
Der Südwesten der USA ist auf-
grund der spektakulären Land-
schaft ein beliebtes Reiseziel. 
Grand Canyon, Bryce Canyon 
und Monument Valley gelten als 
Highlights. Das Vermilion Cliffs 
National Monument ist freilich 
nicht minder attraktiv, wird al-
lerdings viel seltener besucht. 
Das ist durchaus gewollt; die Ge-
biete Coyote Buttes North (mit 
«The Wave») und South dürfen 
täglich nur von 20 Personen be-
treten werden. Der Hauptgrund 
für die Beschränkung liegt nicht 
im Naturschutz. «Es sind ausge-
wiesene Wildnisgebiete. Der 
staatliche Auftrag ist, dass die 
Leute in diesen Einsamkeit, Ab-
geschiedenheit und Unberührt-
heit erleben können. Wir haben 
Studien durchgeführt und sind 
zum Schluss gekommen, dass 
die Vorgabe mit 20 Personen 
noch ausreichend erfüllt ist», er-
klärt Ron Kay vom Bureau of 
Land Management. «Es soll kein 

Wo die Gewinner zahlen – und das gern

Es ist fast 8.30 Uhr. Im Besucher-
zentrum des Grand Staircase-
Escalante National Monument in
Kanab (Utah) drängen sich die
Leute. Es wird leise gesprochen,
als Parkranger Ron Kay das Wort
ergreift. Er begrüsst die über
150 Anwesenden. Er weiss, was all
die Touristen wollen. Tag für Tag
werden zehn Bewilligungen ver-
lost, die es erlauben, tags darauf
das Gebiet Coyote Buttes North
innerhalb der Vermilion Cliffs
zu betreten. Diese Eintrittskar-
ten sind äusserst gefragt, weil sie
ermöglichen, «The Wave» zu se-
hen. «Es ist ein wunderschönes
Gebiet, aber der grösste Teil des
Interesses ist auf den Medien-
hype zurückzuführen», wird Kay
am Nachmittag im Rahmen eines
kurzen Interviews erzählen. «Be-
vor es das Internet gab, hatte
kaum jemand davon gewusst.
Plötzlich sehen die Leute all diese
tollen Fotos. Mittlerweile gilt
‹The Wave› als Kultort, den man
gesehen haben muss, bevor man
stirbt.»

Auch schon Todesfälle
Der bärtige Ranger führt die Ver-
losung seit knapp vier Jahren
fünfmal wöchentlich durch, und
zwar in einer Art und Weise, wel-
che bereits die Teilnahme zum
Erlebnis macht. Er fragt etwa in
die Runde: «Ist sich jeder be-
wusst, dass es eine 6-Meilen-
Wanderung auf unebenem, un-
markiertem Gelände ist? Ist sich
jeder bewusst, dass man sich in
der Wildnis befindet, dass man
den Elementen, Insekten und an-
deren wilden Tieren ausgesetzt
ist?» Die abschreckende Wirkung
hält sich in Grenzen, wie Kay zu-
gibt. Es komme nur gelegentlich
vor, dass jemand wieder gehe. Der
Angestellte des Bureau of Land
Management ist aber überzeugt,
dass viele Leute die Gefahr unter-
schätzen. Im Gebiet gibt es kei-
nen Telefonempfang, keine Wege
und kaum Schatten – und das bei
Temperaturen, die zum Teil über
40 Grad betragen. Daher über-
treibt er nicht, wenn er von allen

Gruppen einen Notfallkontakt
verlangt, «für den tragischen Fall,
dass ihr nicht zurückkehren wer-
det. Es ist kein Spaziergang, son-
dern eine strenge Wanderung. Es
sind schon Leute gestorben da
draussen.» 2001 verirrte sich ein
Mann, es wurde dunkel, und er

stürzte ab. 2013 kamen eine junge
Frau und ein älteres Ehepaar auf-
grund der brutalen Hitze zu Tode.

Mit trockenem Humor
Als Kay seine Pflicht, die Gäste
ausführlich über die Gefahren
aufzuklären, getan hat, führt er

die Abenteuerlustigen in einen
anderen Raum. Auf einem Schild
steht «Welcome to ‹The Wave›
lottery», auf der weissen Tafel
sind Wetterbericht, Strassenzu-
stand, die Zeiten für Sonnenauf-
gang sowie -untergang festgehal-
ten, und es hat vier Reihen mit

Holzstühlen, die grün gepolstert
sind. Jede Gruppe hat nun ein
kurzes Formular auszufüllen;
unter anderem müssen die
potenziellen Wanderungsteil-
nehmer namentlich notiert wer-
den. Anschliessend ordnet Ron
Kay jeder Gruppe eine Nummer
zu. «Ich entschuldige mich schon
jetzt, sollte ich einige Namen
falsch aussprechen. Aber sagen
Sie einfach ‹hier›, wenn es auch
nur ähnlich klingt wie Ihr Name»,
fordert er die Gruppenchefs auf.
Der Ranger ist in seinem Ele-
ment, mit seinem trockenen Hu-
mor könnte er auch die Millio-
nenshow im Fernsehen moderie-
ren. Seine Aufgabe macht ihm
sichtlich Spass. «Ich interagiere
gern mit Menschen, es interes-
siert mich, wie sie reagieren.»

Hoffen und bangen
Gemütlich füllt er exakt so viele
nummerierte Holzkugeln, wie es
anwesende Gruppen hat, in einen
Bingo-Spinner. «Es sind noch
zehn Minuten bis 9 Uhr. Da bleibt
noch genügend Zeit für die An-
kunft eines Busses», sagt er ge-
nüsslich. Kurz darauf geht es los.
Bevor Ron Kay an der Winde dre-
hen wird, hält er noch fest: «Habe
ich schon erwähnt, dass dies die
einzige Lotterie ist, bei der die
Gewinner zahlen müssen?» Sie-
ben US-Dollar kostet der Zugang.
Über 150 Menschen beobachten
Kay nun, einige erwartungsfroh,
die meisten angespannt. Nach-
dem er zwei Kugeln gezogen hat,
sind schon acht der zehn Plätze
vergeben. «Sollte erneut eine
Gruppe mit mehr als zwei Per-
sonen zum Zug kommen, müssen
die Beteiligten rasch eine Ent-
scheidung treffen», hält der Ran-
ger ernst und doch irgendwie
fröhlich fest: «Sie können die Per-
mits akzeptieren oder die Har-
monie in ihrer Gruppe wahren.»

Tatsächlich verzichtet kurz da-
rauf ein Familienvater auf die
Bewilligungen, weil er die Kinder
weder alleine in die Wildnis ent-
senden noch ohne Begleitung zu-
rücklassen will. Jubel bricht aus.
Es gibt für alle anderen noch eine
Zusatzchance. Doch um 9.07 Uhr
ist der ganze Spuk vorbei; die
überwiegende Mehrheit zieht er-
nüchtert von dannen. Immerhin:
Die Touristen aus aller Welt ha-
ben einer unterhaltsamen Verlo-
sung beigewohnt. Adrian Ruch

SÜDWESTEN DER USA  Der 
Zugang zum Kultort «The
Wave» ist strikt beschränkt. 
Parkranger Ron Kay bringt die
Bewilligungen an den Mann 
respektive die Frau – mit 
einem Bingo-Spinner.

VERMILION CLIFFS NATIONAL MONUMENT

Nationalparkgefühl aufkom-
men, wie wenn 5000 Leute den 
gleichen Weg begehen.»

Geringe Chance
Je zehn Bewilligungen werden 
online mit vier Monaten Vor-
laufzeit und kurzfristig vor Ort 
vergeben. Für den Südbereich (5 
Dollar) gilt das Prinzip «first co-
me, first served». Wer sich früh 
bemüht, hat gute Chancen, Per-
mits zu erhaschen.

Für das Nordgebiet mit «The
Wave» (7 Dollar) ist der An-
drang riesig; online bewerben 
sich täglich mehrere Tausend 
für die 10 Tickets, in Kanab be-
trägt die Erfolgswahrschein-
lichkeit je nach Jahreszeit zwi-
schen 5 und 10 Prozent. «Ich ha-
be über die Jahre einige kennen 
gelernt, die immer wieder an der 
Lotterie dabei waren. Ein Gent-
leman aus Südkorea nahm 13-
mal hintereinander an der Ver-

losung teil; er brachte mir 
manchmal sogar Kaffee mit. 
Doch er hatte kein Glück und 
musste am Ende gehen, ohne 
‹The Wave› gesehen zu haben», 
erzählt Ranger Kay.

Selber hat Kay die Traumland-
schaft mit «The Wave» weit über 
100-mal betreten; oft ist er 
zwecks Überwachung in den Co-
yote Buttes unterwegs. Denn es 
gibt immer wieder Schlaumeier, 
die versuchen, ohne Erlaubnis 

ins Gebiet einzudringen. Wer er-
wischt wird, muss mit einer Bus-
se rechnen, wobei die Bandbreite 
gross ist. «Das Strafmandat stellt 
ein Ranger aus, doch die fehlba-
ren Leute müssen vor einem 
staatlichen Richter erscheinen, 
der anhand der Umstände das 
Strafmass festlegt.»

Am besten mit Guide
Der Wildnisauftrag sei eine gute 
Sache, sagt er noch. «Es ist herr-

lich, in einer wunderschönen Ge-
gend zu wandern und sich allein 
zu fühlen.» Wer das Vermilion 
Cliffs National Monument schon 
besucht hat, kann ihm nur bei-
pflichten. Ein Abstecher lohnt 
sich selbst für jene, denen der 
umwerfende Anblick von «The 
Wave» verwehrt bleibt. Auch das 
Südgebiet mit den Cottonwood 
Coves ist fantastisch, und für den 
Paria Canyon braucht man zwar 
auch Permits (6 Dollar), die An-
zahl ist aber nicht beschränkt. 
Andere Bereiche sind frSWwei 
zugänglich, wobei «frei» relativ 
ist. Die Anfahrtswege sind lang, 
ruppig und grösstenteils nur mit 
einem speziellen Jeep zu bewäl-
tigen. Es empfiehlt sich daher, 
für die Coyote Buttes South 
einen örtlichen Guide zu buchen 
(er fällt nicht unter das Permit-
Kontingent). Das gilt auch für die 
grossartigen White Pockets. Sie 
sind das Lieblingsgebiet von 
Ranger Ron Kay innerhalb des 
Vermilion Cliffs National Monu-
ment. Und das Beste: Auch dort 
erlebt man Abgeschiedenheit, 
und dafür ist nicht einmal eine 
Bewilligung notwendig. ar

Abgeschieden, einsam, unberührt

Cottonwood Coves: Wer sich früh bemüht, kriegt meistens die Bewilligung. White Pockets: Dieses wunderbare Gebiet ist ohne Bewilligung zugänglich.

REISEHINWEISE

Anreise: Edelweiss fliegt viermal 
wöchentlich direkt von Zürich 
nach Las Vegas. Bei anderen 
Fluggesellschaften muss einmal 
umgestiegen werden. Von der 
Spielermetropole aus erreicht 
man Kanab mit dem Mietwagen 
in gut drei Stunden.
Unterkunft: In Kanab gibt es 
zahlreiche Hotels und Motels der 
unteren und mittleren Preis- 
und Qualitätsklasse.
Lokale Guides: Paria Outpost & 
Outfitters (www.paria.com), 
Dreamland Safari Tours 
(www.dreamlandtours.net), 
Kanab Tour Company (kanab-
tourcompany.com).
Permits: http://www.blm.gov/
az/st/en/arolrsmain/paria/coyo-
te_buttes.html.
Informationen zur Region: 
www.visitsouthernutah.com/
Kanab. ar

Traumdestination: «The Wave» besteht aus rötlichem Navajo-Sandstein. Bilder Adrian Ruch

Ranger Ron Kay führt die Lotterie 
mit einem Bingo-Spinner durch.
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Dass  ein «Nationalparkge-
fühl» aufkommt, will man ver-
meiden:  Nur 20 Personen pro 
Tag dürfen das Gebiet betreten.
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