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The Narrows
Eine Wanderung durch 
die Zion Narrows soll 
man nicht unterschätzen, 
denn sie bedeutet eine 
Wanderung im Virgin 

River. Mind. 60 Prozent der Wanderzeit 
verbringen Sie im Fluss: watend, gehend 
und manchmal auch schwimmend. Es 
gibt keinen instandgehaltenen Wander-
weg; der Weg ist der Fluss. Die Strömung 
ist stark, das Wasser ist kalt und die Steine 
sind rutschig. Flutartige Überschwem-
mungen und Unterkühlung sind ständige 
Gefahren. Gute Vorausplanung, die 
richtige Ausrüstung und eine gute Ab-
schätzung der jeweiligen Lage sind für 
eine sichere und erfolgreiche Wanderung 
unerlässlich. Sie sind für Ihre Sicherheit 
selbst verantwortlich.

Die Narrows sind am sichersten, wenn 
der Virgin River einen niedrigen Was-
serstand aufweist und wenn das Wasser 
klar und relativ warm ist. Die Bedingun-
gen ändern sich von Tag zu Tag und sind 
unmöglich vorherzusagen. Lesen Sie 
im Zion Canyon Besucherzentrum die 
letzte Wettervorhersage und mögliche 
Warnungen. Sturzfluten können jederzeit 
auftreten, aber sie kommen am häufig-
sten im Hochsommer und im Frühherbst 
vor. Von November bis Mai sind für 
Wanderungen durch die Narrows Neo-
prenanzüge notwendig, und es müssen 
besondere Vorbereitungen für die win-
terlichen Verhältnisse getroffen werden.

TAGESWANDERUNG VON DER TALSOHLE 

AUS UND ZURÜCK

Das ist die einfachste Möglichkeit die 
Narrows zu erleben. Nehmen Sie den 
Shuttle bis zum Temple of Sinawava 
(April-Oktober), gehen Sie 1,6 km bis 
zum Ende des asphaltierten Riverside 
Walks und waten Sie flussaufwärts. 
Es bieten sich Ihnen fast sofort atem-
beraubende Aussichten dar und jede 
Biegung des Flusses bringt Ihnen neue 
Freuden. Sie streben keinem Endziel zu, 
sondern kehren zurück wie Sie gekom-
men sind. Viele Wanderer versuchen, 
Orderville Canyon, einen Seitenfluss ca. 
2 Stunden flussaufwärts vom Ende des 
asphaltierten Weges, zu erreichen. In der 
Nähe von Orderville Canyon sind die 
Narrows vielleicht am majestätischsten. 
Ein Erlaubnisschein ist für diese Tag-
eswanderung nicht nötig. Es ist verboten, 
nach Big Springs weiter flussaufwärts zu 
wandern.

TAGESWANDERUNG VON OBEN NACH UNTEN

Die ganze Länge der Narrows zu durch-
wandern kann ein äußerst strapaziöses 
Erlebnis sein. Unter günstigen Bedin-

gungen braucht man für die 26 km (16 
Meilen) lange Route durchschnittlich 12 
Stunden. Sogar für Wanderer, die topfit 
sind, ist das ein langer, anstrengender Tag. 
Da eine eineinhalbstündige Fahrt vom 
Temple of Sinawava bis zum Weganfang  
bei der Chamberlain Ranch nötig ist, 
braucht man entweder zwei Fahrzeuge 
oder den Shuttle. Man benötigt hiefür 
einen Backcountry-Erlaubnisschein, 
der im Zion Canyon Besucherzentrum 
nur am Tag vor Ihrer Wanderung geholt 
werden kann.

WANDERUNG VON OBEN NACH UNTEN MIT 

ÜBERNACHTUNG

Um die Narrows im gemächlicherem 
Tempo zu genießen, ziehen manche 
Besucher es vor, in der Schlucht zu 
übernachten. Es gibt 12 nummerierte 
Campingplätze an verschiedenen Punk-
ten entlang der Route, die alle über der 
Hochwassermarke liegen. Man darf sich 
dort nicht länger als eine Nacht auf-
halten. Nachdem ein Backcountry-Er-
laubnisschein ausgestellt wurde, werden 
Campingplätze in der Reihenfolge der 
Anmeldung zugeteilt. Erlaubnisscheine 
können nur im Zion Canyon Besucher-
zentrum am Tag vor der geplanten Wan-
derung bzw. am Tag der Wanderung bis 
zu Mittag geholt werden. Camping-Kapa-
zität ist beschränkt, und es gibt nur zwei 
Plätze, wo Gruppen mit mehr als sechs 
Personen untergebracht werden können.

BEFÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN 

Wenn Sie die Narrows von oben nach 
unten durchwandern, gibt es mehrere 
Beförderungsmöglichkeiten:

zur Chamberlain Ranch.

haben, können Sie sich selber hin 
und her transportieren, indem Sie ein 
Fahrzeug bei der Chamberlain Ranch 
und das andere beim Zion Canyon 
Besucherzentrum parken.

April und Oktober am Ende Ihrer 
Wanderung beim Temple of Sinawava 
den Zion Canyon-Shuttle zurück zum 
Besucherzentrum nehmen.

WEGBESCHREIBUNG ZUR CHAMBERLAIN 

RANCH

Die Chamberlain Ranch ist eineinhalb 
Stunden Fahrzeit auf asphaltierten und 
unbefestigten Straßen von Zion Canyon 
entfernt. Die unbefestigten Straße sind 
für normale Personenautos nur dann 
passierbar, wenn sie trocken sind. Wenn 
sie nass sind, können sie sogar für 
Vierradfahrzeuge unpassierbar werden. 
Im Winter ist die Straße wegen Schnee 

geschlossen. Ausgehend von der 
Osteinfahrt zum Park, fahren Sie 4 km 
in östliche Richtung auf Route 9. Bei der 
Abzweigung biegen Sie nach links auf 
eine asphaltierte Straße ab und fahren 
26 km weiter bis zu einer Brücke über 
den North Fork (nördlichen Seitenfluss) 
des Virgin Rivers. Nach der Brücke bie-
gen Sie nach links ab und fahren 400 m 
(¼ Meile) zum Gatter der Chamberlain 
Ranch. Bitte schließen Sie das Gatter 
hinter sich. Fahren Sie 800 m (½ Meile) 
weiter und parken Sie unmittelbar bevor 
die Straße den Fluss überquert. Um Ihre 
Wanderung zu beginnen, überqueren Sie 
den Fluss und folgen Sie der Straße für 
ungefähr 4,8 km (3 Meilen). Am Ende 
der Straße steigen Sie in den Fluss hinein. 
Die Chamberlain Ranch ist eine private 
Ranch außerhalb des Geländes vom Zion 
National Park. Respektieren Sie bitte 
privates Eigentum.

SCHUHE

Durch die Narrows zu wandern kann 
mit einer Wanderung auf rutschigen 
Kugeln verglichen werden. Sie müssen in 
einem Fluss mit einer starken Strömung 
auf Steinen, die mit Algen bewachsen 
sind, das Gleichgewicht halten. Festes 
Schuhwerk ist absolut notwendig. Feste 
Bergschuhe mit guter Knöchelstützung 
sind zu empfehlen. Es ist nicht zu empfe-
hlen mit Sandalen oder Wasserschuhen 

Knöchelverstauchungen und Zehen-
quetschungen.

KLEIDUNG

Sogar im Hochsommer sind die Nar-
rows kühl. Das Wasser ist kalt, es gibt 
eine ständige Brise und wenig Sonnen-
licht dringt bis zur Talsohle. Obwohl Sie 
wahrscheinlich mit Shorts unterwegs sein 
werden, nehmen Sie ausreichend warme 
Kleidung mit. Kleidung aus Wolle oder 
synthetischen Fasern schützt am besten.

TRINKWASSER

Es ist gefährlich das Wasser des Virgin 
Rivers und seiner Quellen unbehandelt 
zu trinken. Sie müssen entweder das 
Wasser mit Filter oder Tabletten bzw. 
durch Abkochen trinkbar machen oder 
das benötigte Wasser mitnehmen.

STÖCKE

Es wird empfohlen, einen Stock zu ver-
wenden, um das Gleichgewicht besser 
halten zu können. Es ist strengstens 
verboten, sowohl im Park als auch auf 
der Chamberlain Ranch Äste von Bäu-
men oder Sträuchern abzuschneiden, um 
einen Stock daraus zu machen.

WASSERTIEFE 

Die Wassertiefe in den Narrows ist unter-
schiedlich. Unter idealen Bedingungen, 
wenn der Durchfluss weniger als 70 Ku-
bikfuß pro Sekunde beträgt, ist die Tiefe 
ca. in Kniehöhe. Ein höherer Durchfluss 
bedeutet einen höheren Wasserstand 
sowie eine stärkere Strömung, und es 
kann durchaus passieren, dass man bis 
zur Hüfte im Wasser geht. Seien Sie da-
rauf gefasst, dass Sie schwimmen müssen. 
Sogar bei niedrigem Wasserstand, sind 
Stellen, die bis zur Brusthöhe reichen, 
häufig.

WASSERDICHTHEIT 

In den Narrows fallen sogar die erfahren-
sten Wanderer manchmal ins Wasser. 
Daher ist es zu empfehlen, Ihre Sachen 
wasserdicht zu halten. Viele Wanderer 
kleiden Ihre Rucksäcke innen mit großen 
Mülltüten aus. Kleinere, verschließbare 
Tüten schützen zusätzlich Ihren Fotoap-
parat oder andere Wertsachen.

EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG

 
wasserdicht zu halten

 
Toilettenpapier zu verpacken

 
und Hut

NPS/MARC NEIDIG


