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Dieses zweite Jahr meiner Pensionierung, beschlossen wir nochmals Ferien in den USA zu machen. 
Wir machten unserer Tochter das Angebot ob sie mit uns kommen wolle als Geschenk zu ihrem 
30sten Geburtstag. 
 
Nachdem unsere Tochter Martina den Ferientermin im Geschäft abgeklärt hatte buchten wir beim 
Reisebüro in Wattwil den Flug nach San Francisco, das Mietauto und die erste Nacht im Doubletree 
Hotel San Francisco Airport. Alles andere liessen wir offen. 
 
Am 7.September flogen wir um 13.00h ab Kloten mit einem Jumbo der Swissair, obwohl wir ein 
Flugbillet der Delta Airline hatten. Es war ein sogenannter Codeshare Flug. Wir landeten um 15.30h 
Lokalzeit in New York.  
 
Am JFK-Flughafen in New York hatten wir schon die erste Geduldsprobe zu bestehen, denn wir 
mussten in einer unendlich scheinenden Schlange an den etwa 10-15 Einwanderungsschalter 
anstehen. Der Raum war sehr niedrig und man trampelte sich fast auf die Füsse herum.  
Die Zeit für den Weiterflug nach San Francisco kam immer näher und wir standen immer noch in der 
Warteschlange. Als wir endlich die nächsten waren, wollte eine Aufseherin ausgerechnet den 
Schalter schliessen für den wir anstanden. Da erklärte ich der Dame wir gehörten alle zusammen und 
seien schon reichlich spät für den Anschlussflug nach San Francisco (SFO) und sie hatte ein 
Einsehen und liess uns noch durch.  
Übrigens, dass eine Einwanderungsangestellte freundlich ist habe ich hier zum ersten Mal erlebt. 
 
Glücklicherweise hatte die Delta Fluggesellschaft gleich hinter dem Schalter einen provisorischen 
Check-in-Schalter wo wir die Platzkarten für den Weiterflug erhielten. Nun mussten wir noch eine 
ziemliche Strecke bis zum Gate zurücklegen wo unser nächster Flieger stand. Es gab dann schon ein 
wenig Verspätung, aber das war nicht sehr schlimm, denn wir würden ja sowieso bei Nacht in SFO 
landen. 

 
Zirka 21.00h Lokalzeit 
landeten wir in SFO, mussten 
noch auf unsere Koffer 
warten um dann mit dem 
Shuttel-Bus des Hotels an 
unser Ziel zu gelangen. Noch 
ein kurzer Trunk vor dem 
Zubettgehen, dann konnten 
wir unsere müden Knochen 
etwas ausruhen. 
 
Am folgenden Morgen nach 
dem Frühstück, machten sich 
Sonja und ich auf den Weg 
um das Mietauto bei AVIS am 
Flughafen abzuholen. Dann 
fuhren wir wieder zurück zum 
Hotel, luden Martina und die 
Koffer auf. 

 
Wir mussten dann nochmals zur AVIS zurück, da Martina als Zweitfahrer persönlich dort erscheinen 
musste. Soweit kein Problem. Anschliessend fuhren wir in die Stadt um ein Hotel oder Motel etwas im 
Zentrum zu finden. Die Fahrt ging ganz gut und wir beschlossen im Hotel Travelodge an der 
Fishermans Wharf zu logieren. 
Nachdem wir unsere Koffern etc. auf das Zimmer gebracht hatten, wanderten wir bei wunderbarem 
Sonnenschein durch die Fishermans Wharf und die nähere Umgebung. 
 
Am folgenden Tag, einem Freitag reihten wir uns nach dem Morgenessen beim Cabelcar in die 



 

Kolonne der Wartenden ein, um uns mit diesem lustigen antiken Gefährt auf die andere Seite des 
Hügels, in die City transportieren zu lassen. An der Endstation des Cablecars stiegen wir aus und 
wanderten nun durch das Stadtzentrum und später Richtung Chinatown. (Chinesenviertel) Wir 
durchquerten das farbenfrohe und etwas exotische Chinatown und dann über den Signalhill zurück 
nach der Wharf. Es war ein ganz anständiger Marsch für den Anfang, das Wetter war sonnig und 
wenn man nicht gerade im Wind stand schön warm. 

 
Am Abend beschlossen wir 
in einem italienischen 
Restaurant "Café Pescatore" 
ganz in der Nähe des Hotels 
zu essen. Wir haben es sehr 
genossen und das schöne 
daran wir konnten es zu 
Fuss erreichen.  
 
Am Samstag 10.September 
machten wir uns morgens 
schon beizeiten an die 
Weiterfahrt nach Carpenteria 
(382 Meilen=612Km). Auf 
dieser Strecke alles dem 
Pazifik entlang sind nur die 
Letzten ca. 100 Km 
Autobahn. Der Big Sur war 
auch Teil der Strecke.  
(siehe Beschreibung Erste 

      Eingang zur Chinatown             Reise nach USA) 
 
Wir blieben am Sonntag in Carpenteria und machten einen Ausflug nach Santa Barbara wo man dem 
sehr schönen Strand entlang schlendern kann. Nach der Rückkehr nach Carpenteria besuchten wir 
noch kurz den dortigen Strand. 
 
In Carpenteria gibt es ein 
Einkaufszentrum an dem 
man gleich nach der 
Autobahnausfahrt daran 
vorbeifährt, wenn man zum 
Motel6 South fährt. Dort 
haben wir uns oft in einem 
gemütlichen Restaurant 
"Bakers Square" verpflegt. 
 
Am 12.September machten 
wir uns auf eine weiter lange 
Etappe, nach Las Vegas 
(356 Meilen = 570Km). 
Martina und ich wechselten 
uns im fahren ab. In 
Barstow, einem Kaff mitten 
in der Wüste, machten wir 
einen Verpflegungshalt.  
       Bakers Square, Carpentiria 
 
Etwa Mitte Nachmittag gelangten wir nach Las Vegas. 
 
Übrigens auch auf der Fahrt durch die Wüste muss man sich an die Höchstgeschwindigkeit Grenze 
halten (55-60 Meilen = ca. 100 km/h) Diese Höchstgeschwindigkeit wird von Flugzeugen aus 
gemessen, per Funk wird dann eine Autopolizeipatroulie losgesandt. Eine Busse gibt’s auf alle Fälle. 
 



 

Wir logierten wieder im Motel 
Somerset House, wie schon 
vor zwei Jahren. Auch in Las 
Vegas kann man ja sehr gut 
zu Fuss ausgehen, vor allem 
wenn man eine Unterkunft so 
zentral wie diese hat. 
 
Am Dienstag blieben wir in 
Las Vegas, wir machten 
einen Ausflug zum Hoover 
Dam, an den Lake Mead 
Stausee. Wir entdeckten 
dabei ganz verschiedene 
Arten von Kakteen. 
 
Am Mittwoch den 
14.September ging es wieder 
weiter, auf dem Weg nach 

                              Fort Old Las Vegas 
 
St.George in Utah besuchten 
wir noch das Valley of fire. In 
St.George übernachteten wir 
in einem Super8 Motel. 
 
Am Donnerstag gings dann 
weiter über Hurricane zum 
Zion Nationalpark allerdings 
waren wir etwas enttäuscht, 
denn eigentlich besteht der 
Zion nur aus einer Schlucht 
aus der man links und rechts 
zu den verschiedenen 
Felswänden hochschauen 
kann, fertig. 
 
Also fuhren wir bald wieder 
weiter über Mount Carmel 
Junction, Red Canyon zum 
Bryce Canyon und das war 
eine riesen Überraschung, 
             Blick auf den Colorado Fluss 
 
was man da alles für Szenerien zu sehen bekommt ist einzigartig. Nur, man sollte sich mindestens 
einen ganzen Tag, wenn nicht zwei dafür reservieren. Sonst kann man diese Farbenvielfalt und diese 
riesigen natürliche Skulpturen gar nicht in Ruhe geniessen. Den Bryce Canyon sollte man bei einem 
USA Besuch unbedingt besuchen. 
 
Der nächste grössere Ort um zu Übernachten heisst Panguitch, dort fanden wir ein angenehmes 
Motel. Eines das zu der "Best Western“ Kette gehört. Für ein gutes Nachtessen wurde uns Foy's 
Country Corner empfohlen und wir wurden nicht enttäuscht, das Essen war einfach aber gut gekocht 
und freundlich serviert. Von Las Vegas bis Panguitch fuhren wir 210 Meilen. (338 km) 
Diese Parks, Zion und Bryce und die ganze Gegend durch die wir hier fuhren liegen alle auf 2000 bis 
2500 m über Meer. Die Vegetation und die Farben der Landschaften sind einmalig. 
 
Am nächsten Tag einem Freitag fuhren wir von Panguitch in nördlicher Richtung bis wir kurz vor 
Richfield auf die Interstate 70 gelangten. Auf dieser blieben wir bis zur Crescent Junction, dort 
mussten wir abbiegen nach Moab. (260 Meilen = 418km) Da der Freitagabend schon zum 
Wochenende gehört hatten wir im Motel Travelodge ein Zimmer reserviert. Wir spazierten dann noch  



 

etwas durch dieses 
Städtchen, es ist ziemlich auf 
Tourismus ausgerichtet. 
Unser Abendessen nahmen 
wir auf der Veranda eines 
Pseudo italienischen 
Restaurants ein. Am 
folgenden Tag hatten wir vor 
den Arches Nat. Park zu 
besuchen, zugleich war das 
aber auch der 60ste 
Geburtstag von Sonja. 
Unsere Tochter hatte schon 
vorher der zu Hause 
gebliebenen Tochter die Fax 
Nr. unseres Hotels mitgeteilt. 
 
Am Samstagmorgen, war 
dann die Überraschung für 
Sonja da, ein sehr, sehr  

 
langes Fax aus der Schweiz wartete auf Sie an 
der Reception.  
Allerdings mit einem gemütlichen Morgenessen war dann nicht sehr viel los, in dem Nest Moab, wir 
fanden einfach kein gutes Frühstückslokal. 
 
Anschliessend fuhren wir in den Arches NP. dessen Eingang kurz vor dem Dorfeingang von Moab 
liegt. Zuerst geht das eine sehr steile Strasse einer Felswand entlang hoch und dann ist man plötzlich 
auf einer Hochebene und dann wird man von einem schönen natürlichen Felsbogen zum anderen 
geführt mittels der kleinen Karte die man am Eingang erhalten hat. 
 
Ein paar dieser natürlichen Felsgebilde sind wirklich wunderbar und sehenswert. Da rundherum 
praktisch nur Wüste herrscht, sollte man die Tranksame nicht vergessen. Um alles in Ruhe 
anzusehen sollte man sich mindestens einen, wenn nicht zwei Tage reservieren, denn der Park ist 
sehr weitläufig.  



 

Wir selbst verliessen den 
Park am Nachmittag & fuhren 
anschliessend noch bis 
Blanding, das liegt ca. 70-75 
Meilen südlich von Moab. 
 
Von Blanding, wo wir in 
einem Best Western Motel 
übernachtet hatten fuhren wir 
am anderen Morgen Richtung 
Monument Valley und Page. 
Leider war das Wetter etwas 
bedeckt, so dass das 
Monument Valley wie eine 
gewöhnliche Wüste aussah, 
man konnte keine Farben 
erkennen es war einfach alles 
grau in grau. 
 
 

 

 
 
Kurz vor Page kam dann doch noch die Sonne zum 
Vorschein. So dass wir unserer Tochter den Glen Canyon Dam und den Lake Powell bei 
Sonnenschein zeigen konnten. Auch in Page übernachteten wir im gleichen Best Western Motel wie 
im 1992. Abends verpflegten wir uns in einem open air Restaurant nur war leider die bestellte Pizza 
nicht ganz nach unserem Geschmack, aber das schmälerte unsere gute Laune auf keinen Fall. 
 
Am folgenden Tag fuhren wir durch den South Rim (Südrand) des Grand Canyon, wieder hatten wir 
bedecktes Wetter mit einigen gewittrigen Regengüssen just im Grand Canyon. An diesem Tag fuhren 
wir noch bis Flagstaff, wo wir in einem Super 8 Motel übernachteten und uns in einem Sizzler 
Restaurant verpflegten, das zu Fuss erreichbar war. Man glaubt es kaum aber Flagstaff liegt auf ca. 
2300 m.ü.M. 
 
 



 

Am nächsten Tag einem 
Dienstag den 20.September 
1994 fuhren wir auf der 
Interstate 40 westwärts bis 
Seligman, leider regnete es 
hie und da noch. Bei 
Seligman gings auf eines der 
letzten Stücke der 
ehemaligen Route 66 
welches hier fast parallel zur 
Interstate 40 verläuft. Bei 
Kingman wandten wir uns 
Richtung Bullhead City und 
Laughlin.  
 
 
 
 
 
 

 
In Laughlin hat es 
Spielkasinos und in Bullhead 
City, das auf Arizona Boden 
liegt hat es günstige Motels, 
zwischen den beiden fliesst 
der Colorado River. Es war 
sehr heiss als wir dort 
ankamen, denn seit Seligman 
waren die Wolken und damit 
der Regen verschwunden. 
Nach dem Motel Bezug und 
ein wenig Verpflegung gings 
dann zu ein wenig Spielen 
nach Laughlin. Über den 
Colorado verkehren gratis 
Fähren, auf diese Weise kann 
man das Auto für einmal 
stehen lassen und die Füsse 
mal wieder zum Laufen 
brauchen. 

 
Am Mittwoch fuhren wir 
weiter südlich bis Parker, dort 
überquerten wir den 
Colorado und waren damit 
wieder auf Kalifornischem 
Boden. Es ging dann 
nochmals südlich bis Blythe 
und dann auf der Interstate 
10 westwärts nach Palm 
Springs. In Palm Springs 
kannten Sonja und ich bereits 
von früher (1992) ein neueres 
Motel6. An diesem Tag war 
das wieder eine recht 
happige Strecke, (296 Meilen 
oder 476km). Am Donnerstag 
schauten wir uns ein wenig 
Palm Springs an, ein wenig  



 

Shopping war angesagt etc. 
Da wir noch 3 Tage bis zum 
Rückflug von Martina zur 
Verfügung hatten, 
beschlossen wir 
schlussendlich, dass wir 
noch einen Abstecher nach 
San Diego machen könnten. 
 
So fuhren wir am Freitag den 
23.September nach San 
Diego, querfeldein. Da es nur 
140 Meilen etwa 225 km weit 
war sind wir schon um die 
Mittagszeit beim reservierten 
Motel6 am Hotel Circle Drive 
angekommen. Um diese Zeit 
sind natürlich die Zimmer 
noch nicht gemacht, so 
mussten wir uns mit Essen 
und „umeschneugge“ die Zeit 
vertreiben. 
 
Beim Einchecken bemerkten 
Sonja oder Martina, dass vor 
dem Hotel so eine Art Cable 
Car Autobus anhielt und 
Leute ein und ausstiegen. Wir 
erkundigten uns um was es 
sich bei diesem Bus handle. 
Es war ein Stadtrundfahrten-
Bus, für 16$ pro Person 
konnte man sich damit durch 
die ganze Stadt  
 
 
 
 
 
 
 
       Monument Valley 
 
herumführen lassen. Dabei war es möglich an allen Haltestellen auszusteigen und später beim 
nächsten Bus wieder dazusteigen. Wir nahmen uns vor dies am nächsten Tag auszuprobieren. 
Nach dem Zimmerbezug machten wir uns auf den Weg nach der Old Town (Altstadt) die gleich um 
die Ecke sein sollte und für einmal stimmte dieser Spruch wirklich. 
 
Die Old Town ist eine Wiedergabe der alten Stadt, wie sie am Anfang ihrer Geschichte ausgesehen 
haben soll. Heute sind in fast allen Häuser irgendwelche Souvenirshops oder Restaurants eingebaut. 
Wir spazierten also in dieser Old Town herum bis die Sonne sich dem Horizont näherte. Dann gings 
zurück zum Hotel Circle wo wir uns ein Restaurant für das Nachtessen suchen mussten. 
 
Am nächsten Morgen besorgten wir uns an der Motel Reception die Bustickets für den 
Rundfahrtenbus. Der fuhr dann mit uns zur Old Town und dort mussten wir uns anstellen für einen 
anderen Bus der dann mit der Besichtugungstour begann. 
 
Das Ganze ist sehr interessant, der Fahrer hat ein Mikrophon umgehängt und spricht ein sehr gut 
verständliches Englisch, er erklärt laufend wo man durchfährt, erwähnt die wichtigsten Gebäude oder 
Anlagen die man sieht zusammen mit vielen historischen Daten und Ereignisse. 



 

Schon beim ersten Halt am 
Hafen musste ich unbedingt 
ein altes Segelschiff ansehen, 
es hiess "Star of India", ist 
sehr gut erhalten und sei 
immer noch Seetauglich, es 
wurde schon verschiedentlich 
für Filmaufnahmen zu 
berühmten Filmen verwendet, 
es fuhr ganz am Anfang auf 
der Route England - 
Südafrika - Ferner Osten. 
 
Den nächsten Halt machten 
wir beim Seaport Village, das 
ist ein Park am Strand wo 
viele Souvenirshops, 
Restaurants und sonstige 
Läden aufgebaut sind und die 
Leute anlocken. Dann gings  

 
wieder weiter zum Horton 
Plaza Komplex, das ist 
mitten in der City, ein 
riesiges Einkaufszentrum mit 
Läden für jeden Geschmack 
und irgendwo mitten drin ist 
so eine Art Arena und da 
spielten und sangen ein paar 
Musiker zu altem Jazz. Es 
gab sogar ältere Leute die 
dazu tanzten. 
 
Von Horton Plaza aus ging 
es durch das Gaslamp 
Quarter (Gaslampenquartier) 
zu unserem nächsten Halt, 
das berühmte "Hotel del 
Coronado", das auf einer 
Halbinsel steht, mit einem  
 

schönen Sandstrand. Viel 
interessanter war, die Fahrt 
zur Coronado Halbinsel und 
zurück, über eine ganz 
verrückte Brücke, diese 
musste wegen der 
Kriegsschiffe im Hafen von 
San Diego sehr hoch gebaut 
werden. Von der Brücke hat 
man einen wundervollen 
Ausblick nach allen Seiten, 
schade, dass man nicht 
anhalten und geniessen 
kann. 
 
Von Coronado Island aus 
ging es dann wieder in die 
Stadt, diesmal zum Zoo. Es 
soll der grösste dieser Welt  



 

sein. Wir stiegen hier nicht 
aus und auch nicht beim 
Aerospace Museum. Wir 
hatten einfach Hunger und 
wollten in der Old Town noch 
etwas essen. 
 
Diese Art des Kennenlernens 
einer Stadt hat mir sehr 
gefallen. Für San Diego 
würde ich, das nächste Mal, 
zwei ganze Tage reservieren. 
Leider hatten wir sie diesmal 
nicht zur Verfügung. 
 
Am Sonntag nach dem 
Morgenessen, fuhren wir der 
Küste nach Richtung Los 
Angeles, wir blieben so lange 
wir konnten auf einer 

                                      Lake Havasu 
 
gewöhnlichen Strasse, bis 
dann schlussendlich die 
Autobahn unumgänglich war. 
Der Verkehr war recht gross 
und je mehr wir uns LA 
näherten wurde er sehr 
intensiv. Ich war sehr froh als 
wir endlich die Ausfahrt zu 
unserem Hotel erreichten. Die 
Strasse zum Doubletree 
Airport Hotel war fast 
Menschenleer. 
 
Am Montagmorgen nach dem 
Morgenessen im Hotel, 
begleiteten wir Martina mit 
dem Hotelshuttel zum 
Flughafen. 10.45h war ihr 
Flug nach New York, wo sie 

umsteigen musste. 
                                                                              
Wir zwei fuhren mit dem 
Shuttel wieder zurück zum 
Hotel, luden unser Gepäck 
wieder in das Auto und 
machten uns auf den Weg 
nach Palm Springs. Wir 
verbrachten dort die Nacht im 
gleichen Motel6 wie schon 
mit Martina zusammen. Es 
war da wieder sehr warm in 
der Wüstenstadt. 
 
Am 27.September fuhren wir 
wieder weiter nach Osten 
Richtung Arizona auf der 
Interstate 10 bis kurz vor 
Phoenix. Hier wandten wir  



 

uns nach Süden zur 
Interstate 8 zum Ort Gila 
Bend. Es war aber mehr eine 
Geisterstadt und wir hatten 
zuerst Mühe das Motel Super 
8 zu finden. Ein Restaurant, 
eine Tankstelle und das Motel 
das war eigentlich das lebend 
scheinende Gila Bend, ein 
Ort mitten in der Wüste von 
Süd Arizona. Abends um 
18.00h zeigte das 
Thermometer noch 380C und 
die Sonne ging soeben unter. 
Die Fahrt bis hierher führte 
mehrheitlich durch 
Wüstenähnliches Land 
bestückt mit allerlei Kakteen 
und es war herrlich. Wir 
genossen es so einsam durch 
die farbenfrohe Wüste zu gondeln. 
 
Am folgenden Morgen, nach einem 
Minifrühstück aus der eigenen Kühlbox, gings 
sofort auf die Interstate 8 und von dieser wieder 
zur Interstate 10, über Tucson, Wilcox nach 
Lordsburg, dieser Ort ist schon im Staat New 
Mexico. Auch dieses Lordsburg war nur ein 
kleines Kaff an der Interstate, aber es gab da ein 
Motel. Gut genug für eine Übernachtung. 
 
Am Morgen fuhren wir über Las Cruces, 
Alamogordo, Tularosa nach Ruidoso, weil es 
dort ein Super 8 Motel gab. Sonst war auch an 
diesem Ort nicht viel los, er lag zwar nicht mehr 
in der Wüste, sondern es machte eher den 
Anschein wie ein Ferienort im Engadin. Viel 
Wald rundherum und hügelig. 
 
Freitag 30.September war unser Ziel Santa Fe, 
zuerst mussten wir noch ca. 240 Meilen fahren. 
Von der Autobahnabfahrt bis zum Zentrum der 
Stadt Santa Fe gibt es eine Strasse, die Cerrillos 
Road, die ist ca. 15km lang und an der liegen 
auch die meisten Motels. Diese Strasse ist sehr 
stark befahren, drei bis vier spurig. Auch unser 
Super 8 Motel lag an dieser Strasse. Diese 
Strasse hatte beide Fahrrichtungen getrennt 
durch eine Art Insel. Für jemanden wie uns der 
z.B. ein Motel sucht und es schliesslich auch 
findet, aber leider auf der anderen Strassenseite, 
der muss unter Umständen einen ziemlichen Umweg machen bis er vor dem gesuchten Objekt steht. 
 
Am Samstag besichtigten wir im Zentrum die Old Town, überwältigend war es nicht gerade, klar alles 
war in dem sogenannten Adobe Baustil gebaut aber die Old Town ist ein kleines Viereck zwei mal 
zwei Strassenzüge, fertig. Es gibt einen schönen Park mit alten Bäumen und demzufolge auch 
Schatten. 
 
So machten wir uns am Sonntag wieder auf den Weg, jetzt wieder in westlicher Richtung, wir wollten 
Gallup erreichen. Beim durchfahren von Albuquerque waren wir Zeugen vom Start von hunderten von  



 

Heissluftballons. In allen 
Farben und Formen, als 
Tiere, Flaschen oder sonstige 
Ungetümer hingen diese 
Dinger am Himmel. Nach 
ungefähr 200 Meilen 
erreichten wir im Laufe des 
Nachmittags Gallup, wir 
suchten uns das Motel Super 
8. Es lag gleich neben einem 
riesigen Rangierareal der 
Eisenbahn. Für die 
Verpflegung fanden wir ein 
Sizzler Restaurant. 
 
Am nächsten Tag, Montag 
3.Oktober setzten wir uns 
wieder auf die Räder bis 
Flagstaff, dort suchten wir zur  

 
                             San Diego, Coronado Brücke 
 

Abwechslung wieder einmal 
ein Motel6 auf.  
Auf dem Weg von Gallup 
nach Flagstaff fährt man 
direkt durch einen kleinen Teil 
des Petrified Forrest National 
Parc. (versteinerter Wald) 
und des farbigen Painted 
Desert (Farbige Wüste) 
 
Wir liessen es uns nicht 
nehmen und machten diesen 
Abstecher, denn wir hatten ja 
den "Golden Eagel", der 
Eintritt kostete uns somit 
nichts mehr. Wie bei allen 
Sehenswürdigkeiten in 
Amerika muss man auch da 
sehr weit fahren um etwas zu  

                             Windpark in der Wüste 
 
sehen, doch es war sehr interessant diese versteinerten Baumstämme und Stücke von solchen so 
weit verstreut in einer Wüstenähnlichen Landschaft anzutreffen. Wir entdeckten zudem einen 
seltsamen fast wie zerkratzten Felsbrocken, auf Amerikanisch heisst das Ding „Indian News Paper 
Rock“, „Indianischer Zeitungfelsen“. Mit den geritzten Zeichen sollen die Ureinwohner früher ihre 
Neuigkeiten weitervermittelt haben. 
 
Am Dienstag fuhren wir über Williams, Kingman und auf dem Highway 93 wieder nach Las Vegas. 
(250 Meilen) Wobei die Strecke des Highway 93 eine sehr langweilige und eintönige ist 
bis zum Lake Mead, resp. Hoover Dam. 
 
In Las Vegas logierten wir wieder im selben Motel wie schon früher ein. Wir blieben noch zwei Tage 
und vertraten wieder einmal ausführlich unsere Beine. Das Wetter war sehr schön und die 
Temperaturen waren etwas angenehmer, nicht mehr so heiss wie das letzte Mal. Wir besuchten in 
den zwei Tagen noch einige Casinos und Shopping-Centers die wir vorher nicht beachtet hatten. Zum 
Beispiel das Treasure Island Casino mit seinem Eingang, der ausgestattet ist wie ein 
Seeräuberhafen. Und auf dem Weg dorthin hat Sonja eine erst kürzlich erstellte Ladenstrasse 
entdeckt und natürlich ausgekundschaftet. Auch das Casino Circus-Circus haben wir noch  
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angesehen, es war allerdings mehr ein Jahrmarkt für die Kleinen. 
 
Am Freitag 7.Oktober haben wir uns dann wieder auf die Socken gemacht und sind bis Palmdale 
gefahren.  
 
In Palmdale wunderte ich mich über einen Kanal der wie eine Betonschale durch die Landschaft 
gebaut war (ca. 8-10 Meter breit) und eine ziemliche Menge Wasser führte. Ich erkundigte mich bei 
einem Einheimischen über den Sinn dieses Bauwerks. Dieser Kanal heisst „California Aqueduct“. 
Scheinbar gibt es in Kalifornien mehrere solche Kanäle welche vor allem der Landwirtschaft und der 
Stadt Los Angeles Wasser zuführen. Das Wasser wird auch über Hügel und kleinere Berge mittels 
riesiger Pumpwerke transportiert. Ursprünglich kommt das Wasser in diesen Kanälen aus den Rocky 
Mountains und deren Ausläufer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          California Aqueduct 
 
Hier wollten wir nur übernachten um am folgenden Tag weiterzuziehen nach Carpenteria. 
In Carpenteria hatten wir vorgesehen vor dem Rückflug noch etwas ausruhen. Am Montag dem 10. 
Oktober machten wir noch einen Ausflug nach Solvang. Ein Amerikaner hat mir diesen Floh ins Ohr 
gesetzt. Dieser Ort ist scheinbar von dänischem Einwanderer gegründet worden. Der Baustil der 
Häuser des ganzen Ortes ist sehr untypisch für USA. Aber es ist alles nur auf Touristen ausgerichtet. 
Man sieht und liest sehr viele deutsche und skandinavische Namen. 
 
Am 11.Oktober packten wir unsere Koffer und suchten das Doubletree Airport Hotel in LA auf. Wie 
schon 1992. 
 
Bei der Fahrt zur Rückgabe des Autos, entdeckten wir, dass nicht weit vom Hotel entfernt ein neuer 
Sizzler eröffnet worden war. Dort nahmen wir unser letztes Nachtessen ein, bevor wir am folgenden 
Tag unseren Heimflug via New York antraten. 
 
Wieder zu Hause hatten Sonja und ich ein wenig Mühe uns wieder an das normale ruhige 
Pensionierten-Leben zu gewöhnen. 
 
Thedy 
 


