicht verstehen, wie man es als Nicht-
Spieler länger als 2 oder 3 Tage bei dem Krach und Trubel 
aushalten kann.


Die Bilder des Tages:
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Durch das Death Valley zum Yosemite National Park
Dieser Tag hält wohl die längste und härteste Etappe für uns bereit 
und führt uns von Las Vegas durch den Death Valley National Park 
bis nach Lone Pine. Um schon am frühen Morgen nicht all zu viel 
Zeit liegen zu lassen, haben wir uns entschieden auf dem Weg zum 
Death Valley ein Frühstückslokal zu suchen. Leider hatten wir die 
Las Vegas Stadtgrenzen recht schnell erreicht, so dass ein Subway 
die mehr oder weniger letzte Möglichkeit war, für den Morgen 
etwas Essbares zu bekommen. Das war wohl so ziemlich das 
schlechteste Frühstück unserer ganzen Reise und wir haben es 
auch nicht zu Ende gegessen. Ein paar Meilen weiter haben wir an 
einer Tankstelle etwas Eis für die Kühlbox gekauft und uns mit ein 
paar Keksen versorgt.


Die erste Station im Death 
Valley war der Devil's Golf 
Course und wenn auf diesem 
Feld mit zerklüfteten und 
spitzen Salzstrukturen jemand 
Golf spielen kann, dann nur der 
Teufel persönlich. Badwater ist 
mit 86 Metern der tiefste Punkt 
der USA und damit hat man 

das Interessanteste von diesem Punkt bereits erlebt. Der Parkplatz 
und die künstlich geschaffene Sehenswürdigkeit kann man auf der 
Fahrt von Süden nach Norden getrost links liegen lassen. Etwa 6 
Meilen vor Furnace Creek biegt 
rechts der Artists Drive ab, der zur 
Artists Palette führt; einer durch 
Oxidation verursachten Färbung der 
Gesteinsschichten. Spannend und 
noch interessanter ist die Auffahrt 
zum und die Aussicht von Dante's 
View, welcher mit einer Höhe von 
1.669 Metern einen tollen Blick auf 
das Badwater Basin und den 
gegenüberliegenden Telescope 
Peak mit seinen 3.366 Metern hat.
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Die Abfahrt von Dante's View führt wieder vorbei an Furnace Creek 
und dann später an den Mesquite Sand Dunes. Wer noch nie 
Sanddünen gesehen hat oder ein Star Wars-Fan ist, sollte die 
Gelegenheit nutzen und sich diese einmal aus der Nähe 
anschauen, denn diese Düne wurde als Wüstenkulisse in einem der 
Stars Wars-Filme verwendet.

Nach einem Mittagessen im Panamint Springs Resort in 
Ridgecrest, wo wir ursprünglich übernachten wollten (gut, dass wir 
das nicht gemacht haben) kamen wir dann so gegen 16:00 Uhr in 
Lone Pine an, wo wir im Dow Villa Motel übernachteten. Lone Pine 
haben wir uns übrigens deshalb als Ort für eine Übernachtung 
ausgesucht, weil von hier aus die Strecke nach Oakhurst sowohl 
über die Nord-Route als auch über die Süd-Route gleich lang ist. 
Leider war bereits bei Ankunft in Lone Pine schon sehr klar, dass 
die Fahrt über den Tioga Pass nichts werden würde, denn in Las 
Vegas war der letzte Stand, dass der Pass wohl nicht vor Ende Juni 
geöffnet werden würde.

Ein letzter Blick ins Internet und eine Frage an der Rezeption 
brachte dann auch am nächsten Morgen Gewißheitr: Der Tioga 
Pass ist immer noch geschlossen, so dass wir die Südroute über 
Bakersfield und Fresno zum Yosemite National Park nehmen 
mußten. In Olancha machten wir spontan am Ranch House Cafe, 
395 Westside Highway für ein Frühstück halt. Richtige 
Entscheidung für den Tagesanfang und gute Stärkung für den Rest 
des Tages. Hier hatte ich 
übrigens auch einmal 
Gelegenheit zu dokumentieren, 
warum der Kaffee mit 
fortschreitender Uhrzeit immer 
schlechter schmeckt. Das Bild 
zeigt zwei Kaffeekannen, die 
während der eineinhalb 
Stunden unseres Frühstücks 
auf den Warmhalteplatten so 
langsam vor sich hin köchelten 
und wo nicht gerade 
geringfügige zengen Wasser verdampft sind. 

Ich bin sehr froh darüber, dass wir während unserem gesamten 
USA-Aufenthalt morgens immer Tee getrunken haben, obwohl wir 
eigentlich schon Kaffeetrinker sind. Den Rest des Tages haben wir 
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dann fast ausschließlich, mit kurzen Zwischenstopps am Lake 
Isabella und für ein Mittagessen in der Nähe von Visalia im Auto 
verbracht. So gegen 16:00 Uhr kamen wir dann im Oak Cottage 
Bed & Breakfast in Oakhurst an.

Nach einer ruhigen Nacht hatten wir den Besuch des Yosemite 
National Parks und die ein oder andere kleine Wanderung geplant. 
Nach einem sehr guten Frühstück machten wir uns so gegen kurz 
vor 9 Uhr auf den Weg in Richtung Yosemite Valley. Die Fahrt bis 
zum Visitor's Parking dauerte etwas länger als eine Stunde. Dort 
stellten wir den Wagen ab und sind dann erst einmal zu Fuß zu den 
Yosemite Falls. Dieser zweistufige Wasserfall teilt sich in den Upper 
und Lower Yosemite Fall. Die kleine Wanderung zum Lower 
Yosemite Fall führte durch ein schönes, ruhiges Waldstück, aber als 
wir am Wasserfall selber ankamen, haben wir uns schon 
gewundert, wieviele Menschen dort auf den Steinen am Fuß des 
Wasserfalls rumturnten. Nach dem wir wieder zurück am Hauptweg 
waren stellten wir fest, dass der Shuttle Bus zur Station 17 in der 
Nähe (auf der anderen Seite) des Parkplatzes, auf dem unser Auto 
stand, abfahren würde. Also wieder zurück und in den Bus. An der 
Station 17 erwartete uns eine kleine Wanderung zum Mirror Lake. 
Dieser hat seinen Namen von der, auch bei Wind, spiegelglatten 
Oberfläche. Tatsächlich war es am Tag unseres Besuches sogar 
stellenweise böig bis stürmig und trotzdem war der Mirror Lake 
zeitweise sehr glatt.

Nach Rückkehr zum Visitor's Center und einer kurzen 
Mittagspause haben wir unseren Besuch des Yosemite wegen 
Regen, der dann in Schnee und Graupel überging, abgebrochen 
und haben uns dann für die Fahrt zum Mariposa Grove 
entschieden. Unterwegs haben wir Halt am Tunnel View gemacht, 
wo auch das nebenstehende Bild mit Bridalveil Fall, El Capitain und 
Halfdome hinter Wolken entstanden ist. Die nachfolgende, 
einstündige Fahrt zum Mariposa Grove war von Schnee und 
Schneeregen begleitet und als dann das Schild mit dem Hinweise 
auftauchte, dass die Zufahrt zum Mariposa Grove wegen Schnee 
für Fahrzeuge ohne Schneeketten gesperrt sei und man nur noch 
mit dem Bus reinkommt, haben wir schon das Schlimmste 
befürchtet. An der Busstation für den Mariposa Grove 
angekommen stellten wir unseren Wagen ab und gingen auf den


Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �41 54

http://www.oakcottagebandb.com/


wartenden Bus zu. Die Busfahrerin öffnete die Tür und teilte uns 
mit Bedauern mit, dass keine Besucher mehr zum Mariposa Grove 
gebracht, sondern nur noch abgeholt würden. Etwas enttäuscht 
haben wir uns wieder ins Auto gesetzt und steuerten mit dem 
Entschluß, Mariposa Grove am nächsten Morgen zu besuchen, 
wieder in Richtung Unterkunft. An der Kreuzung angekommen, wo 
es rechts nach Oakhurst (B&B) 
und gerade aus zum Mariposa 
Grove ging, war von einer 
Sperrung des Parks nichts 
mehr zu sehen. Kurz 
entschlossen fuhren wir gerade 
aus und standen nach weiteren 
10 Minuten auf dem Parkplatz 
neben ein paar Giant Sequoias. 
Es regnete und graupelte zwar 
immer noch etwas, aber 
trotzdem haben wir uns die 
Bewunderung der richtig 
großen Bäume wie Grizzly Giant 
und California Tunnel Tree 
davon nicht vermiesen lassen.

Übrigens: Der Besuch eines 
Nationalparks mit Nähe zu 
größeren Ballungsgebieten wie 
z.B. des Yosemite National 
Parks ist für ein Wochenende 
keine sehr gute Idee - auch 
wenn es noch keine 
Hauptsaison ist - denn es 
waren schon beachtliche 
Besuchermengen unterwegs. 
Ich möchte nicht wirklich 
wissen, welche 
Besuchermassen sich in der 
Ferienzeit durch den Yosemite 
National Park schieben.
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Die Bilder des Tages:
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San Francisco
Auch heute morgen gab es wieder ein wunderbares Frühstück, so 
dass wir uns gut gestärkt auf den Weg in Richtung San Francisco 
machen konnten. Die Route wurde dann auch so im 
Navigationsgerät gewählt, dass wir über die Golden Gate Bridge 
nach San Franscisco kamen. So gegen 15:00 Uhr erreichten wir 
dann unser Hotel. Für San Francisco haben wir uns das Castle Inn 
ausgesucht, welches mit moderatem Preis, kostenlosem Parkplatz 
und einer sehr guten Lage eine sehr gute Wahl und sehr zu 
empfehlen ist. Nach Beziehen des Zimmers und Koffer auspacken 
machten wir uns als Erstes auf den Weg einen Muni Passport zu 
kaufen. Diesen bekamen wir bei Cole Hardware auf der Polk Street. 
Der Muni Passport ist 3 Tage gültig; das Startdatum wird auf dem 
Pass freigerubbelt. Dann schlenderten wir weiter in Richtung 
Lombard Street, die kurvigste Straße in San Francisco, die wohl 
fast jedem aus dem Fernsehen bekannt ist.


Der Anstieg zur Kuppe  der Lombard Street (siehe links) hatte es in 
zweierlei Hinsicht in sich: Einerseits natürlich durch die extreme 
Steigung und andererseits durch die Lärmbelästigung der 
quietschenden Reifen, verursacht durch die blöden Touristen, die 
mit ihren Autos unbedingt den kurvigen Teil der Lombard Street 
(siehe rechts) durchfahren müssen und damit auf der Seite des 
Anstiegs beim Anfahren die Reifen durchdrehen ließen. Nach 
kurzer Beobachtung dieses Schauspiels wandten wir uns in 
Richtung Hafen. Nach dem wir uns dort kurz umgesehen hatten 
gingen wir über die Polk Street zurück in Richtung Hotel und 
folgten der Empfehlung des Rezeptionisten auf der Polk Street zu 
Essen. Wir entschieden uns am ersten Abend für das Restaurant 
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Pesce (Seafood Bar), 2227 Polk Street mit gutem Essen zu 
allerdings etwas angehobenen Preisen. Danach folgten wir der 
Müdigkeit in Richtung Bett, denn für den nächsten Tag stand eine 
Fußtour durch San Francisco auf dem Programm, auf die ich im 
Internet gestoßen bin.


Um herauszufinden, dass man im "The Crepe House", 1755 Polk 
Street ein sehr gutes Frühstück bekommt, mussten wir auch nur an 
der Rezeption fragen. Nach der Stärkung mit sehr guten 
Pfannkuchen, Obst, Eiern und Bratkartoffeln und kurzer Anpassung 
der Kleidung an die aktuellen Temperaturen machten wir uns auf 
den Weg zum Cable Car um zum Union Square zu kommen, wo 
unser Stadtrundgang began.

Auf dem Union Square fällt einem fast unvermeidbar das st. 
Francis Hotel und das Kaufhaus Neiman Marcus im Stile eines 
Pariser Kaufhauses auf. Das prachtvolle Glasdach ist übrigens eine 
Kopie aus dem bekannten La Fayette in Paris. Über die schmale 
Maiden Lane mit einer Reihe hübscher Läden ging es weiter vorbei 
an der Crocker Galleria am Ende der Post Street. Hier bogen wir 
links ab in die Montgomery Street und sind dieser bis zur 
Transamerica Pyramid gefolgt. Die Transamerica Pyramid ist 
übrigens das einzige Hochhaus der Welt, das einen Redwood-Hain 
an seiner Seite hat, in dem man sich auf Sitzbänken neben einem 
Springbrunnen ausruhen kann. An der Transamerica Pyramid sind 
wir wieder links eingebogen auf die 
Washington Street und nach 
Chinatown: Ganz plötzlich nur noch 
Chinesen und man denkt man ist in 
Peking - selbst die Stationsschilder der 
Cable Car sind vollständig in 
Chinesisch (siehe rechts). Überall 
offene Straßenstände und ein quirlliges 
Durcheinander. Wir machten einen 
Schlenker links in die Grant St., rechts 
in die Sacramento St. und wieder 
rechts auf den Waverly Place, eine 
exotische Bilderbuchstraße mit 
schwungvollen, bemalten Balkonen 
und Fassaden der einst mächtigen 
Familienresidenzen. An der 
Reisebericht Südwesten USA 2010 Seite �  von �47 54



Washington Street wieder links und rechts in die Stockton bis zur 
Jackson, wo dann links einen Block weiter die Cable Car auf uns 
wartete - na ja, nicht wirklich, denn wir mußten einen kleinen Sprint 
einlegen.

Am Hafen angekommen sind wir dann erst einmal von der Route 
ab und auf den langen, geschwungenen Pier am Fort Mason. Von 
hier hat meinen guten Blick auf die Golden Gate Bridge, Alcatraz 
Island und auf San Francisco. Zurück auf der Jefferson Street 
haben wir die Piers mit ihren Selbstdarstellern, Künstlern, Kneipen 
und Geschäften abgeklappert. Auf Höhe Pier 29 sind wir dann 
rechts abgebogen in die Sansome Street, wo es dann rechts die 
310 Treppen der Filbert Steps rauf zum Coit Memorial Tower ging. 
Besonders im Frühsommer sind die Treppenstufen eingesäumt von 
Blumen, Blüten und Pflanzen aller Art und jeder Treppenabsatz 
duftet anders. 


Der Aufstieg zum Coit Memorial 
Tower und die Fahrt mit dem 
Aufzug auf den Coit Memorial 
Tower lohnen sich, den von der 
Aussichtsplattform hat man 
eine wundervolle Aussicht über 
San Francisco (Bild links mit 
Blick auf Financial District). Auf 
der anderen Seite des 

Telegraph Hill führen ein paar 
Treppenstufen und eine sehr abschüssige Straße hinunter zum 
Washington Square und zur Columbus Avenue, wo wir das 
Restaurant "The Stinking Rose" aufsuchten - eine Empfehlung aus 
dem Reiseführer. Dort wird auch erwähnt, dass man das "40 Clove 
Chicken" probieren sollte. Dabei handelt es sich um ein halbes 
Hähnchen mit 40 Knoblauchzehen als Beilage. Ich habe mir 
gedacht: "Wenn ich schon mal hier bin - warum nicht.". Jedenfalls 
wurde ich die nächsten zwei Tage immer wieder an unseren 
Besuch in "The Stinking Rose" erinnert.

Den Rest vom Nachmittag und den frühen Abend verbrachten wir 
mit Bummeln und dem Besuch der Bar des "La Folie", einem guten 
Restaurant auf der Polk Street unweit vom Hotel. Hier gibt es 
ordentlichen Wein, gute Cocktails und die eine oder andere, leckere 
Knabberei dazu, wie z.B. Trüffel-Popcorn. Trotzdem haben wir nicht 
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allzu lange getrödelt, denn am nächsten Morgen mußten wir früh 
aufstehen.

Heute ging es früh raus, denn bevor wir um 08:30 Uhr zum Whale-
Watching aufbrechen konnten, mußten wir noch 2 Stunden Fahrt 
nach Monterey hinter uns bringen - und das im Berufsverkehr. 
Dieser fiel dann glücklicherweise nicht so schlimm aus wie 
erwartet, denn wir bewegten uns stadtauswärts. Lediglich in der 
Nähe von Palo Alto am Silicon Valley wurde es etwas dichter. Da 
wir aber zu zweit waren durften wir die Express Lane auf der linken 
Spur benutzen und kamen so auch ziemlich zügig voran. Ich 
verstehe nicht, warum dieses System nicht auch in Deutschland 
auf den Autobahnenabschnitten mit 3 oder mehr Spuren eingeführt 
wird. Es würden sich sicherlich noch mehr Fahrgemeinschaften 
bilden.

In Monterey angekommen haben wir uns am Pier des Fisherman's 
Wharf am Stand des Monterey Bay Whale Watch registriert - Plätze 
hat ich bereits von Deutschland aus vorbestellt. Wir haben uns 
übrigens für dieses Whale-Watching Unternehmen entschieden, 
weil ich es bei der Internetrecherche die einzigen waren, bei denen 
eine Meeresbiologin an Bord ist. Irgendwie hatte ich dabei ein 
besseres Gefühl. Ich habe mir noch eine Pille gegen Seekrankheit 
eingeworfen, ohne die ich die Fahrt auch nicht überstanden hätte 
und kurz nach 09:00 Uhr ging es dann los. 


Direkt nach verlassen des 
Hafens sahen wir einen Angler, 
der wohl über seine 
anstrengende Tätigkeit 
eingeschlafen ist. ich denke, 
dass die Seelöwen im 
Hintergrund auch nicht so recht 
wußten, was sie mit dem 
anfangen sollten. Nach ca. 30 
Minuten fahrt zog eine Familie 
einer größeren Delphinart an 

uns vorbei. Das Schiff stoppte die Maschinen, damit die Delphine 
nicht unnötig mit Schiffsgeräuschen berieselt werden und wir 
hatten die Gelegenheit die ersten Bilder zu machen - der Tag fing 
schon vielversprechend an. Tja, und eigentlich war es das dann 
auch schon fast. Die weiteren 4 Stunden kreuzte der Kutter hin und 
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her auf der Suche nach Walaktivitäten. 30 Minuten bevor wir 
wieder zurückfuhren tauchten dann 3 Buckelwale auf, die aber 
auch eher träge an der Oberfläche trieben. Egal, selbst das war 
schon ein tolles Erlebnis. Zu sehen, wie die Wale abtauchen, dabei 
die riesigen Fluken aus dem Wasser ragen und den Tieren schon 
irgendwie Nahe sein zu können ist ein tolles Gefühl. Auf der 
Rückfahrt nach Monterey wurde dann auch das Wetter schlechter, 
die Seh rauher und es began zu regnen. Das Aufschaukeln des 
Schiffes forderte dann auch von einigen den bekannten Tribut und 
die Fische wurden ausgiebig gefüttert.

Wohlbehalten und froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu 
haben gönnten wir uns ein Mittagessen im London Bridge Pub, 
welches wir ja schon vom ersten Abend nach Ankunft in USA 
kannten. Danach machten wir uns auf die zweistündige Heimfahrt 
und ruhten uns den Rest des Tages aus.

Unser letzter Tag in San Francisco, an der Westküste und in den 
USA - für dieses Mal. Heute wollten wir mal wieder etwas Bus 
fahren und sind als Erstes zum Alamo Square mit den Painted 
Ladies. Der Begriff der Painted Ladies wird übrigens auch für viele 
andere Häuserreihen in anderen Städten verwendet. Viele dieser 
viktorianischen Häuser wurden beim Erdbeben von 1906 zerstört, 
die erhalten gebliebenen jedoch restauriert und farbenfroh bemalt. 
Vom Alamo Square sind wir zu Fuß zur Divisadero Street und mit 
dem Bus weiter zur Ecke 16th Street. Von hier dann wieder zu Fuß 
entlang der 16th Street bis zur Mission Dolores. Das Viertel rund 
um die 16th Street (Mission District) ist bekannt für seine Murals, 
Wandmalereien auf denen auch gerne politische Themen zum 
Ausdruck gebracht werden. Überhaupt scheint auf der 16th Street 
und ihren Seitenstraßen das Leben langsamer zu laufen. Vieles 
erinnert hier und besonders in den Seitenstraßen noch an die Zeit 
von San Francisco, die man aus Fernsehserien wie z.B. "Die 
Straßen von San Francisco" kennt. Hier parken ältere Autos, die 
Leute sind etwas anders gekleidet und insgesamt wirkt das 
Straßenbild weniger hektisch. An der Mission Street sind wir dann 
wieder in den Bus bis zur Market Street Ecke Van Ness gestiegen 
und dann die Market Street zu Fuß hinauf bis zur Montgomerey 
Street und dann bis zur Columbus Avenue. Hier haben wir in einem 
italienischen Restaurant mit Namen "Rose Pistola" zu Mittag 
gegessen (steht übrigens in keinem Reiseführer und ist sehr 
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empfehlenswert). Nach dem Essen sind wir dann wieder zu Fuß bis 
Chinatown und dann mit dem Cable Car zum Hotel.


Für den Nachmittag haben wir 
uns die Golden Gate Recreation 
Area als Ziel mit einem Besuch 
des Baker Beach ausgesucht, 
von dem aus man einen 
schönen Blick auf die Golden 
Gate Bridge hat. Hier haben wir 
viel Zeit damit verbracht den 
Strand, das Meer und die 
Wärme zu geniessen und zu 
beobachten wie riesige 
Containerschiffe unter der 
Golden Gate Bridge 
durchfahren. Später sind wir 
dann noch zur Golden Gate 
Bridge gefahren, denn wenn 
man schon in San Francisco ist, 
dann sollte man zumindest mal 
über eine der berühmtesten 
Brücken der Welt gelaufen sein.

Kurz vor Sonnenuntergang ging 

es dann zurück zum Hotel, Koffer vorbereiten und Abends nochmal 
in die Bar des La Folie um die tolle Reise mit Gesprächen über das 
Gesehene und ein paar Cocktails abzuschließen bevor es dann am 
nächsten Morgen nach dem Frühstück zum Flughafen und zurück 
nach Deutschland ging. Das Wetter am Tag der Abreise spiegelte 
sehr gut unsere Stimmung wieder, denn es war kalt, nass und es 
regnete in Strömen. Vielleicht wollte man uns den Abschied etwas 
leichter machen - eines steht jedoch fest: San Francisco - wir 
kommen wieder.
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Die Bilder vom San Francisco Aufenthalt:
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Zum Abschluß noch ein paar Tipps und Links:

	 1	 Zur Vorbereitung auf eine USA-Reise empfehle ich unbedingt      

die Registrierung im Amerika-Forum, wo man von vielen 
erfahrenden USA-Reisen wertvolle Tipps bekommen kann. 
Die eingestellten Reiseberichte sind mehrheitlich sehr gut und 
unterhaltsam geschrieben und enthalten ebenfalls wertvolle 
Empfehlungen für die Reise.


	 2	 Unbedingt sollte man sich vom ADAC ein Tour-Set für den      
Westen der USA schicken lassen - für ADAC-Mitglieder 
übrigens kostenlos.


	 3	 Hier der Link zum elektronischen Reisegenehmigungssystem      
der USA.


	 4	 Um in den USA von Deutschland aus kostengünstig      
erreichbar zu sein und für wenig Geld in die USA und nach 
Deutschland anrufen möchte empfehle ich eine Cellion SIM-
Karte.


	 5	 Hotels habe ich entweder über Best Western oder über      
Hotels.com gebucht. Best Western verfügt über eine sehr 
gute und hilfsbereite Hotline (zumindest in Deutschland) und 
es gibt von unserer Seite nichts Negatives über die besuchten 
Best Western Hotels zu sagen - eher im Gegenteil: geräumige 
Zimmer mit sehr guter Ausstattung und fast schon 
gehobenem Komfort zu durchschnittlich günstigen Preisen.


	 6	 Für Las Vegas sollte man die sogenannten Promotionen der      
Hotels im Auge behalten. Hierbei empfiehlt sich der Aufenhalt 
in Las Vegas unter der Woche, denn dann sind die 
Zimmerpreise nochmals um einiges günstiger, da Las Vegas 
für die Amerikaner ein bevorzugtes Wochenend-Reiseziel ist. 
Die Angebote werden z.B. bei Las Vegas Promotions oder 
Vegas Hotel Promotions gesammelt, um nur Zwei dieser 
Seiten zu nennen.
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http://www.amerika-forum.de/
https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.cellion.de/callcompany/cms/cellion/starter.php
http://www.bestwestern.de/
http://www.vegas-promotions.com/
http://www.vegas-promotions.com/

