
Reisebericht 4 / USA – Texas, New Mexico, Arizona, Californien (ab 8.11.2016) 

Heute ist in USA Wahltag. In der Natur draussen bekommen wir nicht viel von dem 
Spektakel mit. Ausser den vorwiegenden Trump Plakaten und der letzten 
Fernsehdiskussion mit Clinton und Trump, haben wir nicht viel vom Wahlzirkus 
mitbekommen. Wir versuchen das Thema Politik etwas zu vermeiden, werden 
aber hin und wieder doch damit konfrontiert. Nach unserem Gefühl haben viele 
USA Bürger die Nase gestrichen voll vom politischen Establishment und wollen 
einfach eine Veränderung und sind aus diesem Grunde eher für Trump. Wir sind 
gespannt!!! 

9.11.16 
Das Wetter sieht nicht gut aus und wir machen uns auf den Weg nach San 
Antonio. Irgendwo ausserhalb möchten wir wieder einen State Park finden. Da es 
vor San Antionio anfängt zu giessen umfahren wir die Stadt und suchen uns 
ausserhalb ein B&B. In einer Kleinstadt namens Castroville übernachten wir im 
Hotel Alsace. Die Stadtgründer hatten hier Wurzeln im Elsass es existieren sogar 
noch einige hübsche, alte Häuschen im Elsässer Stil. Das Hotel ist günstig, hat eine 
nette Bar und gutes Internet. So sind wir denn fast bis Mitternacht am „Büro 
aufarbeiten“.  
Am nächsten Tag geniessen wir auch das Hotelfrühstück und fahren weiter. Unser 
Ziel ist der Big Bend Nationalpark ganz im Südwesten von Texas an der Grenze zu 
Mexiko. Der Regen hat sich verzogen es ist aber wettermässig immer noch 
ziemlich unsicher. Wir fahren durch Farmland und vorbei am riesigen Amistad 
Stausee der in der Savanne in einem riesigen Naturschutzgebiet liegt. Der Rio 
Grande wird hier gestaut. (Zum wievielten Male wohl?) Im Semino Canyon State 
Park finden wir wieder einen wunderbaren Übernachtungsplatz der nun schon 
wüstenähnlich anmutet. Die Temperaturen sind nicht gerade wüstenmässig, aber 
das Schattendach über dem Tisch auf dem Campingplatz schützt im Notfall auch 
gegen Regen. (Der dann aber nicht eintrifft). 

11.11.16  
Bevor wir am nächsten Morgen Richtung Big Bend Nationalpark losfahren können 
wir noch eine Führung in den Semino Canyon mit einer Rangerin machen. In 
verschiedenen Höhlen kann man relativ gut erhaltenen Höhlenzeichnungen der 
Urbewohner besichtigen. Auch das kleine Museum in der Rangerstation ist sehr 



interessant und anschaulich gestaltet.  

   

Weiter geht’s durch eine fantastische gebirgige Landschaft und die Vegetation 
wird trockener und steppenähnlich und je weiter wir in den Süden fahren desto 
besser wird das Wetter. In einer kleinen Ortschaft namens Marathon machen  wir 
noch einen letzten Vorratseinkauf bevor wir die 145 km lange, fast schnurgerade 
Strecke zu unserem Ziel am Rio Grande in Angriff nehmen. Die Strecke zum 
Campingplatz zieht sich in die Länge, aber die Wüstenlandschaft ist einmalig 
schön. In der Mitte des Big Bend Nationalparks befindet sich ein Gebirge, dass wir 
aber wegen der vielen Wolken nicht richtig sehen können. Und auf Berge haben 
wir ja im Moment keine Lust, also zieht es uns eher in den Wüstenteil und an den 
Fluss. Berge, Fluss und Wüste sind die Markenzeichen des Parkes an der 
mexikanischen Grenze. Der Campingplatz ist grosszügig und schön am Fluss 
gelegen, den wir aber wegen der dichten Uferböschung nicht sehen können. 

Am nächsten Morgen sehen wir den Fluss bei der Bootsrampe zum ersten Mal und 
sind etwas enttäuscht, dass der bekannte Rio Grande hier nur ein kleines 
Flüsschen ist, das wir ohne weiteres zu Fuss durchwaten könnten. In Mexiko 
würden uns jedoch nur Felsen und Wüste erwarten, so lassen wir das lieber sein. 
In der Regel kommen die illegalen Einwanderer ja von der anderen Seite her. Eine 
halbstündige Wanderung bringt uns auf einen Aussichtspunkt, wo wir den Fluss 
von oben betrachten können, wie er sich durch die Landschaft schlängelt. Entlang 
der mexikanischen Grenze ist Gebirge mit schroffen Felsen. Dann machen wir uns 
auf den Weg ins nächste Camp. Zuerst ca. 30 km zurück zum Visitor Center 
Headquater und dann um das Gebirge herum wieder an den Fluss. Ins Gebirge 
hinein fahren wir nicht, weil da all die Wolken stecken und wir Regen vermeiden 
wollen. Unterwegs Richtung Süden fahren wir dann doch durch die Berge und 
über einen Pass und staunen was hier über Millionen von Jahren abgelaufen ist. 



Deutlich kann man sehen, dass hier Vulkane ausgebrochen sind, 
Kontinentalplatten aufeinander geprallt sind und Gebirge übereinander 
geschoben haben. Gesteinsschichten in allen Farbtönen. Helle Tuffschichten 
wechseln sich mit erstarrter Lava ab. Einmalig schön. Im Cottonwoodcamp sind 
wir wieder am Rio Grande. Hier treffen wir auf Mark und Barbara aus Denver, 
Colorado. Die beiden treffen wir in den folgenden Tagen immer wieder und 
geniessen gemeinsam tolle Abende in der Natur bei angeregten Gesprächen. 
Ruedi wird von Marc von den Vorzügen des Kenntucky Whisky überzeugt. Aus 
Guadalajara lernen wir Mark und seine Frau kennen, Amerikaner, die seit vielen 
Jahren in Mexico leben und uns gute Tipps für schöne Orte an der Küste des 
mexikanischen Festlandes geben können. Solche Begegnungen auf dem 
Campingplatz sind immer sehr bereichernd. 
Am nächsten Morgen fahren wir über eine Schotterpiste, wieder durch einmalige 
Wüstenlandschaft nach Terlingua und nach einem mexikanischen Mittagessen 
nach Lajitas wo der Big Bend Ranch State Park beginnt. Auf der Ranger Station 
holen wir uns das Permit zum Übernachten und finden einen tollen Platz in der 
Schilflandschaft des Rio Grande. In unmittelbarer Nachbarschaft mit einer Gruppe 
Javelinas (kleine Wildschweine). Entlang des Rio Grande geht es am nächsten Tag 
weiter. Die Landschaft ist wirklich einmalig und gefällt uns fast besser als im 
Nationalpark. 

   

14.11.16 
Unser nächstes Ziel wäre El Paso, wo wir Ersatzteile, die Colin für uns bestellt hat 
bei seinem Geschäftspartner abholen können. Da die Strecke jedoch nicht in 
einem Tag zu machen ist, nehmen wir es gemütlich, nehmen nicht  schnell 
Interstate Highway sondern steuern den nächsten State Park an, wo es in Texas 
meistens Duschen und manchmal sogar wifi hat. Wir fahren zum Davis Mountains 
State Park und finden auch da wieder einen tollen Platz schöner Landschaft an. 
Diesmal haben wir eine Rehfamilie als Nachbarn. Auch am nächsten Tag führt uns 
der Weg nicht nach El Paso sondern wir machen noch einen Abstecher nach 



Norden zu den Carlsbad Caverns in den Guadelupe Mountains. Die grössten 
Höhlen der Welt. Unglaublich was sich da unter der Erde mitten in der Wüste 
verbirgt. Gigantische unterirdische Kammern mit riesigen Stalaktiten. Der Weg 
durch diese unterirdische Wunderwelt, die für den Besucher erlaubt ist, dauert 1 
½ Stunden. Zuerst fahren wir mit einem Lift etwa 70 m in die Tiefe. Im Sommer 
bietet sich dem Besucher das Schauspiel, das am Abend aus den Höhlen tausende 
von Fledermäuse in die Nacht zur Futtersuche ausfliegen. Leider waren die 
Fledermäuse schon in ihr Wintergebiet nach Mexico ausgeflogen.  

   
 

Am nächsten Tag geht’s dann auf direktem Weg Richtung El Paso wo wir 20 km 
vor der Stadt im Hueco Tanks State Park campieren. Ein Naturreservat mit lustigen 
Gesteinsgebilden und ein Eldorado für Freeclimber. Die Führung mit einem 
pensionierten Ehepaar, das uns durch die Landschaft führt und uns die 
Felszeichnung zeigen soll überzeugt uns allerdings überhaupt nicht.  
Am nächsten Tag holen wir in El Paso unsere Ersatzteile und das 
Campingreisebuch von Mexico ab und bleiben noch einen weiteren Tag im Camp 
um einige Dinge am Computer zu erledigen. Leider ist dann das wifi nicht so gut 
wie erwartet und es wird eher eine frustige Angelegenheit. Zudem bläst noch ein 
heftiger, kalter Wind und wir sind am nächsten Tag froh, dass wir weiterfahren 
können. Die Tage werden auch hier immer kürzer. Wenn man noch im Hellen 
kochen will, muss man frühzeitig beginnen. Es wird auch empfindlich kalt, wenn 
die Sonne untergegangen ist und so sind wir dann immer schon sehr früh im Bett 
und schlafen bei Musik oder Hörbuch meistens schon nach den ersten Sätzen oder 
Takten ein. 

19.11.16 
Heute verlassen wir Texas und kommen in den Staat New Mexico. Texas hat uns 
unheimlich gut gefallen. Die Vielfalt an Landschaften im grössten Staat Amerikas 



ist wirklich einmalig. Die Leute sind hier manchmal etwas kauzig, aber durchaus 
herzlich und freundlich. Unser nächstes Ziel ist Tucson in Arizona, wo Ruedi gerne 
das Museum mit den hunderten von ausgemusterten Flugzeuge der 
amerikanischen Armee besuchen möchte. Aber wir haben keine Lust so weit in 
einem Tag zu fahren. In Deming verlassen wir die Hauptstrasse fahren im 
Städtchen zum Touristoffice das jedoch geschlossen ist. In einem Gestell finden 
wir jedoch einen Prospekt mit Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Etwa 30 km 
nördlich befindet sich ein State Park mit dem verheissungsvollen Namen City of 
Rocks. Den steuern wir an und sind gespannt was für Steine uns in der 
Wüstenlandschaft erwarten. Der Abstecher hat sich wirklich gelohnt. City of Rocks 
sieht aus als wäre hier das Lager der Hinkelsteine von Asterix. Und zwischen den 
Felsen hat es wunderschöne Campingplätze. 

   

Gerne wären wir noch in die Minenstadt Silver City und zu den Gila Cliff Dwellings 
gefahren. Jedoch hätten wir da wieder in die Berge fahren müssen und uns ist nun 
doch eher nach Wärme zumute als kalte Nächte auf fast 2000 m/M. Und wir 
trösten uns, dass wir ja schon genügend ehemalige Minenstädte gesehen haben. 
So geht’s über die Interstate weiter Richtung Arizona. Leider hat es auf dieser 
Strecke keine grosse Möglichkeit auf Überlandstrassen vorwärts zu kommen.  
Etwas 60 km vor Tucson finden wir bei Benson (Arizona) wieder einen State Park. 
Die Karchner Caverns. Auch hier hat es Höhlen die man besichtigen könnte, aber 
leider herrscht hier Grossandrang und alle Führungen sind für den Tag 
ausgebucht. Also geniessen wir den Campingplatz und auch wieder mal den Luxus 
einer schönen warmen Dusche. 
Am nächsten Tag fahren wir nach Tucson und finden gleich auf Anhieb das riesige 
Fliegermuseum. Tausende von ausgemusterten Kampfflugzeugen sind hier 
ausgestellt und warten auf einen Käufer. Im Museum gibt es Flieger aus der 



ganzen Welt zu bewundern und die pensioniert Army-Veteranen erklären als 
freiwillige Mitarbeiter mit viel Enthusiasmus ihren Lieblingsflieger. Hier merkt man 
sehr deutlich, dass die Armee in den USA halt einen total anderen Stellenwert hat 
als in der Schweiz. Auf der Führung staune ich, dass die manchmal lustig 
anmutenden Ungetüme überhaupt fliegen können.  

     

Da wir uns in Grossstädten nicht so wohl fühlen, lassen wir die Stadtbesichtigung 
von Tucson aus und fahren am Nachmittag weiter. Die Landschaft rund um Tucson 
ist viel interessanter. Hier sind die Seguaro Kakteen verbreitet, die sonst nur in 
Mexico vorkommen. Im Picacho State Park bekommen wir einen Vorgeschmack 
der riesigen Kakteen. 

       

Am nächsten Tag geht’s Richtung Organ Pipe National Park. Hier bekommen wir 
die seltenen Orgelpfeiffen Kaktee zu sehen. Wir sind absolut begeistert von der 
tollen Wüstenlandschaft. Klima, Landschaft und Wetter sind so richtig nach 

unserem Geschmack.    



Nächste Station ist Yuma an der Grenze zu Californien. Yuma ist ein 
Winterquartier der „Snowbirds“. So nennt man pensionierte Kanadier die dem 
kalten Winter im Norden entfliehen und hier überwintern. Wir schätzen zwar das 
gute Angebot im Supermarkt aber die Hektik und die vielen Leute machen uns 
ganz konfus. Ganz zu schweigen, dass wir nicht mal daran denken hier einen 
Campingplatz zu suchen, wo ein Wohnmobil neben dem anderen steht und die 
Vegetation auch kaum schattenspendende Bäume zu bieten hat. Zudem ist es 
einen Tag vor Thanksgiving, einer der wichtigsten Feiertage der Amerikaner und 
der Einkaufsrummel und Verkehr ist enorm. Auf der Karte habe ich einige 
Kilometer nördlich einen Damm entdeckt und es soll dort einen Campingplatz 
geben. Imperial Damm Recreation Aerea. Als wir dort müde von der Reise und 
vom Rummel ankommen, der nächste Frust. Vom See ist nicht viel zu sehen und 
der Campingplatz ist wohl gut besucht aber in der Einöde der Landschaft nicht 
sehr „anmächelig“. Es kommt uns vor wie in einer Kiesgrube und ist einer der 
schrecklichsten Übernachtungsplätze der ganzen Reise. Weil wir müde und 
hungrig und nicht mehr weiter suchen wollen stellen wir den Landy  
windgeschützt am Rande einer Düne auf, der eher als Steinhaufen bezeichnet 
werden kann. Am nächsten Morgen sieht zwar alles nur noch halb so schlimm aus. 
Wir fragen uns aber, ob diese Landschaft durch Natur oder Menschenhand so 
geschaffen wurde. Wir befinden uns ja im Delta des Colorado. Am nächsten Tag 
nehmen wir eine andere Route zurück zur Interstate Hauptstrasse und bekommen 
sogar teilweise Seitenarme des Colorado zu Gesicht. Der Fluss ist ein riesiges 
System von Bewässerungskanälen. Hier werden Datteln angepflanzt. Unendliche 
Reihen von Salat  und anderem Grünzeug. Mitten in der Wüste, soviel 
Landwirtschaft, kommt uns schon etwas komisch vor. Wir fragen uns, wie lange 
der Colorado noch Wasser liefern wird, sooft wie der auf seinem Weg gestaut 
wurde. Später erfahren wir, dass der Fluss unterirdisch doch noch viel Wasser 
führt.   

   



 
Weiter geht’s westwärts Richtung San Diego. Nach Yuma fahren wir durch ein 
riesiges Gebiet mit schneeweissen Dünen. Ein Paradies für Quad- und 
Offroadfahrer mit Töff oder Autos. Als nächsten Abstecher bietet sich der Anza 
Borrego State Park an. Hier verlassen wir die Hauptstrasse und fahren Richtung 
Gebirge. Auf einem primitiven Campingplatz am Rande einer Palmenoase bleiben 
wir für 2 Tage und geniessen die wunderschöne Natur in der Wüste. Relaxen und 
wandern. 

           

 Am nächsten Tag gesellt sich Neil und seine 
Familie aus Sand Diego zu uns. Hier sieht man den Landy mit seinem Grossvater, 
Jahrgang 1966. 
Dann fahren wir weiter nach Norden in den Park hinein und kommen in ein 
Gebirge, wo es wieder über 2000 Meter geht. Julian, ein kleines Städtchen in den 
Bergen, ist ein bekannter Ferienort im Sommer, für die hitzegeplagten Leute aus 
San Diego. Hier ist während der Feiertage viel Betrieb und die Souvenirläden sind 
voll von Leuten. Man kommt sich ein bisschen vor wie in einem Schweizer Kurort. 
Leider wird aber das Wetter zusehends grauer und windiger und vor allem saukalt. 
Eigentlich hatten wir geplant, unterwegs auf einem der Campingplätze zu 
übernachten, aber als sich ein Unwetter abzeichnet, „flüchten“ wir fast 100 km 
zurück in den Anza Borrego Park wo wir wieder Sonnenschein antreffen und 



bleiben 2 weitere Tage auf an einem anderen Platz. Rundherum können wir 
beobachten wie gewaltige Wolkentürme den Regen im Gebirge ablassen und wir 
zum Glück in der Wüste verschont bleiben.  
Unsere letzten Tage in USA brechen an. Am 4. Dezember läuft unser Visum ab und 
am 2. Dezember unsere Autoversicherung. Wir wollen am 1. oder 2. Dezember bei 
Tecate in der Nähe von San Diego über die Grenze nach Mexico gehen. In San 
Diego wollen wir uns noch nach einem portablen, kleinen WC  umsehen. Irgendwo 
haben wir mal die Info bekommen, dass das Auto in Mexico nur mit einem WC als 
Wohnmobil anerkannt wird. Und ein Wohnmobil bekommt bei der Einfuhr eine 
Aufenthaltsbewilligung von 10 Jahren, ein normales Auto nur 6 Monate. Warum 
auch immer?? 
In El Cajon, einem Aussenquartier von San Diego quartieren wir uns 2 Tage in 
einem Motel ein und können tatsächlich ein WC bestellen, das am nächsten Tag 
geliefert wird. San Diego liegt in einer Landschaft mit vielen bebauten Hügeln und 
gefällt uns sehr gut. Am nächsten Morgen fahren wir in die Stadt und schlendern 
entlang des grosszügig angelegten Quais. Wir besichtigen den Flugzeugträger 
Midway und geniessen ein Mittagessen in einer Pizzeria in Little Italy. Sogar 
Häuser mit Weihnachtsdekoration können wir bewundern, obwohl bei den 
sommerlichen Temperaturen keine Weihnachtsstimmung aufkommt. 

         

 

30.11.2016 – unser letzter Tag in USA 

Wir fahren in den Protero Park, ca. 10 km von Tecate entfernt und bereiten uns 
seelisch auf den Grenzübertritt vor. Infos über den Ablauf an der Grenze haben 
wir schon von Sergio und Nadine, die wir im Dead Valley getroffen haben, 
bekommen. Mittlerweile haben wir Kontakt mit einigen Schweizer Reisenden die 
auch auf der Panamericana unterwegs sind und tauschen über whatts app unsere 
Erfahrungen aus. 
Wir sind etwas wehmütig die USA verlassen zu müssen und sind uns bewusst, dass 



in Mexiko und im weiteren Südamerika viel Neues auf uns wartet. Eine andere 
Sprache, an die wir uns erst gewöhnen müssen und schon lange nicht mehr 
gebraucht haben. Eine total andere Kultur, anderes Essen, andere 
Einkaufsmöglichkeiten etc. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr auf die neuen 
Abenteuer. 

Zum Abschluss noch etwas Statistik über die letzten 6 Monate Nordamerika: 

Unterwegs:  175 Tage 

Gefahrene Km -  32‘088 km 

Dieselverbrauch – 3‘362 Liter 

Mindestens 165 x auf verschiedene Art und Weise versucht, so ökologisch als 
möglich Geschirr abzuwaschen. Wir haben ja nicht den Luxus von fliessendem 
heissen Wasser und in der Wildnis gibt es oft kein Wasser auf dem Campingplatz. 
Wir haben wohl 50 Liter Frischwasser an Bord, aber Wassersparen ist immer die 
Devise. Der Rekord ist bei einem halben Liter Wasserverbrauch für den Abwasch. 
Dass wir beide die Zeit kerngesund und ohne Durchfall überstanden haben, zeigt, 
dass die Hygiene auch bei wenig Wasser, nicht allzu schlecht war.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


