Nicht nur Grand Canyon:
Unterwegs in den
US-Nationalparks
Eines der größten Naturwunder der Welt:
der 450 Kilometer lange Grand Canyon
Foto: Patrick J. Endres / AlaskaPhotoGraphics / Corbis
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ür Liebhaber der amerikanischen Natur ist 2016 ein
ganz besonderes Jahr, denn
heuer feiern die US-Nationalparks ein hundertjähriges Jubiläum. Präsident Woodrow Wilson unterzeichnete
1916 die Gründungs-Urkunde des in
Entstehung befindlichen National Park
Service. First Lady Michelle Obama und
Ex-Präsidentengattin Laura Bush übernahmen jetzt die Schirmherrschaft der
Jubiläums-Feierlichkeiten, die bereits
im vergangenen Jahr in den insgesamt
401 Parks begonnen haben. Überraschen
wird manche wohl, dass nicht der Grand
Canyon (Platz 2) oder der kalifornische
Yosemite Park (Platz 3), das Ranking der
beliebtesten Parks anführt, sondern der
Great Smoky Mountains National Park
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in North Carolina und Tennessee. Wir
aber greifen nun drei der feinsten National Parks im US-amerikanischen Südwesten heraus.

Bryce Canyon: Indianische
Legenden
Für viele wohl der spektakulärste Nationalpark, im Südwesten der USA, in Utah
gelegen, ist der Bryce Canyon. Er heißt
so, obwohl er kein Canyon ist, denn er
entstand nicht durch die Auswaschungen eines Flusses. Wind, Wasser und
Eis verwandelten im Lauf der Jahrtausende die Abbruchkante des Paunsaugunt Plateaus zu großen Amphitheatern mit bizarr aufragenden Felsnadeln.
Die Anasazi- und die Paiute-Indianer

Es ist die spektakuläre
Natur, die jedes Jahr
von Neuem viele
Besucher in die USA
lockt. Bryce Canyon,
Antelope Canyon und
Grand Canyon sind drei
der schönsten USNationalparks.
Text: Karl Kaltenegger
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hatten eine bilderreiche Erklärung für
die Entstehung dieser markanten Formationen. Die Legende erzählt, dass
vor ihnen dort Menschen in Form von
Vögeln, Eidechsen und anderen Tieren
lebten. Doch diese waren unzufrieden
mit ihren Behausungen und versuchten
sie zu verschönern. Das erzürnte Häuptling Coyote, und so überschüttete er
sie mit Farbtöpfen und verwandelte sie
gleichzeitig in Stein. So sind sie heute
noch zu betrachten: Die Körper braunrot eingefärbt, aneinandergedrängt, oder
aufrecht stehend, wie damals, als sich die
Legende ereignet haben soll.
Ein zweites Paradoxon: Der Mann, nach
dem der Park benannt ist, der Mormone
Ebenezer Bryce, lebte ab 1875 nur fünf
Jahre dort. Nüchtern formulierte Bryce
laut Geschichtsbüchern: „Es ist ein
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ziemlich schlechter Ort, um eine Kuh zu
verlieren.“ Also zog er weiter nach Arizona, in eine Gegend, wo es einfacher
war, Vieh weiden zu lassen. Der Name
Utah Park, den der Staat durchsetzen
wollte, setzte sich allerdings nie durch.
Was diesen Park so einmalig macht,
sind die sogenannten Hoodoos, auf einer
Länge von über 30 Kilometern, am Rand
des Paunsaugunt Plateaus, der Heimat
der Biber, wie die Paiute-Indianer es
nannten. Hoodoos sind bizarre Säulen, die aus dem rostbraunen Sandstein
förmlich herauswachsen. Es ist ein wunderbares Schauspiel, bei Tagesanbruch
am Sunset Point zu stehen und auf das
riesige halbkreisförmige Amphitheater
des Bryce Canyon hinunterzublicken.
Als größtes Halbrund im Park erstreckt
es sich mit einer Breite von nahezu fünf

Kilometern, einer Länge von 19 Kilometern und einer Tiefe von stolzen 240
Metern.

Thors Hammer im
Amphitheater
Die unzähligen markanten Felsnadeln
sind bis zu 60 Meter hoch. Die Sonne
geht auf und man erlebt eine Farbexplosion, von braunen, gelben und rostroten
Nuancen. Technisch gesagt: Eisenoxid
bewirkt die roten, gelben und braunen
Schattierungen eines Gemisches aus
Basalt und Sandgestein. Manganoxid
erweckt den Eindruck der Lavendelfarbe. Die hervorstechendsten Stein-Stelen
tragen phantasievolle Bezeichnungen
wie „Indianerprinzessin“, „Die Drei
Weisen“ oder „E.T.“ – am berühm-
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testen ist wohl „Thors Hammer“.
Angezogen von dieser Natur-Wunderwelt, strömen jährlich 1,5 Millionen Menschen in den Bryce Canyon.
Für mich zählt dieses unglaubliche
Panorama zu meinen ganz persönlichen Weltwundern.
Der Bryce Canyon ist auch für seine
dunklen Nächte bekannt, deswegen
ist das Hochplateau hervorragend für
die Beobachtung von Sternen geeignet. Fern der Lichtverschmutzung
kann man selber in die Natur hinausgehen oder sich von den Nacht-Rangern auf eine Entdeckungsreise zum
Sternenhimmel mitnehmen lassen.
Unglaubliche 7500 Sterne erscheinen dort bei Neumond am nächtlichen Firmament, die Milchstraße
erstreckt sich über den gesamten
Horizont. Da fühlt man sich in Kindertage zurückversetzt, als es noch
nicht so viele störende Lichtquellen
gab. Höhepunkt ist das alljährlich
stattfindende Astronomie-Festival,
in diesem Jahr von 1. bis 4. Juni.

Lichtbedingungen, die sich sehr
hilfreich auf die Einstellung der Fotokameras auswirken, geht man mit
seiner Gruppe zu einer ganz genau
vorgegebenen Zeit in die Klamm.
Dort drinnen erwarten einen unglaubliche Lichtspiele, die durch
Sonnenstrahlen, die sich irgendwie
zwischen die Felsen hinein verirren, ausgelöst werden. Plötzlich erstrahlt der rotbraune Sandstein in
wunderbar weichen Pastelltönen.
Es ist eine Symphonie aus Farben, die immer wieder aufs Neue
geschaffen wird, wenn die Sonne
am Himmel weiterzieht. Es ist ein
ästhetisches Feuerwerk, wenn die
Felsen im spärlichen Licht erglühen. Für die Navajos war dies ein
heiliger Ort. Bevor sie diese Kathedrale der Sonnenstrahlen betraten,
hielten sie inne und versuchten eins
mit der Natur zu werden.
Auf Abenteurer wartet jetzt noch
der untere Antelope Canyon, von
den Navajos „Gewundene Felsbögen“ getauft. Dieser wird etwas
weniger frequentiert, denn der Einstieg über Leitern ist um einiges selektiver. Geprägt ist die Klamm außerdem durch enge Felsspalten und
schmale Treppenstufen, sie zeichnet

Antelope Canyon:
Strahlende Klamm
Eine andere Besonderheit, die mit
Licht und Schatten zu tun hat, mit
Sonnenstrahlen, die sich irgendwie
durch die Steinbarrieren durchdrängen, ist der Antelope Canyon. Dieser befindet sich im südlichen Utah,
in der Nähe von Page, und liegt in
einem Indianerreservat der Navajos.
Die Amerikaner nennen eine enge
Schlucht, die durch fließendes Wasser gegraben wurde, Slot Canyon, bei
uns sagt man Klamm dazu. Die von
den Farben spektakulärste dieser Art
ist der Antelope Canyon, benannt
nach den Gabel-Antilopen, die vor
langer Zeit in dieser Gegend lebten.
Die obere Schlucht hieß bei den Navajos: „Der Platz, an dem das Wasser durch die Felsen strömt“. Sie ist
etwa 400 Meter lang, bis zu 40 Meter breit und ebenerdig, also leicht
zu begehen. Die Weißen verwendeten den Namen „KorkenzieherSchlucht“. Man kann nur im Rahmen einer offiziellen Führung durch
diese Klamm wandern, was von den
Navajos gut organisiert wird. Vom
Besucherzentrum fährt man in offenen Jeeps etwa fünf Kilometer über
die Sandpiste des Antelope Creeks.
Nach ein paar Erklärungen zu den
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Links und rechts:
Sandstein und Wasser
schufen in Millionen
von Jahren die
surrealen Landschaften
des Antelope Canyons.
Unten: Der Wilde
Westen und seine
Erben.
Fotos: Frans Lanting / Scott
Stulberg / Corbis, Altenegger

sich durch noch helleres Licht aus.
Außerdem sind hier die Zeitvorgaben großzügiger.

Publikumsmagnet
Grand Canyon
Zu den bekanntesten amerikanischen Naturparks zählt der Grand
Canyon National Park. Bemerkenswerte 450 Kilometer lang ist dieser
Canyon, 350 davon befinden sich
im Nationalpark. Relativ leicht zu
erreichen ist der Park vom Westen
aus, von der mitten in der Wüste liegenden Glitzerstadt Las Vegas – mit
dem Flieger bietet sich von oben ein
phantastischer Blick. Eine andere
Variante wäre, in die Stadt Williams
zu reisen und dort einen historischen
Zug zu besteigen: die Grand Canyon Railway. Bevor es losgeht, entspinnt sich noch ein Schuss-Duell
am Bahnhof. Die Schaffner besorgen
ihren Wildwest-Job in historischen
Kostümen. Zwischendurch schaut
auch einmal ein Country- & Western-Sänger im Wagon vorbei, um
über die guten alten Zeiten zu singen. In 2 Stunden 15 Minuten fährt
man gemütlich auf der historischen
Strecke von 103 Kilometern Länge
durch die Pinienwälder Arizonas.
Bereits 1901 erreichte der eiserne
Strang den südlichen Teil des Grand
Canyon. Holzgüter und vor allem
Wasser wurden mit der Eisenbahn
transportiert. Doch der touristische
Aspekt wurde immer wichtiger,
denn viele wollten einen Blick auf
die sagenhafte „Große Schlucht“
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Grenzenlose Weite,
unberührte Natur:
der South Rim des
Grand Canyon (links).
Stilgerecht unterwegs
mit dem Grand Canyon
Train (unten rechts)
und im Bryce Canyon
(rechts).
Fotos: DeepDesertPhoto /Room,
Reuters / Charles Platiau

werfen. Mit dem Auto verschwand
jedoch die Bedeutung der „Eisernen
Rösser“, sodass 1969 die Strecke komplett eingestellt wurde. Zwanzig Jahre
später wurde sie revitalisiert. Heute ziehen Dieselloks die historischen Waggons. Bei besonderen Gelegenheiten
sind sogar gute alte Dampfloks im Einsatz.
Von der Bahnstation in Grand Canyon
Village ist man in Gehweite zum sogenannten South Rim, der südlichen
Kante des Grand Canyon. Der Weg
führt vorbei am, von der amerikanischen Architektin Mary Colter erbauten, Hopi House. Colter verband
geschickt den indianischen mit dem
hispanischen Stil und ist dort für ei-
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nige der interessantesten historischen
Gebäude verantwortlich. Endlich steht
man dann an der Abrisskante, der Horizont weitet sich, und man blickt staunenden Auges auf das beeindruckende
Naturwunder. In Millionen von Jahren
haben sich die Fluten des Colorado
River durch die verschiedenen Schichten von Sandstein, Kalkstein und Tonschiefer durchgebrochen und diese
Riesenschlucht von einer Breite zwischen sechs und 30 Kilometern, sowie
einer Tiefe von 1800 Metern entstehen
lassen.
Wunderbare Lichtspiele mit beeindruckenden Sonnenauf- und -untergängen
lassen die Felsen in rostbraunen, roten
oder ockerfarbenen Tönen erstrahlen.

Wer möchte, kann die am Hang liegenden Wanderwege entlangspazieren. Oder man steigt ein paar Meter
hinunter, und zwar auf dem Bright
Angel Trail, der zum Colorado River
abwärts geht und dann auf der anderen
Seite als Kaibab Trail zum nördlichen
Rand wieder bergaufwärts führt. 34
Kilometer wären dabei zurückzulegen.
Möchte man diese beiden Punkte mit
dem Auto erreichen, muss man mit
der zehnfachen Strecke rechnen, da
über den Canyon nie eine Brücke errichtet wurde. Hermit´s Rest, ein feiner
Aussichtspunkt, ist vom Village aus
bequem mit einem Shuttle-Bus zu erreichen. Wer lieber mit dem Leihauto
unterwegs sein möchte, kann die 40
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Kilometer Ausflugsstraße entlang des
Randes der Schlucht mit verschiedenen
Blickpunkten bis nach Desert View
nehmen. Wer möchte, kann auch den
nördlichen Bereich des Grand Canyon,
der von den Parkbesuchern weniger
frequentiert wird, erkunden. Hauptattraktion des beschaulicheren und etwas höher liegenden Nordrands ist der
Bright Angel Point mit einer Lodge,
die wie ein Felsennest am Hang klebt.
Zurzeit ist dort Wintersperre. Erst ab
Mitte Mai ist dieser Teil des Parks wieder in Betrieb, der südliche Abschnitt
hat auch im Winter geöffnet.
Schlussendlich noch einmal zu den
100-Jahr-Feiern der US National
Parks: Was das liebe Geld anbelangt, so
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gibt es heuer mehr Budget, um Investitionen in Infrastruktur und Einrichtungen zu ermöglichen. Andererseits
erhöhen sich auch die Eintrittsgelder,
die vielfach seit den 1990er Jahren
nicht angehoben wurden. – Allerdings
verlangen nur etwa 25 Prozent aller
Parks ein Eintrittsgeld.
Zu ihrem Jubiläum machen sich
die National Parks selbst ein opulentes Geschenk: einen sensationellen
3D-Film. Gedreht wurde „National
Parks Adventure“ im vergangenen Jahr
mit Hilfe von hochauflösenden ImaxKameras, beeindruckend sind die Helikopter- und Zeitlupen-Aufnahmen.
Regisseur Greg MacGillivray nimmt
die Zuschauer mit auf eine spektakuläre

Reise durch 30 Nationalparks, abseits
der gekennzeichneten Wanderwege.
Der Film hat am 12. Februar 2016 Premiere, der Erzähler ist niemand Geringerer als Schauspieler und Umwelt-Aktivist Robert Redford. Einen passablen
Vorgeschmack liefert ein Trailer, der
bereits auf YouTube gestellt wurde und
gratis abgerufen werden kann.
Dieser Artikel wurde durch die Grand
Circle Association ermöglicht, eine Non
Profit Organisation zuständig für den
Tourismus in Arizona, Colorado, Nevada,
New Mexico und Utah, www.grandcircle.org. Die Reise wurde von Southwest
Adventure Tours organisiert,
www.southwestadventuretours.com.
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