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Wildwcrsser im
Als erster DDR-Sporder ging Horold Liebnitzty mit d-em
Sdrloudrboot ouf AbenteuerÍohrt dunďr den Grond conyon
Go Wes! dos Abenteuer ruÍt! Die Wett irt weisr geworden Íiir mondren,
und so bricht Ende Juni eine Truppe ron |3 Monn Rídltung USA ouf' um
sidr im imner nodr wildronontisdren Weeten mil den Nofirrgewolten zu
mess€n. Der Co|orgdo River im Grond Conyon ist dos Zie| der neun
Sporťer ou; der CSF& der drei ous der BR'D und des Berliners Hotuld
Liebnitzkn der quqsi kun uor Toressdrlu8 noó fiir einen notionglen Super.
lotiv sorgt Dcr 3tjóhrige Diplomókonom ist der erste DDR.Biirger, dér
mit einen privoten Roft (einer Art Riesensó|oudrboott den Co|orodo Rirer
enťongrcitet lnncrhc|b von t5 Togrn legt die crcu m|t iher 

'Motbitdo.rund |50 km in wildccten Ggwiigser der We|t zuriiď.

wildenWesÍen

Lees Ferri heiBt der kleine, unschein-
bore ort om siiďiďren Ende des
Loke Pourell im Bundesstoot Arizono,
wo die wo*eren Fohrens|euť om
8. Juli 1990 ihr reizvolles Unterneh-
men ouf dem Colorodo River stor-
ten. Zuvor hoten sie sich in Los
Angeles, Endpunkt"ihres Ftuges, fiir
je tí)0 Dollor zwei Autos gekouft,
unterwegs noch zwei Kojoks verstout
und den Weg von der WestkÚste
durch die wůste bis zum Grond.
Conyon- NotionoIpork zurůckge|egt.
Lees Ferri,25 km unterholb einer
Stuumouer, ist gewissermoBen der
offizielle Stortort {ůr olle Bootstouren
durďr die romontisóe Bergwelt mit
ihren teils 20fl) m hohen Mossiven.
Mittleruveile wurde ouch dieses sport-
|iche Abenteuer wie so oÍt zur tovri.
stischen Mossenwore. Sogenonnte
Commercid-Rofts, mit zwei profes-
sionel|en Bóots|euten besetzt, trons-
portieren bis zu 30 Fohrgóste durch
die Ropiás genonnten Stromschnel-

Der Grond Cottuott mit selt.r,n bis zu 600 ln
ítál -ouÍragenn,en Fetsuland,el ist eín beeln-
ď,uct,i"i* š w oht,r q|ebnis. M in it,er,M othilla"
alulf ilen CoWd,o Ri:uer (unten). Der Boots-
fohrt sdlt,o$ silh ehle Tour čhnďt, il'en Westen.ilpŤ vsA-ot4 mit ottroktioet t.ouristisehen
Sta.tiotlen: I-a's V egos, Zion'NatistttlW.tlr" ilip
Bodcg Motl*tni,tts (iltei T eílnehfileÍ besti2getl
ilen 4350 m hohen Longs Peak), Yellansstonc-
Notianalpork, Salt-I'oke Clty, uttl ilutdt ili.e
Siqra Neoailo gtq es oio Son Frotnzisco ouf
ilqí. Pgaifik-HighúÚ! zuriid< ng'dl I'os Arwe.
les, oan ilort mht čIem ,Greg|lÚu,,d" (Úber.
l4rd,brls) iibet 4700 kn bis rwdt Neu; York

F oto s : Horold, LiebnitzkU ;
' Zeir]lnuw: Ger|určl Anton
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len. Ftir Summen]zwisďrpn drei- und
ÍÚnÍtousend Mork pro Ppson konn
solch eine 7 bis t0 TogC douernde
Fohrt in dem t2 m |ongén und 9 m
breiten GeÍtihrt 9ebudr!.rrygÍtlgn. l|g.
noó etwo 5 Prozent o||ér Riesen.
só|ouchboote sind Privritrofts wie
die etwos k|einére, ó m |onge und
3 m breite ,Mothildo". l

Verstónd|ich bei so|chem Verkehn
doB eine spezie||e' AuÍsiótsbehónde
ein woches'Auge ouf jedes Boot unď
seine Besotzung wirft. Dér .Ronger".
so erzěhlt Horold Liebniťzky' lóBt
nichts durchgehen. Zuerst muB no-
tůrliďr die "Moutgebůhr. entrichtet
werden, 50 Dollor pro Boot bis zu
15 Monn Besotzung. Doch selbst fůr
weltpolitische Prob|emíd||e fiih|t sich
der Zerberus zustóndig. "Et muBte
in unserem Foll sogor erst in Wq-
shington onruÍen und nodrfrogen,
ob ,Kommunisten. duró den Grond
Conyon fohren dtirÍen. Wie er uns
sogte, seien ihm Leute ous dem
,Ostblock' noch nie untergekommen.
Doch donn erhielt er von der ,Zen-
trole' den Bescheid, doB jetzt Voclov
Flovel regiert, die CSFR eine demo-
krotische Wondlung durchmocht und
es desho|b keinen Grund góbe, uns
niót possieren zu |ossen."

Soweit zd den ideo|ogisďren
Sóronken im Wilden Westen, doďr
do gob es noch die ókologisóen.
Mit bewundernswerter Akribie
wind in diesem Notionolpork dor-
ouf geochtet, doB die Notur
durch den Toúrismus so wenig
Schoden wie móg|ich nimmt. oFůr
uns Bootsbesotzungen bedeutete
dos nicht nur' hinsiótlidr unseneÍ
Sicherheit einer u mÍongreiďren.

Checkliste gerecht zu werden,
sondeÍn ouó in puncto Hygiene.
Zum SchluB der Reise wurden
drese Auflogen erneut kontrolliert.'
So broďrte selbst dos Gesdrirr.
spůlen fůr den Berliner und seine
Komeroden noó einen zusótz|iď|en
Arbeitsgong mit siďr: Dgs Ab-
woschwosser durfte erst noďt einer
Fi|terprozedur Ůber Bord gegossen
werden. Und einen noch gróBeren
Arbeitsouíwond erÍorderten jene
nur ollzu menschlichen Sitzungen,
die in AbenteuerÍi|men erstoun.
Iióenreise'nie eine Ro|le spielen...'
oie Exkremente niimliďr muBten
in Beuteln "obEepoctt" und in
einer wosserdichten Stohlkossette
deponiert werden, domit selbst im
Fo||e des Kenterns der FluB niót
versó mutzt wird' Die. so|drerort

"Entsorgten" tronsportierten zum
Sdtlu8 je rund í00 kg M0ll un{
bio|ogischen AbÍo|| mit sich'
Zum sportlióen Teil des Unter-
nehmens: Der sďrwerste nodr be.
íohrbore FluB der We|t mit seinen
170 Ropids eďordert ein eingespie|.
tes Teom. Kroft beim Poddeln,
GeíÚhl fůr die Wosser|oge und
Ausdouer sind dobei die wiďttig.
sten Voroussetzungen eines jeden
Bootsmitglieds. No8forsch ist die
Mothi|do.MonnschoÍt desholb kei.

neswegs den Grond Conyon on-
gegongen' sondern erworb sió bei
Touren in den Johren zuiior - 1987
ouÍ der Kottun im A|toi' 1988 im
Koukosus - dos nótige Rtistzeug,
und unmittelbor vor der Abreise in
die US.A wurde noch einige Toge
in osterreich ouÍ der lsel bei
Lienz troiniert' Doďr wot ist dos
schon' nóhert mon sidr donn ouÍ
dem Colorodo River dem Lovo Foll,
dem geÍtirchtetsten Ropid der Welt.
,,Togelong vorher'wor dos bei.uns
Gespr<i<hsthemo, ouch mit Profís
hoben wir uns doriibeí unterhol-
ten. Sch|ieBlió hotten wir insoÍern
Gliick, doB er nicht ollzuviel Wos-
ser fiihrte, so komen wir gonz gut
durch", berichtet Horold Liebnitzky.
Beim Crystol-Ropid ollerdings zog
mon ec vor, dos Hondtuďr zu wer.
Íen. An den im Wosser |iegenden
Felsen bóumtlsich dort der F|uR
zu 10 rn hohen Wo|zen ouÍ, und
gerdt ein Boot do hinein, schlogen
selbst gróBere GeÍóhrte um. Soló
ernem Molheur wolltó die Monn.
sóoÍt - jewei|s neun fuhren ouf der
.Mothildo", vier in den Kojoks -
unbed3ngt verhindern, domit niďtt
die gesomte Expedítion gefiihrdet
worden wóre. "Dos Crystol Ropid
hot uns unheimliďr beeindru*t.
Wr Íůrďrteten, ins Zentrum rein.

gezogen zu werden. denn nur mit
den Poddeln wor es koum zu schof.
íen,.rechts oder |inks vorbe|zuíoh.
ren. Die gróBeren Commerciol.
Rofts sďroÍÍen dos mit ihren Moto.
ren, ober wir stiegen lleber ous und
treidelten unser Boot on diesem
Ropid vorbei, dos bei Hoówosser
mit der Moximol.Sówierigkeits.
stufe í0 ousgewiesen ist'!
Viereinholbtousend Mork hot den
Berliner sein USA-Trip gekostet -
und setne Arbeitsstelle, Denn einen
Íog vor der |onge vorbereiteten
Reise erFielt er ols omtierender
Direktor fůr Honde| im ehemoligen
VEB Kombinot Holzhondel Berlin
seine Kiindigung. Auf unfoire Art,
do ihm zuvor'unbezohlte Freistel-
lung zugesogt worden wor; und
Zeit, sió zu wehren, b|ieb. ihm durch
díe Reise nicht mehr. Doch die hot
er trotzdem nicht bereut, eingedenk
der Erlebnisse und Eindrůcke w<ih-
rend deÍ insgesomt zwei Monote
quer durch den Westen der USA
t0 000 km mit den eigenen Autos,
4700 km mit dem Uberlondbus.
Wos b|e.ibt' sind zudem ó00 Dios
fiir Vortróge' ein 1OstÚndiger Video.
ÍiIm und die Bereitschoft, kÚnftigen
Abenteurern seine ErÍohrungen mit
ouí den Weg zu geben,
Andreol €ótrc
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