
Das Colorado National Monument 
d ient zum Schutz eines der schonsten 
Gebiete im amerikan ischen Westen. 
Diese atemberaubend schone, weite 
Schluchtenlandschaft mit ihren 
intensiven Farben und imposanten, 
naturlich entstandenen Felsformationen 
erstreckt sich Ober 83 km2 raues 
Berggelande. Dies ist ein besonderer 

Oas Uncompahgre Plateau wurde vor Mlllionen von 
Jahren bei einer gigantischen vcrsc.hiebung. die au<:h 
die Rocky Movntalns gebildet hat. Ober das umllegende 
Gellinde emporgehobeo. 

Die HOhenlandschaft des Colorado National 
Monuments ragt mehr als 610 m uber das 
Grand Valley des Colorado-Flusses empor. 
Der Park liegt am Rande des Uncompahgre 
Uplift und ist Teil des grl>Beren Colorado 
Plateaus, das auch die geologischen Wunder 
des Grand Canyon, Bryce Canyon und des 
Arches National Park umfasst. Dies ist eine 
Halbwustenlandschaft, in der Steinkiefern 
und Utah-Wacholderbaumen, Raben und 
Haher, Wiistendickhornschafe und Kojoten 
beheimatet sind. Auf Hochlandwander
wegen und von der Rim Rock Drive-Stral3e 
bieten sich dem Besucher atemberaubende 
Ausblicke, die sich von den Steilschluchten 
mit ihren leuchtenden Farben und 
faszinierenden Felsskulpturen bis zum weit 
entfernten Colorado-Flusstal, an d ie violett
grauen Book-Klifffelsen und das riesige 
Flachgipfelgebirge der Grand Mesa 
erstrecken. 

Ort, an dem Besucher einen herrl ichen 
Ausblick und weite Hor izonte genieBen, 
wo man in abgelegenen Schluchten 
mit sich allein sein kann und mit einer 
w ilden Landschaft verschmilzt, in der 
Wustendickhornschafe umherstreifen 
und Steinadler auf dem Hohenwind 
segeln. Das Colorado National 
Monument wurde 191 1 von John Otto 

und anderen Visionaren gegrundet. 
Seitdem haben sich viele andere 
fur den Schutz dieser Gegend 
eingesetzt. Bitte respektieren auch 
Sie die hiesige Natur. damit ihre 
Pracht auch nachfolgenden 
Generationen erhalten bleibt. 

Die zahlreichen Steilschluchten slnd vor allem durch die Obersc.hwemmungen entstanden. die das Plateau Ober 
Millionen von Jahren durch ErosionseintMrkung g~formt ll.aben. Steinschltige in jUngerer Zeit 2~igen.. d<'ISS 
Was~r. Wind und Frost die Sdiluditeo au<h heute n(l(h bteitt?f" und tlefe-r machen. 

In den tiefen Schluchten des Parks, wo 
Steilmnde und naturl iche Felsformationen 
imposant emporragen, fuhlt sich der 
Besucher von den riesige MaBstaben 
uberwaltigt, die diese Landschaft pragen. 
Nirgendwo ist d ies deutlicher als in den 
Monument- und Wedding-Schluchten, in 
denen sich die riesigen Feldformationen 
Independence Monument, Pipe Organ, 
Kissing Couple, Sentinel Spire und Praying 
Hands wie Wolkenkratzer vom Boden 
der Schlucht erheben. 

Wiistenkaninchen, AntilopenhOrnchen, 
FelsenhOrnchen, Erdhornchen, Eidechsen 
an sowie VOgel an, die in dieser Landschaft 
beheimatet sind, wie Nacktschnabelhaher, 
Weil3brustsegler und Felsenschliipfer. Auch 
BerglOwen, Rotluchse, Zwergklapper
schlangen und andere seltene oder 
besonders scheue Einwohner der 
Schluchtenlandschaft sind hier anzutreffen, 
wenn auch weniger haufig. Im Fruhjahr 
und Sommer bluhen in der Nahe von 
Quellen, Sickerwasserstellen in Felswanden 
und an Wassertumpeln und 

Aber auch der Ruf des Schluchtenzaun- vorubergehenden B.!!chen Kakteen, 
kOnigs hall t in diesen Schluchten w ider, Palmlil ien und andere Bliitenpflanzen. 
WO nach den Regengussen des Sommers Dies sind uppige Oasen im Vergleich zu 
lebensspendende TOmpel zuriickbleiben den niedrigen Wustengewachsen und 
und Pappeln im Herbst ihre goldene Steinkiefern, Utah-Wachholder- und 
Farbenpracht zeigen. Besucher kOnnen Bergmahagonibaumen, WGstenbeifuB-
die Schluchten auf Wildnispfaden erkunden. und Hasenpinselstrauchern der typischeren 
Auf ihrem langsamen, sti llen Weg, treffen trockeneren Schluchtengebiete. 
sie dort mitunter Maultierhirsche, 



Meisterwerke der Erosion 

Coke Ovens: eine Reihe von farbenfrohen Window Rock: ein loch, das uber Tausend 
Felskuppeln, die durch die Krafte von von Jahren durch Erosionseinwirkung aus 
Wind, Wasser und Eis auf natUrliche einem Spa It in einer Feldwand entstanden 
Weise entstanden sind. ist. 

Vom 137 m hohen Independence Monument, der griiBten frei stehenden 
Felsformation im Park, bis zu den kleinsten Felsstrukturen - das Colorado 
National Monument ist vollstandig durch Erosionskrafte entstanden. Die Zeit 
- und davon jede Menge - spielte dabei eine wichtige Rolle, denn es dauerte 
Millionen von Jahren, um die zahlreichen massiven Felsspitzen, riesigen Kuppeln, 
ausbalancierten Felsbrocken, Bogen, Fenster, Steinpodeste und Steilwand
schluchten entstehen zu !assen, die die atemberaubende landschaftliche 
Schiinheit des Parks ausmachen. 

Die Erosionskrafte von Wasser, Wind und Eis arbeiten langsam. Die 
unterschiedliche Beschaffenheit der zahlreichen Sandstein-, Schiefer- und 
anderen Sedimentgesteinschichten des Gelandes bestimmen, welche Form 
die Felsen annehmen. Hartere Gesteinslagen halten der Erosion besser stand. 

Eine dieser lagen, die Kayenta Formation, bildet das schiitzende 
Deckgebirge des Independent Monuments und anderer ausgepragter, 
kantiger Felsformationen. Wenn diese Schicht abgetragen ist. entstehen 
aus den weniger widerstandsfahigen darunterliegenden Schichten runde 
Formen wie die der Coke Ovens. Auch Risse im Felsen beeinflussen die 
Wirkung der Erosionskrafte. Die beeindruckenden Farben - leuchtende 
Rot-, Violett-. Orange- und Brauntiine - entstehen durch Eisen und 
andere M ineralien im Felsen . 

• lch bin letztes Jahr hierhergekommen und auf diese 
Schluchten gestol3en und es fUhlte sich an, als habe 
ich das Herz der Welt gefunden", schrieb John Otto im 
Jahr 1907 . .,lch habe beschlossen zu bleiben ... und d iesen 
Ort bekannt zu machen, denn er sollte zum National park 
gemacht werden. • Manche dachten, John Otto habe den 
Verstand verloren. Er lebte alleine in der wilden, 
verlassenen Schluchtenlandschaft sudwestlich von Grand 
Junction. Er liebte dieses land so sehr, dass er sich 
unermOdlich fiir seinen Schutz als Nationalpark einsetzte. 
Auf Drangen von Otto schickten die Borger von Grand 
Junction eine Flut von Briefen und Gesuchen an Politiker 
in der Hauptstadt, in der sie ihre Unterstiitzung fur den 
Plan zum Ausdruck brachten. Zwischenzeitlich war Otto 
mit dem Bau von meilenlangen, geschlangelten 
Wanderwegen durch das vorgeschlagene Parkgebiet 
beschaftigt, damit auch andere die Schonheit d ieser 
landschaft erleben konnten. Personliche Vorteile 
erhoffte er sich davon nicht. 1911 schliel31ich wurde 
Ottos Traum mit der Grondung des Colorado Nat.ional 
Monuments war. Zur Anerkennung wurde Otto zum 
Verwalter des Parks bestellt, eine Aufgabe, 
die er bis 1927 fur ein Entgelt von 1 USO 
pro Monat bereitwil lig ausubte. 

Ausbalancierter Felsbrocken: 
ein 600 Tonnen schwerer 
Felsen au f einem Podest. 
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