
Tag 18 (Montag, 20.7.2009 – The Day Of Lightning And Rain)

Kayenta, AZ – Page, AZ

Heute morgen war der Himmel bedeckt und es war kalt.
Dennoch haben wir uns zunächst einmal zurück ins Monument Valley gemacht. Das waren zunächst 
einmal wieder 25 Meilen. Dort angekommen haben wir vieles aus 1994, als wir das bisher einzige 
Mal dort waren, nicht wieder erkannt. Dann sind wir erst mal den runter gefahren und sind auf den 
Loop gefahren. Der obligatorische Stopp bei den drei Buttes.

Der Cowboy war out of duty, insofern konnten wir das Foto am Henry Ford Point nicht machen.
Es folgten noch diverse Stopps bis wir wieder oben waren.



Auch das neue Hotel und den Shopping- und Restaurantkomplex, an dem noch fleißig gebaut wird, 
mussten wir besichtigen. Schon toll die Lage, ob mir das preislich das Wert wäre. Allerdings spart 
man die Fahrt nach Kayenta.



Erst gegen 11:30 machen wir uns wieder auf den Weg nach Kayenta, dort erfolgte allerdings nur 
noch ein kurzer Tankstopp.
Wir bogen dann auf die US160 ab, um ihr ca. 50 Meilen zu folgen. Auf der rechten Seite waren 
dann die beiden Elefantenfüße.



Nach der Wegbeschreibung von Volker (Lal@) folgte dann der Ort Red Lake, in dem wir links an 
ein paar Häusern links abbiegen mussten.
Dort stand gerade ein Polizeiauto, aber man hat sich nicht dafür interessiert, wo wir hinfahren. Wir 
folgten dann der Dirt Road wie bei Volker beschrieben. Perfekt – bis auf die tiefhängenden 
Gewitterwolken, die uns langsam einkreisten.

Wir standen am Blue Canyon. Leider war das Fotolicht wegen des Gewitters, dass hinter den Felsen 
blitzte nicht gut. Dennoch verbrachten wir ca. eine halbe Stunde in dem Gebiet, um zu 
fotografieren.



Dann wurde uns ein wenig mulmig. Wir fuhren dann weiter, um über die weitere Wegbeschreibung 
von Volker die AZ-264 zu erreichen. Immer ein Blick auf den Himmel, denn rund um uns regnete 
und gewitterte es.



Auf dem Weg nach Tuba City fing es dann an zu regnen. Insofern ließen wir den Coal Mine Canyon 
rechts liegen und fuhren durch. Tuba City, dort wieder auf die US160, dann US89 bis Page.

Als wir darauf zufuhren, blitzte es über dem Lake heftigst. Und es regnete ziemlich als wir das Best 
Western erreichten. 

Nach dem – im Vergleich zu Deutschland schlechtem – KFC-Essen waren wir noch ein wenig im 
Walmart zum Shopping. Was soll man sonst bei Regenwetter machen?
Immerhin haben die Rockies mit 10:6 gegen die Arizona D-Backs gewonnen.

Ob wir morgen in den Antelope Canyon können, steht wohl noch in den Sternen...

Übernachtung: Best Western Arizona Inn, 102$ inkl. Tax

Essen: KFC Kayenta, ca. 23$

Gefahrene Meilen: ca. 260 Meilen
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