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Wie die Zeit vergeht!  

Unsere Silberne Hochzeit stand vor der Türe. Wir wollten etwas ganz Besonderes 
erleben. 

Australien?  

 

Warum nicht?  

 
Der Ayers-Rock müsste doch 

eine Reise wert sein. Andererseits nur deshalb so weit zu reisen, um diesen Mono-
lithen zu besteigen? 

Oder Neuseeland? Das wäre was! Eine lange Reise dorthin. Wollen wir das? 

 

Na ja, das war wohl etwas zu 
weit entfernt. 
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UUnnsseerree  AAmmeerriikkaarreeiissee    

vvoomm  0088..0099..11999933  --  2299..0099..11999933 

So überlegten wir hin und her. Alle unserer Bekannten, die Amerika bereisten, wa-
ren verliebt in dieses Land zurückgekommen. Die Grösse, die Schönheit der Land-
schaft, die Freiheit, die vielen freundlichen Menschen, das lässige Leben - waren 
einige der Attribute, die mit Begeisterung genannt wurden. Mein Interesse galt vor 
allem den riesenhaften Bäumen, die nur in Kalifornien zu finden seien. Und natür-
lich dem Yellostone Nationalpark. 

Vorsorglich richtete ich meine tägliche Arbeitszeit so ein, dass ich in diesem Jahr 
über genügend Ferien verfügen konnte. Zunächst stellten wir uns auf 5 Wochen 
Rundreise ein. 
Nach und nach kamen Zweifel auf, ob wir das erste Mal so lange herumreisen soll-
ten. Würde uns das gefallen? Schliesslich waren wir einer Meinung darüber, dass 
es besser wäre, vorsichtig die "Neue Welt" zu erkunden. Denn, wenn wir genau so 
begeistert zurückkommen wie unsere Bekannten, könnten wir das nächste Mal 
mehr Zeit einplanen. Daher legten wir den Zeitraum von drei Wochen fest und fi-
xierten die Daten. 

Die Eckpfeiler unserer beabsichtigter Tour waren mit Hilfe von Herbert Wiehl, einem 
Amerikafan der Sonderklasse, rasch dem Zeitraum gerecht abgesteckt: Los Ange-
les, St. George, Arches National Park, Grand Canyon, San Francisco.  

 

Leider mussten wir den Yellostone Nationalpark fallen lassen. Der lag zu weit im 
Norden von unserer Rundfahrt. Es sollte ja nicht so sein, dass wir den ganzen Tag 
im Auto verbringen. 

Nun waren wir sehr gespannt, was da auf uns zu kommen würde. 
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08.09.1993: die Reise beginnt 

Muss denn das sein? 

Regula jagte mich um 05:00 Uhr aus dem Bett. Warum denn so früh aufstehen? 
Das Flugzeug startet erst um 10:30 in Zürich. War das notwendig? Ich sagte nichts. 
Schon gestern abends brachten wir das Gepäck, bestehend aus einem Koffer und 
einer Tasche, zur SBB in Bern. Dabei erlebten wir die erste Überraschung. Die Kos-
ten des früher gratis einzucheckenden Gepäcks betrugen Fr. 40,-. 

Gottlob entfiel nun die Packerei. Aber warum denn trotzdem so früh aufstehen? Na 
ja, das Reisefieber! Regula hetzte mich schon um 06:00 Uhr auf den Zug in Laupen. 
Um 08:15 Uhr kamen wir in Kloten an. Mir graute jetzt schon vor der Wartezeit bis 
zum Abflug um 10:30 Uhr. 

"Hallo Regula" ertönte eine mir sehr bekannte Stimme. Ich traute meinen Ohren 
nicht. Peter aus Leoben, dessen Sohn sich in St. Gallen auf die Aufnahmeprüfung 
für die ETH vorbereitet, stand unvermutet in der Abflughalle und begrüsste uns. Ich 
war sprachlos. Die Überraschung ist Regula voll gelungen. Damit erklärte sich die 
ganze Hetzerei. Bei Kaffee und Geplauder verfloss die Zeit schnell bis zum Zeit-
punkt des Abschiedes. 

Da stand sie, die MD11, die uns nonstop nach Los Angeles bringen sollte. Mit ge-
öffneter Verschalung des Heckgetriebes. Auf einem passenden Gerüst arbeiteten 

eifrig Mechaniker daran. Bekanntlich 
mussten in letzter Zeit einige Flüge ab-
gebrochen werden, weil eines der drei 
Triebwerke im Flug ausfiel. Das kann ja 
heiter werden! Regulas Flugängste 
nahmen trotz meiner Beruhigungsver-
suche deutlich zu. Endlich war es so-
weit, die Plätze einzunehmen. Die Ma-
schine füllte sich vorwiegend mit geistig 

Behinderten. Meine Frage, was diese 
Menschen wohl in Los Angeles machen 
werden, blieb ebenso unausgesprochen 
wie unbeantwortet. Erst als die Besat-

zung mit ihren üblichen Anweisungen bezüglich Verhalten bei Unfällen begann, 
merkten wir, dass die Maschine in Genf zwischenlanden wird. Das würde unseren 
Aufenthalt in der Maschine um 2 Stunden ausdehnen. Oh Gott! 

In Genf verliessen die geistig Behinderten das Flugzeug. Einigen von ihnen setzte 
der kurze Flug von Zürich nach Genf ziemlich zu. Mit einiger Verspätung hob sich 
der schwere Vogel voll beladen mit Passagieren und wahrscheinlich auch Sprit 
mühsam in die Lüfte. Ich habe mich so gefreut, am Fenster zu sitzen. Jedoch war 
zunächst bei dem schlechten Wetter nichts zu sehen. 

Das Flugzeug folgte der Route über Schottland, Grönland nach Kanada, das es 
südwestlich verliess. Erst über North Dakota verschwanden die Wolken. Endlose 
Felder erstreckten sich unter unserer Route. Bald wechselte die Geographie. Die 
Berge Wyomings zeigten sich deutlich. Je weiter wir nach Süden gelangten, desto 
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mehr schien die Vegetation abzunehmen. Das bedeutete Wüste. Deutlich erkannte 
ich die Strassen, die meist längere Strecken gerade durch die Wüste führten. Die 
Ausdehnung von Las Vegas beeindruckte mich ebenso, wie der Anflug von Süden 
her nach Los Angeles Airport International, der ganz im Norden der Stadt liegt. Ein 
grässlicher Dunst verdunkelte die Stadt ein wenig. Smog, in den wir bald eintauch-
ten. Am Stadtrand noch auf 4500 Meter hochfliegend verging noch eine Viertelstun-
de bis zur Landung. 

Froh darüber, den Vogel nach 14 Stunden um 15:15 Uhr Lokalzeit verlassen und 
die Einreiseformalitäten erledigt zu haben, machten wir uns müde auf die Suche 
nach dem nicht vorhandenen Schalter des Autovermieters namens DOLLAR. Die 

Freude gut angekommen zu sein, wich der Enttäuschung über die Hilflosigkeit, die 
mich überfiel. Ich fühlte mich wie eine Ameise in einem fremden Haufen. Überall 
schleppten Menschen ihr Gepäck herum und alle schienen genau zu wissen, was 
sie zu tun hatten. Nur ich tat mir schwer. Wo befindet sich der verdammte DOLLAR-
Schalter? 

Endlich fragte ich eine schwarze Polizistin, die mir erklärte, dass es hier keinen gä-
be. Ich solle hinausgehen zum grünen Schild. Tatsächlich war da an der Strasse 
ein Schild, auf dem in grüner Farbe stand: "Car rental" - mehr nicht. Auch sonst 
war kein einziger Schalter weit und breit auszumachen. Aber viele Passagiere 
strömten zu diesem Schild. Wir folgten der Herde dorthin. Nun merkten wir, dass 
dort die Shuttles der einzelnen Vermieter vorbeifuhren, bzw. an diesem Schild an-
hielten, wenn man dem Fahrer ein Zeichen gab. So kamen der Reihe nach die 
Fahrzeuge der bekanntesten Firmen vorbei: Avis, Hertz, Budget... Endlich erschien 
auch ein DOLLAR-Shuttle. Ich winkte, das Fahrzeug hielt an. Der Fahrer verfrachte-
te unser Gepäck und auf ging's zum nächsten Terminal, um weitere Kunden aufzu-
lesen. Endlich erreichten wir etwas weit von den Terminals entfernt, aber immer 
noch im Flughafenareal, das DOLLAR-Büro, wo wir unseren Mietwagen in Empfang 
nehmen wollten. 

Eine ebenso hübsche wie freundliche junge Dame versuchte mit allen weiblichen 
Tricks, mir ein anderes Auto (mit Tempomat und anderen verzichtbaren Extras) 

aufzuhalsen, als wir es beim 
Reisebüro bestellten und bereits 
bezahlten. Endlich bekamen wir, 
was wir wollten. Rasch verstau-
ten wir das Gepäck im Wagen. 
Ein grosses Bedürfnis nach Du-
sche trieb unsere Eile an, so 
schnell wie möglich unser Quar-
tier im Best Western Motel na-
mens Jamaica Inn zu beziehen. 
Es befindet sich in der Nähe des 
Flughafens in der Marina del 

Rey, dem grössten Yachthafen der Welt. Letzteres wussten wir nicht. Auf der Karte 
sah es bis dorthin wie ein Katzensprung aus. Regula übernahm es, mich als Fahrer 
dorthin zu lotsen. 

Mit einem mit ungewohnten Hebeln und Knöpfen ausgerüsteten Auto, dessen Fahr-
eigenschaften unbekannt waren, ohne die Funktionen zu kennen, weil die Ge-
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brauchsanweisung fehlte, am Verkehr Los Angeles' teilzunehmen, überforderte 
mich gänzlich. Wenn ich beispielsweise den Startschlüssel auf Startposition drehte, 
ertönte immer ein elektronisches Surren, dessen Bedeutung ich heute noch nicht 
weiss. Sofort merkten wir, dass die Strassenkarte, die wir bei DOLLAR erhielten, 
völlig wertlos war. Denn sie zeigte nur eine Übersicht mit den relevanten Strassen, 
um DOLLAR wiederzufinden. 

Die Suche begann! Abgesehen von der Anzahl Fahrbahnen sahen die Strassen alle 
gleich aus. Bis ich merkte, dass das Schild mit dem Strassennamen, welches im-
mer in Fahrtrichtung über der Strasse bei jeder Kreuzung hing, immer den Namen 
der Querstrasse angab, verging einige Zeit. Dazwischen immer wieder meine ag-

gressiver werdende Fragen an Regula: Wo sind wir? Muss ich rechts, links oder 
geradeaus? Sie konnte es natürlich auch nicht wissen, weil die Strassenkarte diese 
Strassen gar nicht enthielt. Zunächst fanden wir uns am Flughafen beim "Arrival" 
wieder, wo wir den Shuttle bestiegen. Das wiederholte sich noch zweimal. Zwi-
schendurch gelang es uns aber das Flughafenareal zu verlassen, auf einen 
Highway in die falsche Richtung (nicht in die Gegenrichtung versteht sich) zu fah-
ren und mit einem unerlaubten U-Turn die Richtung zu wechseln. Doch wie ein 
Magnet zog uns der Airport wieder in seinen Bann. Endlich kam ich auf die glorrei-
che Idee, an einer Tankstelle nach dem Weg zu fragen. Bereitwillig bekam ich die 
nötige Auskunft. So fanden wir die Auffahrt auf den Lincoln-Boulevard, der uns zur 
Marina del Rey bringen sollte, wo sich unser Motel befand. Doch zunächst landeten 
wir am Playa del Rey, weil ich irrtümlichen annahm, dass Playa und Marina ein 
und dasselbe sei. Weit gefehlt. Marina del Rey dehnt sich etwa 3 Km im Quadrat 
aus und ist vom Playa del Rey durch den Balona Creek ohne Brücke getrennt. Da 
kann man nicht einfach hinüber. 

Aufatmend fanden wir unser Motel, aber nicht ohne weitere Male gefragt zu haben. 
Es war bereits 18:00 Uhr Ortszeit als wir unser Zimmer betraten. Das bedeutete 
nach 22-stündiger Reise abgekämpft aber hungrig die verdiente Ruhe zu geniessen. 

09.09.1993: Los Angeles 

Schon um 05:00 Uhr erwachten wir wegen des durcheinander gebrachten Schlaf-
rhythmuses. Die Sonne liess sich vorerst nicht blicken. Dichter Nebel lag über dem 
kleinen, sich in der Marina befindenden halbkreisförmigen Sandstrand, der sich vor 
unserem Fenster im ersten Stock des Motels ausbreitete. Der Versuch weiterzu-
schlafen, schlug fehl. Faul wälzten wir uns in einem der beiden Queensize-Betten 
herum, um die Zeit bis zum Frühstück zu überbrücken. 
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Zum Frühstück begaben wir uns in das kleine gemütliche Restaurant, das zum Mo-
tel gehörte. Eine freundliche, aber sehr korpulente junge Dame, brachte uns die 
Breakfast-Karte. Regula bestellte Toast, ich zwei Eier mit Speck. Oh Gott! Ein mit 
Rösti überladener Teller, der nebst den bestellten Spiegeleiern, einen Plastikbehäl-
ter mit Butter auch hart gebratenen Speck enthielt, brachte mich nicht gleich in eine 
gute Morgenstimmung. Mit vier riesigen, von geschmolzener Butter triefenden 
Toasts, ging's Regula nicht viel besser. Rösti zum Frühstück! Welch' ein Gedanke. 
Jedoch entschädigte uns der Kaffee à discretion. Erstaunt nahm die Kellnerin Re-
gulas Toast und meine Rösti mit der Frage, ob etwas nicht in Ordnung sei, zurück. 
Wir sagten nur trocken: "To much". 

 

Der Strand am Pazifik, war nur wenige Autominuten von unserem Motel entfernt. 
Der Nebel war so dicht, dass man nur wenige hundert Meter vom Meer sehen konn-
te. Die Wellen brachen sich mit Getöse am breiten und sich endlos nach Norden 
und Süden ausdehnenden Sandstrand. Nur ganz wenig Menschen suchten zu die-
ser frühen Zeit dort Erholung. 

Unser heutiges Ziel war, die Universalstudios zu besuchen. Zuerst überlegte ich, ob 
es nicht klüger wäre, ein Taxi dorthin zu nehmen. Die-
sen Gedanken liessen wir aber dann fallen, denn der 
Concierge erklärte mir den Weg, der übrigens sehr ein-
fach zu fahren sei: Admiralty turn left to Mindanao, turn 
left to Lincoln, 10 Miles streat ahead, than turn right to 
enter Santa Monica Highway 10, exit 110 nord, exit 101 
nord, exit Universal City -that's all, very easy. 

Das Ganze ist ja nur ca. 60 Km weit weg. OK (ist übrigens das am meisten ver-
wendete Wort der Amerikaner). Zuerst aber kauften wir uns eine "City-Map" mit 
allen Strassen. Die sollte sich noch bewähren. 

Zum ersten Mal bekamen wir am Santa Monica Freeway den Verkehr in Los Ange-
les zu spüren. In mehreren Fahrbahnen, durch so Unterbrecher unterteilt, wie sie 
bei uns an Strassenbaustellen anzutreffen sind, strömt der Verkehr unaufhörlich in 
beiden Richtungen dahin. Viele Automobilisten suchen sich den schnellsten Weg 
indem sie rechts und links überholend dauernd die Fahrbahnen wechseln. Andere 
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fügen sich dem allgemeinen Strom und bleiben in einer Spur. Die Geschwindigkeit 
wird meist um mindestens 10 Meilen von allen überschritten, wenn das der Ver-
kehr zulässt. 

Tatsächlich war es einfach, die Universalstudios zu finden. Ich parkierte nobel in 
einem gedeckten Parkhaus. Nobel deshalb, weil wir das erst bei der zu bezahlen-
den Parkgebühr merkten, als wir das Parkhaus wieder verliessen. 

Ein Shuttle brachte uns zum Haupteingang, wo schon Menschenschlangen vor den 
Kassen standen. Es war ziemlich heiss. Hier war von Nebel keine Spur. Ein gros-
ses Spektakel erwartete uns. Alle Attraktionen sind touristisch vermarktet. Und die 
Touristen lieben solche Spektakel, wie ein gespieltes Erdbeben in einer U-Bahn-
Station in San Francisco, bei dem alles wackelte und über und neben uns zusam-
menkrachte, und zum Abschluss ein in die Trümmer rasender Zug auseinander-
brach, während auf der anderen Seite ein Wassereinbruch das Fürchten lehrte. 
Noch beim Verlassen des eigens dafür hergestellten Gebäudes regenerierte sich 
das Chaos wieder in seine Anfangsposition, um den nächsten bereits wartenden 
Bus einzulassen und die Zuschauer mit einem Hauch von Katastrophe zu beglü-
cken. 

Mir gefiel der besonders gut gemachte Alptraum im Gebäude "back to the future". In 
einem Auto gemäss Film sitzend, erlebten wir eine Reise in die Fantasie mit er-
schreckenden Bildern, die in einer grossen Kuppel als Film abliefen, während das 
Auto Bewegungen simulierte. Beides zusammen vermittelte verschiede Eindrücke, 
die aber immer auf Nervenkitzel aus waren. Einmal fiel man tief in einen Krater ei-
nes Vulkanes, ein anderes Mal brach das ganze Gewölbe einer unterirdischen Höh-
le zusammen. Ich betrachtete das ganz nüchtern. Regula schloss meist die Augen 
und spürte dann nur das Zucken und Wippen des Autos, was ohne Bild schon un-
angenehm genug war. 

Eine Rundfahrt durch das Gelände rundete unsere Erlebnisse ab. Das Psycho-
Motel, Columbos Auto sowie Häuserfassaden für verschiedene Filme erstellt, foto-
grafierte ich. Viele andere Filmkulissen und Attraktionen gaben ein umfassendes 
Bild über die Tricks in der Filmwelt. Aber alles kann man nicht sehen und erleben. 

Unsere neu erstandene City-Map 
erlaubte, einen anderen Weg 
zurück zum Motel zu nehmen als 
wir gekommen waren. Der Sun-

set-Boulevard ist eine bekannte 
Strasse. Die zu erleben, nahmen 
wir uns vor. Leider unterschied 
sie sich nicht sehr von den an-
deren Strassen. Ich weiss gar 
nicht, was an dieser Strasse so 
Besonderes dran sein soll. Sie 
zieht sich quer durch Hollywood. 
Wir verzichteten darauf, die in 
Beton hinterlassenen Spuren 

berühmter Filmstars zu suchen. Vielmehr wechselten wir zum Santa Monica Boule-
vard, der durch Beverly Hills führt. Ganz anders als die übrigen geraden Strassen 
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sind sie hier bogenförmig angelegt und grosse alte Palmen bilden ein Spalier. Ein 
sehr gepflegtes Quartier wo man das Geld förmlich riecht. Die Villen liegen male-
risch angeordnet von der Strasse etwas zurückversetzt. Manchmal steht ein Rolls 
Royce vor dem Eingang. 

Ohne Orientierungsprobleme fand ich unter Regulas Hilfe mit der City-Map zum Mo-
tel zurück. Regula ruhte sich aus. Ich machte einen Spaziergang durch die Marina. 
Unzählige Segel- und Motoryachten meist grösseren Kalibers lagen in den einzelnen 
Becken der Marina. Fast keine Menschen liessen sich blicken. Irgendwie schien 
alles tot zu sein. Auch der kleine Sandstrand vor dem Motel fristete ein einsames 
Dasein. Einzelne Besucher lagen am Strand in der Sonne. Einige Möwen brachten 

ein wenig Bewegung in die Ruhe. 

Neben dem Motel ist ein mexikanisches Restaurant namens Casa Esacabar. Nicht 
einmal eine Minute zu Fuss braucht man dorthin. Obwohl fast leer ist es üblich, 
dass man die Gäste zu Tisch bringt. Im Freien sitzend nahmen wir das Dinner ein. 
Noch nicht ganz mit der Zeitumstellung fertig geworden, fielen wir müde ins Bett. 

10.09.1993: Wüstenfahrt Los Angeles - St. George, 573 Km 

(Lincoln-Boulevard, Freeway 10, Interstate 15, 169 Valley of Fire, Interstate 15) 

 

Wieder erwachten wir früher als gewollt. Regula zog den dicken, schweren Plastik-
vorhang zurück. Das helle Licht riss mich aus dem Dösen. Unsere sieben Sachen 
waren rasch gepackt.  

Schon in Bösingen beschaffte Regula kleine Kleidersäcke. Sie halfen mir, im Koffer 
Ordnung zu halten und bestimmte Utensilien wie Toilettenartikel gar nicht mehr 
einzupacken. Ein Sack nahm die Schmutzwäsche auf, ein anderer die Unterwä-
sche, ein weiterer die Shirts, usw. Diese gute Organisation erlaubte auf der ganzen 
Reise, den Koffer immer schnell zu packen, weil die Säcklein samt Inhalt immer 
griffbereit waren. 
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Es war nicht einfach, das Frühstück in den Griff zu bekommen. Diesmal nahm ich 
Kaffee und etwas Süsses. Regula hatte vorsorglich eigenes Brot und Konfitüre da-
bei. Sie bestellte nur den Kaffee dazu. "No Problem" hörten wir immer wieder, wenn 
Regula ihr Mitgebrachtes zum Kaffee nahm. 

Gegen 08:00 Uhr machten wir uns auf die lange Reise durch die Wüste Mojave. 
Den Weg zum Santa Monica Highway 10, den wir nach etwa 30 Meilen verliessen, 
um in die Interstate 15 zu wechseln, die nach Norden führt, fanden wir recht 
schnell, weil wir diese Route schon gestern fuhren. Übrigens sind Strassen mit un-
geraden Nummern in ganz Amerika Nord-Süd und solche mit geraden Nummern 
Ost-West Verbindungen. 

Ein Ampel regelte den Autostrom bei der Einfahrt in den Santa Monica Highway 
10. Anfangs befanden wir uns in starkem Verkehr, der nach ca. 60 
Meilen auf der FWY 15 gegen die Berge abnahm. Endlich waren wir 
dem Smog entflohen. Am Cajon Summit (1737) befanden wir uns 
über der Smoggrenze. Strahlend blauer Himmel steigerte unsere 
Laune. Im Auto merkten wir von der Hitze draussen wenig. Die 
Klimaanlage funktionierte einwandfrei. Ein Schild wies auf die his-

torische Strasse Nr. 66 hin, die auch über diesen Pass führte. Sie war berühmt und 
berüchtigt. Berühmt, weil sie seinerzeit die einzige Strassenverbindung zwischen 

Chikago und Los Angeles war. Berüchtigt, weil sie nur über eine Fahrspur in jeder 
Richtung verfügte und daher bei der zunehmenden Geschwindigkeit der Autos, vie-
le Unfallopfer forderte. 
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Nach und nach nahm der Verkehr weiter ab. Recht geradlinig zog sich die Inter-
state 15 durch die Wüste. Auf dieser Strasse war die Geschwindigkeit mit 65 Mei-
len/Stunde begrenzt; das sind 10 Meilen mehr als sonst erlaubt. Jedoch fuhren die 
meisten Fahrzeuge gegen 75 Meilen/Stunde. Es dauerte eine Weile sogar die 
Trucks zu überholen. Links und rechts Wüste. Bisher glaubte ich immer, Wüste sei 
mit Sand gleichzusetzen. Ich erwartete eine vegetationslose Gegend. Die Mojave 
diente Walt Disney für den Film "die Wüste lebt" als Dokumentationsobjekt. In re-
gelmässigen Abständen wachsen niedrige Sträucher oder grössere Grasbüschel. 
Soweit das Auge reicht. Dem Vernehmen nach ziehen die Kalifornier im Frühling in 
die Mojave, um die blühende Wüste zu geniessen, nachdem die einsetzende Blühte 
bekannt wird. 

 

Das erste Mal tankten wir in der Gegend des ausgetrockneten Soda Lakes. Wie aus 
den amerikanischen Filmen bekannt, lag eine einsame Tankstelle mit einer Gitter-
türe am Eingang gegen nicht vorhandenen Fliegen, ein weinig abseits der Interstate 
15, aber gerade soweit entfernt, dass sie vom Highway gut sichtbar war. Irgendwie 
spürten wir eine gewisse Unbehaglichkeit. Jedoch war das ganz unbegründet. 
Drinnen machte die allgegenwärtige Klimaanlage das Dasein erträglich. Mit Coca 
und eine überraschend guten Wurst stärkten wir uns. Regulas Visakarte funktio-
nierte nicht. Schon kam ich mir wie ein Betrüger vor. Jedoch stellte sich später her-
aus, dass es nicht an Regulas Karte lag, sondern an einem schlecht funktionieren-
den Gerät an der Kasse. Und schon bildete sich eine Warteschlange. 

http://www.retas.de/thomas/travel/page.php?album=usa2000&chapter=en-route&page=1&lang=de
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Aus dem Nichts tauchten plötzlich 
riesige Hotelkomplexe auf. Einzelne 
davon waren im Märchenstil ge-
baut. Es war nicht Las Vegas. Nein, 
es war die Grenze zwischen Kali-
fornien, wo Glücksspiele verboten 
sind, und Nevada, wo sie erlaubt 
sind. Ich konnte das, was wir sa-
hen, gar nicht glauben, denn wir 
befanden uns in der Wüste. 

Wenig später erschienen am Horizont die Konturen von Las Vegas. Zunächst woll-
ten wir diesen Ort links liegen lassen. Erst bei der Rückreise wollten wir dort eine 
Nacht verbringen.  

Die berühmten Hotels wie Excalibur, Meriott und wie sie alle heissen, zogen uns 
nicht so in den Bann. So folgten 
wir der Interstate 15 auf ihren 
Weg nach Norden, ohne sie hier 
zu verlassen. 

Herbert Wiehl, ein Amerikaken-
ner, empfahl uns, das Valley of 
Fire zu besuchen, welches sich 
zwischen Las Vegas und der 
Grenze Nevada-Arizona befindet. 
Zeitlich waren wir gut dran. Ein 
kleiner Umweg (100 Km) - die 
Strasse 169 - führte uns in die-
ses Tal. Kein Auto weit und breit 
liess sich sehen, als wir anfangs 

immer tiefer in die Wüste fuhren. Rotbraune Sandsteinfelsen, die bei tief stehender 
Sonne wie Feuer leuchten, quollen aus dem Wüstenboden. Zunächst einige wenige 
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markante Felsen, später immer mehr. Und das Schönste daran war, keine Touris-
ten weit und breit, obwohl die ganze Infrastruktur wie Visitorcenter usw. vorhan-
den war. Wir genossen den Anblick dieses Tales, dessen Name der Farbenpracht 
gerecht wurde. Bei der Besichtigung von Indianerzeichnungen auf einem einsamen 
Felsen, erschienen kleine Streifenhörnchen, die vielfach in der Nähe vom Touristen-
strom anzutreffen sind. Sonst lassen sich die scheuen Tiere nur dann sehen, wenn 
sie husch husch die Strassen überqueren. 
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Ein kleiner Abstecher zum Lake Meat - das vom Hooverdamm gestaute Wasser des 
Colorado Rivers - der die Lebensgrundlage von Las Vegas bildet und hier dem 
Flussbett des Virgin Rivers folgt, beendete den Ausflug ins Valley of Fire. Bis zur 
Grenze nach Arizona breitete sich eine Ebene aus, an deren Ende Berge von 2500 
Metern Höhe sichtbar waren. Eine gute Strasse führt durch die malerischen 
Schluchten des Virgin Rivers, der hier das Gebirge durchbricht. Um diese Jahreszeit 
ist der Fluss zum Bach verkümmert. Jedoch entspringt er im Zion Nationalpark, der 
ziemlich weit von dieser Schlucht entfernt ist. Man kann sich gut vorstellen, was 
geschieht, wenn im Zion Gewitter Wasser abwerfen. Und das soll öfter geschehen. 

Müde, aber immer noch früher als geplant, trafen wir in St. George ein. Eine breite 
Strasse, an der die Tankstellen, Motels, Banken, Verpflegungsstätten und Super-
märkte liegen, beherrscht den Ort. Wir fragten an der Tankstelle nach unserem Mo-
tel, in dem wir schon aus der Schweiz unsere Unterkunft reservierten. Man zeigte 
nach einiger Überlegung auf ein Gebäude auf einer Anhöhe und sagte, beim Flug-
hafen. Es war leicht zu finden. Es thronte an einer Kante aus vulkanischem Ge-
stein über dem Ort. Hinter dem Motel befinden sich ein grosser Parkplatz und da-
hinter der Flughafen, ein wenig grösser als Belpmoos. Zuerst fand man unsere Re-
servation nur über die Visa-Nummer. Unser Name war verstümmelt. Ein wunderba-
rer Blick auf den ganzen Ort mit seinem gleissend weissen Mormonentempel inmit-
ten einer tiefgrünen künstlich bewässerten Anlage, eröffnete sich aus unserem 
Zimmer, als wir es betraten. Es war ziemlich heiss. Ein starker Westwind fegte 
über das Plateau. 
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Als Überraschung präsentierte sich das Motel namens Rococo als Steakhouse. Es 
sollte uns nicht enttäuschen. Die Sonne ging gerade unter. Das Plateau warf lange 
Schatten auf den Ort, wo die ersten Lichter angingen, die zu unserem Fensterplatz 
im Restaurant herauf leuchteten. Natürlich Steak bestellen! Was sonst. Ein wirklich 
fantastisch duftendes und genauso schmeckendes Steak von ebenso grossem 
Ausmass machte uns den Abend zum Genuss. Ich wunderte mich, wie Regula das 
Ding ganz und gar verschlang. Das Lichtermeer von St. George begleitete uns ins 
Bett. 

11.09.1993: Zion und Bryce Canyon. St. George - Torrey, 460 Km 

(Interstate 15 North, 14 East, 89 North, 12 East) 

 

Ein wahrlich wunderschöner Sonnenaufgang, den wir vom Bett aus verfolgten, 
schien uns einen schönen Tag zu wünschen. St. George lag noch im Schatten der 
Nacht und die Strassen- und Reklamebeleuchtung ergänzten den malerischen An-
blick. Die Farben wechselten mit zunehmender Helligkeit am Horizont bis die Sonne 
blutrot die Nacht gänzlich verdrängte. 



Seite - 17 von 76 

Mit bester Laune erschienen wir im kleinen Office, weil dort das Frühstück ange-
sagt war. Noch nicht mit allen amerikanischen Gebräuchen vertraut, fragte ich na-
iv, wo man das Frühstück einnehmen könnte. Ein kleine Handbewegung mit einem 
kurzen Hinweis "over there" wies auf das kleine Tischlein, auf dem eine Kaffee-
kanne stand, daneben eine Anzahl Plastikbecher und eine einzige Sorte ganz klei-
ner Süssigkeiten. Fast schockiert, aber des schönen Morgens wegen bei anhalten-
der guten Laune, nahmen wir, was es gab. Ich nahm mir vor, unten im Ort ein ge-
mütliches Frühstück einzunehmen. 

Um 10:00 Uhr fuhren wir den Hügel hinunter nach St. George. Nachher merkten 
wir, dass es erst 09:00 Uhr war, denn in Utah galt eine andere Zeit. Der Super-

markt war natürlich offen, dennoch standen wir auf einem fast leeren Parkplatz 
grossen Ausmasses. Die Menschen in Utah sind sehr religiös, was sich auch 

dadurch zeigt, dass der Samstag 
und Sonntag weitgehend arbeits-
frei gehalten wird. So war es 
schwer, jemanden zu finden, der 
uns ein Restaurant empfehlen 
konnte, um das Frühstück einzu-
nehmen. Im Supermarkt fand sich 
dann eine Frau, die auch wissen 
wollte, woher wir kamen, was sie 
mit "Oh, Switzerland, where Heidi 
lived" quittierte. Sie erklärte uns, 
dass es bei Shoney's "the best 
breakfast in town" gäbe. Dort an-
gekommen, herrschte schon reges 
Treiben. Ein überdimensionales 
Frühstücksbuffet lockte eine Men-
ge Leute in das Lokal. Kaffee so-
viel man wollte. Nur das Buffet 
war nichts für Regula. Viel zu viel 
kalorien- und kohlehydrathhaltige 
Speisen trieften nach irgendet-
was. Einer Sauce, einer Creme, 
etc. 

Wir folgten mit unserem saphir-
grünen Plymouth der Interstate 
Nord 15 zunächst bis zum Exit 
Zion National Park. Ein kurzer 
Abstecher in den nördlichen Teil 
dieses Parks machte uns mit den 
grossen rotbraunen Felsen be-

kannt, die diesen Park beherrschen. Die Felsen sind eben Felsen, wie sie auch bei 
uns vorkommen. Nur die Farben sind intensiver und abwechslungsreicher. Das 
macht die Gesteine attraktiv. 

Zurück auf der Interstate 15 verliessen wir sie, um bei Cedar City den Highway 14 
East zu nehmen, um durch den Dixie National Forest näher an den Bryce Canyon 
heranzukommen. Das Gelände stieg deutlich an, und die Vegetation nahm zu. Ein 
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schöner Wald erwies sich als willkommene Abwechslung nach der eher eintönigen 
Wüste. Ein wilder See namens Navajo Lake, der durch ausfliessende Lava vor tau-
senden von Jahren entstand, erinnerte mich an "Der letzte Mohikaner" am Huron-
see. Die Temperatur war angenehm. Bei der Long Valley Junction befanden wir uns 
wieder in unteren Regionen. Der Wald war weg. Das Long Valley mit dem Highway 
89 Nord lag vor uns. 

Bei einer Imbissstation fragte ich einen vermeintlichen Amerikaner, dessen Auto mit 
einer Nummer aus Illionois ausgestattet war. Auf mein "please, explain me the dif-
ferenz between canyon and creek" antwortete er: "das weiss ich nicht, weil ich aus 
Holland komme". Bei der anschliessenden Unterhaltung fanden wir heraus, dass 

es manchmal problematisch wäre, ein Unterkunft spät am Nachmittag zu finden. 
Bisher verliessen wir uns auf Aussagen verschiedener Amerikatouristen in der 
Schweiz, die alle behaupteten, es sei kein Problem ein Motel zu finden, die überall 
vorhanden seien. 

Das Long Valley sieht aus wie ein Tal im Jura. Grün und einigermassen besiedelt. 
Wir beschlossen beim nächsten Best Western Motel ein Quartier für diese Nacht zu 
reservieren. Bis dahin lag aber noch der Red Canyon vor uns, der sich in der Mit-
tagssonne so zeigte, wie er heisst. Wir aber mussten weiter. Beim Eingang zum 
Bryce Canyon hat sich im Laufe der Zeit eine kleine Motelstadt gebildet. Die meis-
ten bekannten Unternehmen sind dort vertreten. Im Roby's Inn, einem Best Wes-

tern, reservierten wir ein Zimmer 
in einem Motel, das beim Ein-
gang in den Nationalpark Capi-
tol Reef liegt. Bis dorthin waren 
noch 150 Km zurückzulegen. 
Vorher aber stand die Besichti-
gung des schönsten National-
parks der USA auf dem Pro-
gramm. Jedenfalls behaupteten 
das viele Amerikabesucher. Das 
schienen auch die vielen Touris-

ten zu glauben, die hier in Mas-
sen auf der Strasse auf dem 
Hochplateau fuhren, auf dessen 

Westseite der Canyon steil abfiel und keine Gegenseite aufwies. Von der Strasse 
aus war kaum etwas zu sehen. Die Parkplätze bei den Aussichtsstellen boten nur 
ab und zu einen freien Abstellplatz. Wenn man von den erodierten farbigen Felsen 
etwas sehen wollten, musste man schon aus dem Auto und an die Brüstung vorge-
hen, den Kopf drüberstecken und nach den Schönheiten Ausschau halten. Aber da 
war auch noch die grässliche Höhe, auf der wir uns befanden und die Tiefe hinter 
dem Gitter erzeugte so ein beklemmendes Gefühl, dass es besser war, nicht in den 
Canyon zu blicken. 

Die Tiefe des Bryce und die vielen Touristen, die hier auf der langen Strasse zirku-
lierten, verjagten uns schliesslich. Es war bereits 16:00 Uhr, als wir den Bryce ver-
liessen. Die 150 Km hofften wir bis 19:00 Uhr zu schaffen. Eine wunderschöne Ge-
gend mit Hochplateaus und grünen Wiesen wechselte mit tief eingeschnittenen 
Canyons ab, deren bizarre Formen wir in unglaublicher Vielfalt antrafen. 
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Die gut ausgebaute Strasse schlängelte sich mal auf Anhöhen, die links und rechts 
steil abfielen, mal tief eingebettet zwischen steilen wunderschönen Felsen. Schnell 
zu fahren war nicht möglich. Der Blick aus dem Auto eröffnete ein bedrückendes 
Raumgefühl, das einen schier aufzufressen drohte, wenn das Hochplateau wieder 
abrupt bei einer Canyonkante endete und die Strasse durch die Felswand in Ser-
pentinen steil abwärts führte. Regula reagierte dann deutlich mit Verkrampfungen 
und starren Blicken auf ihre Füsse im Auto, während ich aber immer in den Ab-
grund blickte und dabei das Auto auf der Strasse halten musste. Kaum entflohen 
wir der Bedrückung, wechselte die Landschaft wieder schlagartig. Die karg be-
wachsenen Sand- und Steinhügel verschwanden. Wald breitete sich wieder aus. 
Das bedeutete, dass wir wieder höhere Regionen, in einem anderen Dixie National 
Forest namens Aquarius Plateau, erklommen. Der Aussichtspunkt lag auf 3100 m. 
Die tief stehende Sonne leuchtete in die unzähligen Canyons im Osten, die sich in 
unterschiedlichen Grössen und Tiefen farbenprächtig ausbreiteten, soweit das Au-
ge reichte. Regula hingegen blieb im Auto sitzen und hatte für heute genug von den 
Canyons. 

Nur noch wenige Kilometer lagen vor uns, um unser Quartier im Motel Best Western 
Capitol Reef zu erreichen. Gottlob war die Strasse breit und sehr gut ausgebaut. Sie 
führte wiederum steil hinunter. Torrey, unser Ziel, lag wiederum in der Wüste, das 
heisst, tief unten. Wir waren froh, unser Quartier reserviert zu haben, denn als wir 
es erreichten, wurden andere Touristen, die so spät spontan auf der Quartiersuche 
waren, mit den Hinweis abgefertigt, dass es wahrscheinlich in der ganzen Gegend 
keine freien Motels gäbe, was mit "no vacancy" auf der Beleuchtung an der Strasse 
angezeigt war. 

Das Abendessen im Motel war langweilig. Kein Bier, kein Wein und kein anderes 
Restaurant weit und breit. Utah, der Mormonenstaat erlaubt nicht überall alkoholi-
sche Getränke. Aber der Swimmingpool war vorhanden. Und ebenso die Eisma-
schine, deren obligatorisches Vorhandensein in jedem Motel ich nun das erste Mal 
bemerkte. Eis so viel man wollte. Mitten in der Wüste. Und gratis. Ein Kübel im 
Zimmer war dafür vorgesehen. So konnte ich mein mitgebrachtes Bier kühlen, denn 
ein Kühlschrank im Zimmer war nur im Rococo in St. George vorhanden. 
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12.09.1993: Capitol Reef. Torrey - Moab 232 Km 

(24 East, 95 South, Interstate 191 North) 

 

Für Regula war das Frühstück nur dank ihres mitgebrachten Brotes zu überstehen. 

Das Wetter verschlechterte sich. Wolken zogen auf, aber es blieb sonnig. 

Um 09:15 fuhren wir los. Unser heutiges Ziel hiess Moab, das Tor zu den Canyon-

lands und Arches National Park mit den grössten Steinbogen Welt. Zuerst durch-
querten wir den Nationalpark Capitol Reef. Anfangs blickte ich in den Goosenack 
Canyon, der vor 225 Millionen Jahren entstand, während Regula froh war, im Auto 
sitzen zu bleiben und den Blick in den Schlund zu vermeiden. 

Wieder wechselten spektakuläre Felsformationen laufend ab. Auf den ersten 150 
Km nach Hanksville zeigten sich verwitterte Felstürme und -dome in verschiedens-
ten Rotfärbungen. Später erschienen beige und graue Felstürme auf grossen 
Schuttkegel thronend, deren unterer Teil überdimensionierten Elefantenfüssen gli-
chen. Fast keine Autos störten unsere Fahrt auf der gut ausgebauten, aber einzigen 
Strasse, die abwechslungsweise auf ein Hochplateau kletterte oder tief in einen 
Canyon tauchte, um einem nahezu ausgetrockneten River zu folgen, den wir höchs-
tens Bach nennen würden. In dieser menschenfeindlichen Landschaft, die nur aus 
roten Canyons zu bestehen schien, schlängelte sich die Strasse zwischen den bi-
zarren Felsen hindurch. 
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Plötzlich erlaubte ein Viewpoint einen Blick 
auf einen Seitenarm des gestauten Colora-
do Rivers namens Lake Powell. Nur mit 
dem Fernglas liessen sich die Hausboote 
auf dem Wasser identifizieren. Nicht weil 
der See weit entfernt war, sondern weil er 
eine unglaubliche Ausdehnung bean-
sprucht. Und rund herum kein Strauch, 
keine Baum. Einfach nichts, ausser die 
üblichen Verpflegungsmöglichkeiten an der 
Stelle, wo man Hausboote mieten kann. 

 Die bizarre Felsenszenerie wiederholt sich ständig in unterschiedlichen Formen 
und Farben. Es ist kaum zu glauben, dass früher Menschen in diesem Gebiet exis-
tieren konnten, als noch kein gestautes Wasser das Leben erleichterte. 

An der Kreuzung 95 - 191 ging die unwirtliche Gegend in ein landwirtschaftliche 
Bild über, welches sich mit alpinen Gegenden vergleichen lässt. In Blanding ver-
weilten wir kurz, um einen Hamburger zu verdrücken. Ein typischer Ort im Westen: 
Eine breite Strasse zerteilt den Ort. Die Häuser klammern sich an beide Seiten der 

Strasse, von der breite Querstrassen 
abgehen, die meist als Sackgasse en-
den. Alles was die Menschen brau-
chen, ist an der Strasse zu haben. Die 
Tankstellen, die Stores, die "Fress-
Inn's", etc. sind dort zu finden. In der 
Regel sind alle Läden immer geöffnet. 
Nur die staatlichen nicht. So war es 
heute nicht möglich, Regulas Weinbe-
darf zu decken. 

Etwa 30 Km vor Moab erhebt sich mit-
ten in der weiten Gegend ein Gigant 
aus Stein, der einer Pagode gleicht. 

Erst später stellten wir fest, dass sich dieses Naturmonument "Churchrock" nennt.  
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Einige Kilometer weiter in Richtung Moab lädt 
ein «viewpoint» zum Verweilen ein. Erst nach-
dem ich die Nase des Autos in den Parkplatz 
stellte, bemerkten wir einen gewaltigen Bogen 
aus Sandstein. Er liegt etwa 50 Meter über 
dem Strassenniveau. Er ist als Wilson-Arche 
weltbekannt. Natürlich musste ich da hinauf. 
Der Sandstein ist ganz glatt und doch weich 
genug, um Sand durch den Aufstieg der Touris-
ten zu bilden. Der riesige Bogen, wie alle ande-
ren auch durch Erosion entstanden, spannte 
sich über mich Winzling. Es war beeindru-
ckend und bedrückend zugleich. Regula stand 
am Fusse des Bogens, begnügte sich damit, 
den Photoapparat zu zücken und hielt meinen 
Ausflug fest. 

Moab ist nicht nur der Ausgangspunkt zum 
Arches Nationalpark, sondern diente auch als 
Basis vieler Wildwestfilme. So logierte auch 
John Wyne hier des Öfteren, wenn ein Film 
gedreht wurde, in dem er spielte. Die Einfahrt 

nach Moab wie gehabt. Nur war die breite Strasse noch länger wie die der erlebten 
Orte. Irgendwo wird uns ein grossen Schild auf unser Motel Greenwall hinweisen, 
wo wir gestern ein Zimmer reservierten. Rasch gefunden und den Raum bezogen. 

Aus unklaren Gründen niesste Regula derart oft, dass es schon beängstigend war. 
So dreissigmal hintereinander war nicht ungewöhnlich. Obwohl es Sonntag war, 
machten wir uns daran, ein Allegergiemittel zu besorgen. Als wir im Drugstore 
standen, bot sich uns eine unglaubliche Auswahl an Arzneien. Jedoch ist mein Eng-
lisch nicht gut genug, um zu verstehen, gegen was die einzelnen Mittelchen waren. 
Das ist schon schwer, auf Deutsch zu interpretieren. Gottlob fanden wir etwas Ge-
eignetes, das Regulas Niesen milderte. 

Zum Abendessen gingen wir ins Restaurant Golden Stake, das der Reiseführer 
empfahl, den wir schriftlich dabeihatten. Es ist kaum zu fassen: Das Prime Rib half 
cut war einen cm hoch und nahm das ganze Teller ein. War wirklich gut und preis-
wert. 

13.09.1993: Moab - Arches National Park 

Bisher war es heiss. Die Klimaanlage im Auto machte uns alles erträglicher. Aber 
sie verhinderte auch zu merken, was draussen vor sich ging. 

Ein heftiger Westwind kündigte einen Wetterumsturz an. In der vergangenen Nacht 
regnete es heftig. Blitz und Donner bestätigten einen Kaltlufteinbruch. Am Morgen 
war es kälter als wir es bislang erlebten. Der Himmel war ganz bedeckt. Später 
erfuhren wir, dass in Denver/Colorado bis 20 cm Schnee fiel. Die Gipfel der nähe-
ren Berge leuchteten weiss, was im Laufe des Tages verschwand. Das Bedürfnis 
nach einem Frühstück liess sich wieder nicht befriedigend erfüllen. Ruckzuck-
Service - Kaffee mit Rösti. Regula verzehrte ihre Mitgebrachtes: Konfitüre und Brot. 
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Einige Postkarten schreiben und aufgeben, gehörte schon zum touristischen Ritual. 
Obwohl ich glaubte, alle Adressen derjenigen Bekannten aufgeschrieben zu haben, 
die von unserem Amerikatrip erfahren sollten, fielen mir immer wieder neue Namen 
ein. 

 

Wenn die bisherigen landschaftlichen Eindrücke wegen der Schlünde und Canyons 
sowie scharfen Felsen eher "aggressiver" Natur waren, wirkte sich die Umgebung 
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um Moab eher beruhigend auf unser Gemüt aus. Die Felsformen und -farben prä-
sentierten sich nun wie Rübli: Rund und rot herrschte vor. 

Wir fuhren per Auto in den Arches National Park, der über 2000 Sandsteinbogen 
beherbergt. Beim Trailerhead "Devils garden" endet die Strasse in einem Umkehr-
bogen. Von dort führen einige Wege durch die Gegend, die man zu Fuss entdecken 
muss. Die glatten rotbraunen Felsen, welche die Wege wie Alleen umsäumen, dien-
ten manchen Filmen als Hintergrund. Die Wolken verschwanden wieder, und die 
Sonne begleitete uns auf unserem Weg zum Landscape Arch, einer jener "unmög-
lich" erscheinenden Felsformationen des Parks. Obwohl er an seinem Scheitelpunkt 
kaum dicker als fünf Meter ist, umspannt er 93 Meter mit einer Leichtigkeit, die e-

her an eine Rauchfahne erinnert als an einen schlanken, in einem anmutigen 
Schwung gekrümmten Stein. Irgendwann muss er einstürzen. Doch bilden sich in-
nerhalb des geologischen Wandels immer wieder neue Bogen im Park, sodass die-
ser Verlust nur als Teil des Erosionsprozesses erscheint und deshalb zu ver-
schmerzen sein wird. 

Ein steiler Trail führt auf der einen Seite des Bogens bis unter den Scheitelpunkt 
und auf der anderen Seite zurück zum Weg. Was es bedeutet, in dieser Gegend ei-
nen Loop-Trail zu begehen, haben wir erfahren, nachdem wir die eine Seite bestie-
gen und im Abwärtstrail jeden Schritt genau abschätzen mussten, um nicht einen 
Fehltritt zu machen. Andere Touristen liefen wie Gemsen herum. Regulas Abstieg 
war mit viel Angst verbunden. Ihre unüberhörbaren Kommentare begleiteten jeden 
Tritt. Aber irgendwie schaffte sie es und war froh darüber, wieder unten zu sein. 
Sie war etwas darüber verärgert, diese Plage auf sich genommen zu haben. Ich 
merkte aber, dass sie nicht mehr bereit war, dem Weg zu den anderen Arches zu 
folgen. Sie blieb einfach stehen (wie heisst es im Kreuzworträtsel: Nutztier im Sü-
den?). Sie sagte, sie möchte dort warten, wo sie stand. Ich solle nur ruhig weiterge-
hen. 

Der Wegweiser besagte, dass der "wash arch" nach 160 Metern erscheinen werde. 
Auch diese Tatsache liess Regula nicht von ihrem Entschluss abbringen. Ein abge-
tretener Pfad im roten Sandstein führte zwischen engen Felsen hinauf. Ein den 
Mikrokosmos des Bodens fotografierender Tourist versperrte mir den Weg. Kein Ar-



Seite - 25 von 76 

che weit und breit! Ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern im Schlepptau machte mir 
Platz. Ich hörte schon von weitem, dass es sich um Schweizer handelt. Als ich we-
gen Regula eiligen Schrittes passierte, sagte die Frau "hey", und ich antwortete mit 
"gruess ech", was sie lachend mit "ach sooo" quittierte. 

Ein weiterer Schild mit Hinweisen auf verschiede Arches forderten meine Entschei-
dung. Die 160 Meter waren bei weitem überschritten. So nahm ich an, dass ich 
mich beim Ablesen geirrt habe. Ich entschied mich, den Weg zum "Navajo arch" zu 
nehmen. Viele langgestreckte rote Felsen, die Elefantenrücken glichen, begrenzten 
eine kleine Ebene mit kleinen, dürren knorrigen Bäumen. Zwischen zwei Meter ho-
hen grauen Sträuchern führte der durch kleine Steintürmchen markierte Pfad zum 

"Navajo arch". Ein Verirren war möglich. Daher gab ich acht, den markierten Pfad 
nicht zu verlassen. Ich fühlte mich in meine Indianerjugend versetzt. Mit etwas Fan-
tasie konnte ich mir ein plötzliches Erscheinen von Indianern vorstellen. 

Hinter dem "Navajo arch" befand sich ein weiterer Felsen, sodass der Bogen wie 
der Eingang in eine Höhle aussah. So rasch wie ich die vermeintliche Höhle betrat, 
verliess ich sie wieder. Die Idylle eines schmusend ineinander verkeilten Pärchens 
trieb mich in die Flucht. 

Es waren mindestens dreissig Minuten vergangen, seit Regula streikte. Egal, dach-
te ich und nahm den Pfad zum einen Kilometer entfernten "Double Arche" unter die 
Beine. Meine Neugier war grösser als meine Sorge um Regula, zumal der Weg dort-
hin als sehr einfach aussah. Der Sand wich blankem Felsen, die immer schräger 
wurden. Viele Touristen folgten ebenfalls diesen Weg. In den Fels eingeschlagene 
Stufen brachten mich hinauf. Ein Pfeil wies abrupt nach rechts. Er war überflüssig, 
denn geradeaus war kein Weg mehr. Vier Meter unterhalb des Felsens befand sich 
wieder Sand. Also nach rechts. Je weiter ich der allgemeinen Richtung folgte, desto 
schmäler wurde der Felsrücken und tiefer der Abgrund, der den Blick in den "De-
vils Garden" freigab. Die Touristen spazierten mit ihren Kindern am Rande der 
gähnenden Leere, als ob sie sich auf einem Kinderspielplatz befänden. Nichts für 
mich. 

Als ich auf dem Rückweg kurz vor dem Treffpunkt 
mit Regula den "Wash Arch" bemerkte, wusste ich, 
dass mich der fotografierende Tourist derart ablenk-
te, dass ich viel zu weit gelaufen war. Regula warte-
te anstatt zehn Minuten mehr als eine Stunde auf 
mich. 

Langsam wanderten wir zum Auto zurück. Die Rüb-
lifelsen sahen aus jeder Perspektive anders aus. 
Aber immer attraktiv. Die verschiedenen Namen wie 
Turm zu Babel, Balanced Rock, die drei Klatschba-
sen usw. lassen die Fantasie erahnen, die bei der 
Benennung der Figuren eine Rolle spielten.  

Um 16:00 Uhr kamen wir wieder in Moab an. Es darf 
nicht unerwähnt bleiben, dass Regula bei der Fahrt 
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ins Tal wie immer ihren Ängsten freien Lauf liess, was sich durch starre Blicke ins 
Innere des Autos sowie verkeilte Beine ausdrückte. Dabei war diese Fahrt völlig 
harmlos. 

Es gibt viele selbstverständliche Dinge, die so alltäglich sind, dass sie keiner Er-
wähnung bedürfen. Falls man sich in einem fremden Land befindet, erlangen sol-
che "Kleinigkeiten" plötzlich eine gewisse Bedeutung. Beispielsweise muss man 
wissen, wo Briefmarken zu bekommen sind, wenn man seinen Freunden und Be-
kannten ein Lebenszeichen zukommen lassen will. Na klar, auf der Post! OK? (der 
meist verwendete Ausdruck und meist mit einem langen Fragezeichen versehen - 
I'm looking for your breakfast, OKey??) Man kann beim Briefmarkenautomaten al-

les mögliche Kleingeld reinwerfen und die benötigten Marken wählen. Was raus-
kommt sind 19 Centmarken und 1 Centmarken für 20 Cent (was nützt es, wenn ich 
40 Centmarken brauche - wahrscheinlich liegt es an mir). 

Im Drugstore bekommt man alles, ausser Lebensmittel, Briefmarken und Wein. Wo 
kann man Wein bekommen? "In the Lakker-Store" war die Antwort, begleitet mit 
einer genauen Beschreibung dieses Ladens. Er ist ein staatliches Geschäft (in 
Utah). Es war nicht einfach, ihn zu finden, weil Aussprache und Bezeichnung un-
gleich sind. Denn der "Lakker-Store" schreibt sich "Liquor-Store". Rein zufällig fan-
den wir einen solchen Laden. Regula kaufte Wein. Da fiel uns ein, dass wir keinen 
Korkenzieher haben. Ein staatlicher Laden führt keine Korkenzieher und nimmt 
auch keine Kreditkarten. 

Für Morgen planten wir, nach Mexican Hat zu fahren. Leider wussten wir nicht, 
welches Motel dort Zimmer anbietet. Es war naheliegend, in einem der hier ansäs-
sigen Motels zu fragen, ob sie auch in Mexican Hat Zimmer hätten. 
Eine freundliche Dame mit übermässig langen Fingernägel im Days Inn half uns 
weiter und arrangierte telefonisch eine Reservation in Mexican Hat. Als ich ihre 
Freundlichkeit mit einem Dollar honorieren wollte, wies sie mein Anliegen empört 
zurück, was uns sehr erstaunte. 

In einem Sonderheft namens GLOBO fanden wir eine Beschreibung des "Arches 
National Parks" und gewisse Hinweise wie man sich am besten zurechtfindet sowie 
auf empfehlenswerte Restaurants. Eines davon - das "Sundowner Restaurant" - 
wählten wir aus, nachdem wir gestern "Golden Steak" probierten. Die deutsche 
Einwanderfamilie Weber betreibt diese Gaststätte. 

Mit grosser "Steakerwartung" fanden wir dieses typische Westernrestaurant aus-
serhalb Moabs. Viel Holz und Westernschrift soll hungrige Gäste anlocken. Ein 
Platz in der Finsternis hinderte uns nicht daran, die Menükarte zu entziffern. Wir 
bestellten ein Sirloin Steak. Leider erwies sich Regulas Fleisch derart zäh, dass sie 
mit Erfolg reklamierte. Das zweite Steak war nicht minder zäh. Wer Regula kennt, 
weiss was nun folgte. Sie war nicht bereit zu schweigen. Sie liess Frau Weber per-
sönlich kommen, forderte sie auf, das neue Steak zu probieren. Mit viel Bedauern 
erhielt Regula nun ein Rib Eye, was ihre genüssliche Anforderung erfüllte. 



Seite - 27 von 76 

14.09.1993: Moab - Mexican Hat 323 Km 

(191 South, 163 West, mit einem kurzen Abstecher 316 zu den Goosenecks bei 
Mexican Hat) 

Heute wollten wir es mit dem Breakfast 
besser machen. Das ausgesuchte Res-
taurant war "closed". Daraufhin ent-
schieden wir uns fürs Arches Inn (best 
Pancakes in town). Langsam nimmt die 
Frustration zu. "Please wait here - you 
will be seated". Bei einem Gast funktio-
nierte die Kreditkarte nicht. Die Folge 
war eine Reihe wartender Gäste, die das 
Restaurant verlassen wollten und eine 
Schlange hungriger, die ein Frühstück 
wollten. So leerte sich das Restaurant 
langsam, während die Dame an der 
Kassa den elektronischen Anforderungen 
nicht gewachsen war. Endlich kamen wir 
mit der üblichen Frage "how many? Smo-
king or not?" dran. 

Ein mit Eis aufgefülltes Glas Wasser 
stellte man immer zuerst vor die Nase. 
Dann knallt jemand das in die Papierser-
viette gewickeltes Besteck auf den Tisch. 
Anschliessend kommt endlich die Ser-
viertochter und bringt die Karte. Da Re-
gula von der angebotenen Fülle nichts 
nehmen darf, bleibt es bei ihr beim Kaf-
fee, den man aber à discrétion erhält. Ich 
bestellte mir zwei Eier. Es ist zum Ver-
zweifeln. Ich hätte nur gerne zwei Spie-
geleier pur. Immer bekomme ich dazu 
Rösti mit einer Kalorienbombe serviert. 
Ohne zu fragen, giesst die Serviertochter 
die Tasse voll, egal wie voll sie noch ist. 

Bis das bestellte Zeugs kommt, nahm ich 
die Gelegenheit wahr, den Betrieb zu beobachten. Kaum beendet ein Gast sein 
Frühstück, liegt die Rechnung schon vor der Nase. Das ist sicher sehr vorteilhaft, 
weil das in der Schweiz übliche Feilschen um das Bezahlen entfällt. Kaum ist der 
Platz verlassen, erscheint irgendein schmieriger Typ, unrasiert, ungepflegt in grus-
ligen Jeans und einer roten Kappe auf dem Kopf. Er räumt ohne System ab. Er 
putzt den Tisch mit einem Lappen ab, den er für alle Tische wahrscheinlich die 
ganze Woche benutzt. Er hält ihn fest. Denn sonst würde der Lappen sicher davon-
laufen. Man muss auch auf der Hut sein, nicht auf der Tischoberfläche kleben zu 
bleiben. 
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Jeder Tisch wird nur mit den Personen besetzt, die zusammengehören. Ist es nur 
eine Person, die frühstückt, bleibe die restlichen Plätze des Tisches unbesetzt. Wer 
weiss warum. 

Es ist erstaunlich, dass man die Gäste noch nicht an Nahrungsquellen vorbeirollt 
und die offenen Mäuler automatisch stopft. 

Gleich nach dem Morgenessen machten wir uns auf den Weg nach Mexican Hat. 
Etwa 60 Km südlich von Moab beim "Church Rock", den wir schon bei der Ankunft 
bewunderten, zweigt eine Strasse (211) in die Canyon Lands ab. Wieder wechsel-
ten die verschiedensten geologischen Formen ihr Angesicht. Nach ca. 50 Kilometern 
erreichten wir das Innerste dieser Gegend. Ein entlegener Flugplatz am Rande des 
Naturschutzparkes träumte so vor sich hin. Kurz hielten wir an, um den "Newspa-
per Rock" zu besichtigen, der prähistorische Indianerzeichnungen enthält. 

 

Anschliessend fuhren wir die ganze Strecke bis zum "Church Rock" zurück, um uns 
auf den Weg nach Mexican Hat zu machen. Ein Schild kurz vor Mexican Hat fordert 
die Reisenden auf, die "Goosenecks" zu besuchen. Neugierig folgte ich der Aufforde-
rung, über die Abzweigung 261, dann der 316 4 Miles bis zum "end of street 
ahead" zu folgen. Ein gähnender Abgrund öffnete sich hinter der Begrenzungsmau-
er. Der San Juan River schlängelt sich gleich eines Schlangenhalses tief im Fels 
eingefressen und dadurch Millionen Jahren von Erdgeschichte preisgebend (das 
stand auf dem Schild) durch den Canyon. 

http://www.bugbog.com/gallery/usa_pictures/usa_parks_pictures/moab_pictures/moab_pictures_1.html
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Einige Kilometer vor unserem Ziel liess uns ein eindrücklicher Felsturm, der auf 
seinem Gipfel eine riesige Steinplatte trägt, den Namen «Mexican Hat» erklären. 
Tatsächlich sieht dieses Gebilde aus, als 
wäre der Fels mit einem mexikanischen 
Hut bedeckt. 

Mexican Hat - auf der Karte ein Ort wie 
Bösingen. In Wirklichkeit eine Tankstelle, 
einige Inn's, teilweise in einem jämmerli-
chen Zustand. Unser Motel lag direkt an 
der Brücke über den San Juan River, der 
hier das Navajoland von Utah begrenzt. 
Das Motel nennt sich "Post Treading Stati-
on" was eine ehemalige Postkutschenstlle 
bedeutet, die Indianern als Handelsstation 
diente. 

Unsere Reservation war richtig. Denn als wir um 16:45 eintrafen, war bereits "no 
vacancy" signalisiert. Zunächst wollten wir nach inzwischen gewohnter Manier die 
nächste Reservation für Page machen. Gar nicht einfach. 

Irgendein Amerika-Fan erzählte uns voller Begeisterung, dass es kein Problem wä-
re, ein Zimmer in einem Motel zu kriegen. Der war wohl noch nie in dieser Gegend. 
Heute Abend wimmelte es von Leuten, die noch kein Quartier hatten. Sie müssen 
wahrscheinlich im Auto übernachten. 

Das Restaurant des San Juan Inn glich einer Spelunke sondergleichen. Was haben 
wir alles von den Wundersteaks in den USA gehört! Also bestellten wir heute eines 
für 15 Dollar. Ein T-Bone-Steak, medium. Wir bekamen ein Goldrausch-Steak à la 
Charly Chaplin. Nicht zum Beissen. Ich würgte die Hälfte meines Steaks hinunter. 
Regula liess es resigniert sein. Eine Reklamation war bei der lustlosen Indianerbe-
dienung ohnehin nicht erfolgversprechend. Das einzige Bemerkenswerte an diesem 
Ort waren Kolibris, die sich draussen an einer Tränke gemütlich tummelten. 
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15.09.1993: Mexican Hat - Page 226 Km 

(163 West, 160 South, 98 Nord) 

 

Das übliche Breakfest. Um 09:30 fuhren wir Richtung Monument Valley los. 40 Mei-
len lagen vor uns. Die Gegend des Navajo-
lands, das den Navajos gehört, weitete 
sich aus. Der Horizont verschob sich in 
weite Ferne. In einer sanften Senke er-
schienen die berühmten Felsen des Mo-
nument Valleys. Eigentlich unterschie-
den sich die Felstürme in keiner Weise 
von denen, die wir bisher sahen. Der ein-
zige Unterschied liegt darin, dass diese 
hier sich aus der Senke erheben und 
dadurch weit sichtbar sind. Das verleiht 
ihnen dieses monumentale Aussehen. 

Die Navajos, die hier leben, haben die Zelte durch Wohnwagen oder durch Holzhüt-
ten, die man in einem Stück an den Standplatz transportiert, vertauscht. Ein Flug-
platz mit einem Feldweg als Runway, bietet sogar zweimotorigen Flugzeugen eine 
Landemöglichkeit. Tatsächlich erschienen binnen kurzer Zeit einige Maschinen, 
vollgepackt mit Touristen, die ihr Quartier im Goulding's Lodge, dem einzigen Motel 
im Monument Valley, bezogen. 

Vom Süden her zogen Wolken auf, die das ganze Firmament wie abgeschnitten 
zweiteilten. Ob wieder schlechtes Wetter kommt? Es war nicht sicher, ob wir in Pa-
ge - unserem nächsten Ziel - eine Unterkunft bekommen würden. Daher hielten wir 
uns nicht länger im Monument Valley auf und folgten der Strasse nach Süden. We-
nig später war die Bewölkung wieder verschwunden.  
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Die Wüstengegend wechselt ihre Vegetation mit der Höhe. Die Grasbüschel sind 
manchmal grösser oder kleiner. Prinzipiell ist es aber immer gleich. Die grosse Frei-
heit vermissen wir immer noch. Denn die wenigen Orte erreicht man nur auf den 
wenigen Strassen, die sie verbinden. Zwischen den Orten ist nichts. Die Strassen 
kann man so oder so nicht verlassen. Der Verkehr ist spärlich. Nicht daran zu den-
ken, was eine Autopanne alles nach sich ziehen würde. Vielgerühmt ist die ameri-
kanische Disziplin im Verkehr. Man ist sehr tolerant. Auch wenn andere Verkehrs-
teilnehmer Mist bauen. Es ist schon vorteilhaft, bei "rot" rechts abbiegen zu dürfen. 
Die Geschwindigkeitsbegrenzungen werden in der Regel nicht eingehalten. Ganz 
selten fährt ein Auto so schnell als man darf - meistens 20 Meilen darüber. Ausser 
in den Orten. Da nicht. Da fährt man sehr rücksichtsvoll und korrekt. Ist der Schul-
bus oder eine Schule in der Nähe, gilt ganz besondere Vorsicht. Einen stehenden 
Schulbus zu überholen, ist etwa das Schlimmste, was man sich verkehrstechnisch 
zu schulden kommen lassen kann. Bei aktiven Schulen gilt Überholverbot. Bis heu-
te habe ich nur einmal eine Hupe gehört. Und das war die unseres Mietautos. Beim 
Einsteigen hielt ich mich am Lenkrad fest. Der Wagen verfügt über einen Airbag. 
Dadurch ist die Hupe an einem ungewohnten Ort. Jedenfalls fiel die Fensterputze-
rin fast von der Leiter, als ich unabsichtlich hupte. Ich entschuldigte mich bei ihr. 
Sie holte tief Luft und hielt die linke Hand auf ihr Herz. Dann lachte sie aber. 

Page wurde 1957 gegründet. Es liegt etwa 5 Meilen südlich und etwas oberhalb 
des Glan-Canyon-Damm, der Staumauer, die den Colorado-River hunderte von Ki-
lometern in einem verästelten Lake-Powell verwandelt. Eine übliche amerikanische 
Kleinstadt mit einer guten Infrastruktur. Wir kamen etwa mittags an. In einem 
Best-Western-Motel angelten wir uns noch eines der letzten Zimmer. 

Die Motels bieten für den gleichen Preis ein Zimmer, das meist über 2 Grand-lits 
verfügt. Neben Fernseher (den wir allerdings nie benutzten), Dusche und WC sind 
Sitzgelegenheiten vorhanden. Fehlt ein Kühlschrank, spendet die Eismaschine 
draussen im Gang beliebig viel Gratiseis, das man mit dem Eiskübel abholt. 

Die freundlichen Damen an der Reception sagten, dass unser Zimmer erst um 
14:00 beziehbar wäre. Hungerhalber führten wir unserem Magen einen Big Mac zu. 
Ich war noch nie in einem originalen Mc Donald. Darum war ich sehr erstaunt, wie 
das funktioniert. Das Personal war mit Funkgeräten ausgerüstet wie bei uns 
manchmal die Telefonistinnen und sprachen über Funk miteinander. Wahrschein-
lich funktioniert alles viel schneller. Oder doch nicht? Unser Big Mac dauerte fünf 
Minuten. Ist das normal? Von mir aus schon. Aber wofür braucht man dann die 
Funkgeräte? 

Anschliessend fuhren wir zum Visitor-Center beim Glan-Canyon-Dam runter, um 
ihn zu besichtigen. Die historischen Ereignisse und deren Folgen sind immer sehr 
faszinierend. Mitten in der Wüste soviel Wasser anzutreffen, bedeutet für die Be-
troffenen schon einen gewissen Reichtum. Tausende von Hausbooten tummeln sich 
auf dem See. Die dafür notwendige Infrastruktur sorgt für die Bequemlichkeit der 
Gäste. Am 10.9. überquerten wir übrigens einen der vielen Arme des Lake-Powell. 

Nach 14:00 bezogen wir unser Zimmer. Heute wollten wir es nochmals mit einem 
Steak im benachbarten Glan-Canyon-Steakhouse versuchen. Diesmal wollte ich 
vorsorgen und sagte: "Non smoking, please", "Sorry, sir, we don't have any non 
smoking" war die Antwort. Diesmal war's ansprechend und wir waren zufrieden. 
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16.09.1993: Page - Kanab 325 Km 

Der Grand Canyon 
(89, 89A, 67 South, 67 Nord, 89A, 89) 

Als ich erwachte, stand das 
Frühstück, bestehend aus Kaf-
fee, etwas Süssem und einem 
Grand Ma's Oatmeal Apple 
Spice, schon auf dem Tisch. Re-
gula stand wie immer weitaus 
früher auf, telefonierte mit Iris 
und besorgte das Z'morge in der 
Reception. Konnte sitzen blei-
ben, solange ich wollte. - Eine 
Wohltat. 

Um 09:00 verliessen wir Page in 
Richtung Bitter Springs, wo wir 
nach Norden abbogen, um über 
die Navajo Bridge Richtung 
Grand Canyon, North Rim zu 
gelangen. Nach Bitter Springs 
ging es ganz schön hinunter, 
aber nicht so steil wie bei eini-

gen unserer Alpenpässe. Das hinderte Regula aber nicht daran, ihre üblichen Ver-
krampfungen bei solchen Situa-
tionen zu bekommen. Beidseits 
der Strassen war nur Gegend. 
Kein Haus, Kein Strauch, keine 
Leitplanken, keine Fahrhilfen. 
Einfach nichts von all dem. Die 
Navajo Bridge ist einer der 
beiden Brücken, die über den 
Colorado River führt. Die nächs-
te Brücke befindet sich hunderte 
von Kilometern im Westen in der 
Gegend von Las Vegas beim 
Hoover Dam, der den Lake Meat 
staut. Die Brücke selbst ist nicht 

besonders erstaunlich, was ihre Grösse betrifft. Sie ist sehr schmal. Der Colorado-
River tief unten in der Schlucht. Nicht runter schauen war die Devise. 

 

Eine weite Senke breitete sich danach vor uns aus, deren 
Begrenzung im Norden die Vermilion Cliffs bilden. Die Stras-
se zog sich wie ein Zwirnfaden in einem "Grand lit" durch 
die Gegend. Unerwartet verlässt die Strasse das Tal und 



Seite - 33 von 76 

schlängelt sich in den Kaibab National Forest hoch. Man hat das Gefühl, dass mit 
jedem Höhenmeter die Grösse der Büsche zunimmt. Auf dem über 2000 Meter ho-
hen Plateau sind aus Sträuchern Bäume geworden. Ein Nadelwald mit Birken 
durchsetzt, deren Rinde unglaublich weiss durch den Wald leuchten, umsäumt die 
Strasse nach Jacob Lake, wo sich die Strasse teilt. Hier findet man die übliche Inf-
rastruktur, die ein übernachtungsbedürftiger Tourist braucht. Sonst ist dort aber 
nichts. Eine Strasse führt nach Süden zum North-Riem, der Nordkante des Grand 
Canyons mit 400.000 Besuchern im Jahr, während das South-Riem über 4 Millio-
nen Besucher jährlich zählt. 

Ein kühler heftiger Westwind bewog mich, meine kurzen Hosen mit Jeans zu ver-

tauschen und auch die Joggingschuhe anzuziehen. Die Gegend präsentiert sich 
märchenhaft schön. Manchmal weichen den Wäldern grossflächige Wiesen, die 
wiederum Wälder begrenzen. Die Birken kämpften bereits mit dem Herbst. Ihre 
Blätter waren schon verfärbt und leuchteten im Gegenlicht der Sonne hellgelb. Ge-
gen die Strasse kann man nichts haben. Hervorragend unterhalten lässt sie es zu, 
das Auto mit 45-55 Meilen durch den Wald zu fahren und ohne Hektik die Natur zu 
geniessen. Weit und breit war kein Canyon zu vermuten. Man sah auch nichts der-
gleichen, das auf den gewaltigen Schlund aufmerksam machte. Ebenso unauffällig 
wie die Fahrt durch den Wald endet die Strasse im Parkplatz der Grand Canyon 
Lodge. Man hat das Gefühl in einen Campingplatz einzufahren. Hinweisschilder 
wie eine Einladung zu einem Maultiertrip in den Canyon hinunter lässt etwas von 
dessen Existenz erahnen. Die Lodge mit den sie umgebenden Blockhütten, die man 

als Unterkunft mieten kann 
(wenn man Glück hat), ist so 
in den Bäumen versteckt, 
dass auch dann nichts vom 
Canyon zu sehen war, wenn 
man die Lodge betritt. Eine 
Treppe führt in eine riesige 
Halle, durch dessen grosse 
Fenster sich der Blick in den 
Abgrund und dessen südli-
che Begrenzung eröffnet. Be-
quem kann man hier vom 
Wetter unbeeinflusst in wei-
chen Sesseln die Farben-
pracht und die Mächtigkeit 
des Grand Canyons, oder 
zumindest einen Teil davon, 
auf sich wirken lassen. 

Von der Lodge führt ein gut ausgebauter und gesicherter Weg zu einem Felsenvor-
sprung namens Bright Angel. Das musste ich einfach machen. Ich musste dort hin-
aus, um direkt in den Abgrund zu blicken, dessen Grund 1000 Meter oder mehr 
tiefer liegt. Ein bequemer, betonierter Weg führt zum Bright Angel Point. Der Wind 
pfiff böenartig aus dem Tal. Ich brauchte Regula erst gar nicht zu fragen, ob sie 
Lust hätte mitzukommen. Ihre Antwort war ganz klar. So schlenderte ich den Fel-
senkamm entlang, zwischendurch anhaltend, um mit dem Fernglas das South Rim 
zu beobachten. Die Trails liessen sich gut erkennen, die auf der anderen Seite hin-
unterführten. Den Colorado River konnte ich allerdings nicht entdecken. Deshalb 
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ein wenig enttäuscht wanderte ich wieder zur Lodge zurück. Auf deren Terrasse 
ausserhalb des Gebäudes machte es sich Regula in einem hölzernen Schaukelstuhl 
gemütlich und wartete brav auf mich. Die Sonne direkt im Gesicht sassen wir einen 
Meter vom Rande des Abgrundes entfernt - nur von einer Mauer getrennt - und 
lauschten den Geräuschen, die der aus der Tiefe kommende Wind verursachte. 
In dieser gelösten Atmosphäre nahmen wir ein Picknick zu uns, das Regula vorher 
besorgte. 

Unser heutiges Quartier war in Kanab reserviert. Langsam brachen wir dorthin auf. 
Bei der Rückfahrt schien die Sonne von hinten in den Wald, was ganz andere Ein-
drücke hervorrief. 

In Jacob Lake bogen wir links ab. Bevor wir das Kanab Plateau endgültig auf die-
ser Strasse verliessen, nutzten wir die Gelegenheit von einem Aussichtspunkt die 
rund 30 Kilometer entfernten Orte Fredonie und Kanab, das sich bereits wieder in 
Utah befindet, mit dem Fernglas zu beobachten. Eine breite Wüstensenke lag zwi-
schen uns und den beiden Orten, während wir uns noch fast im Wald befanden. In 
Fredonia, das noch in Arizona liegt, kauften wir noch Bier, denn in Utah... 

Kanab ist eine Stadt wie Moab oder Page. Strukturell genau gleich. Bald fanden wir 
unser Motel Bear Lodge. 

Ein Motel verfügt über mehrere Zellen, die mit zwei überdimensionierten Betten, 
einer Dusche und last but not least mit einem Fenster ausgestattet ist. Das Fenster 
der Zelle ist meist auf das davorstehende Auto ausgerichtet. Die Vorhänge der be-
zogenen Zellen sind in der Regel zugezogen, weil sonst alle Vorbeigehenden in das 
Zimmer sehen können. Und manchmal möchte man unbeobachtet sein. Es gibt aber 
auch Motels mit Zellen, die über eine schöne Aussicht verfügen (siehe St. George). 
Wie auch immer. Wahrscheinlich besteht der Grund darin, die Gäste nicht auf die 
Idee eines längeren Aufenthalts kommen zu lassen. Der Touristenumschlag gleich 
einem Warenumschlag muss laufen. 

Gleich um die Ecke machte eine grosse elektrische (was denn sonst) Anzeigetafel 

auf ein chinesisches Restaurant aufmerksam. Es liess sich zu Fuss erreichen, weil 
wir nur 50 Meter zu laufen hatten. Der Rasen vor dem Lokal war so grün und dicht, 
dass ich einen Kunststoffrasen vermutete. Unter meinen nackten Füssen erwies er 
sich als echt. Warum wächst so was nicht in unserem Garten? 

Das Essen war gut. Mit dem heutigen Tag zufrieden, nahm ich noch ein Bier (viel-
leicht waren es auch zwei. Wer weiss?) und liess mich ins Bett fallen. Immerhin 
waren es wiederum nahezu 300 Km, die ich abspulte. 
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17.09.1993: Kanab - Zion - St. George 160 Km 

(89 North, 9 West, 15 South) 

 

Wie gestern machte Regula den Tagesanfang angenehm. Der Kaffee stand schon 
auf dem Tisch als sie mich mit "Gerdeli ufstah" weckte. Es war schon 09:00 Uhr, 
und die übrigen Gäste waren schon weg. Ein wolkenloser Himmel nach Süden, 
Kumuli humiles nach Norden kündigten wieder gutes Wetter an. Gemütlich sam-
melten wir unsere sieben Sachen zusammen und verstauten sie im Auto. Die 
nächste Etappe nach St. George würde die kürzeste unserer bisherigen Reise sein. 
Das veranlasste uns, alle Hektik beiseite zu lassen. Noch schnell getankt - und ab 
in den Zion National Park. 

 Ganz anders als das 
bislang erlebte, zeigte 
sich der Zion. Die Ge-
steine glatt, keine gros-

sen Geröllhalden unter 
den Felswänden. Die 
Erosion scheint dort auf 
grossen Widerstand 
gestossen zu sein. Viele 
Nadelbäume unter-
schiedlichster Grösse 
behaupten ihren Platz 
auf den unzähligen 
Felsvorsprüngen. Die 
Strasse schlängelt sich 
in sanften Kurven durch 

die Gegend. Ein schmaler Tunnel, der nur einen Bus in einer Richtung aufnehmen 
kann, verschlingt sie abrupt, um sie am anderen Ende mit engen Kurven zwischen 
Felswänden wieder freizugeben. Diesmal war Regula gelöster, wenn wir den Keh-
ren folgten. Das lag wahrscheinlich an dem engen Tal, dessen die Tiefe nicht au-
genscheinlich zu erfassen war. 
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Am Virgin River folgte die Strasse dem Flusslauf in die Richtung seines Ursprunges. 
Ein wunderschönes Tal mit seinen Felswänden und bizarren einzelstehenden Fel-
sen war nicht mit unserem Photoapparat festzuhalten. Das Weitwinkelobjektiv liess 
das nicht zu. So genossen wir den Augenblick in reiner, klarer Luft mit den Farben, 
die mit dem Sonnenlicht besonders schön zur Wirkung kamen. Der intensiv blaue 
Himmel mit gleissend weissen Wolken ergänzte die Bilderbuchlandschaft. 

 

Das Talende nennt sich "Tempel of Sinawava", eine Felsformation, die viele Touris-
ten anzieht. Daher entschlossen wir uns, ohne auszusteigen wieder zurückzufah-

ren. In der Zion-Lodge, die in den 20er Jahren erbaut wurde und 1966 bei Renova-
tionsarbeiten ganz abbrannte, machten wir einen Big-Mac-Halt. 

Der Souvenirladen bot - nebst dem üblichen Touristenkram - einen komplett aufge-
putzten Indianerschmuck mit Federn, Hals- und Brustschmuck. Hinter der Theke 
stand in deutlicher Pose ein Repräsentant der gegenwärtigen Kultur. Ein weisses 
Hemd, Krawatte, Sakko mit Namensschild (James New York) machte deutlich, dass 
es sich um den Manager handelte. Er stellte einen verantwortungsbewussten Men-
schen mit Autorität dar, der das ganze Angebot zu überblicken schien. Plötzlich trat 
er hinter dem Ladentisch hervor. Oh Gott! Die ganze Autorität verlor sich vom Kittel 
abwärts in sportlichen Akzenten. Aus der kurzen Hose, die einige Zentimeter aus 
dem Sakko herausschauten, ragten zwei nackte Beine mit Socken und Turnschu-
hen bekleidet. Na ja, - Amerika. 

Langsam rollten wir aus dem Zion. Um keine Kolonne zu bilden, liess ich zeitweise 
den Verkehr passieren. Gegen 14:00 erreichten wir St. George, die Mormonenstadt. 
Es ist der grösste Ort in Utah, in dem wir nächtigten. Verglichen mit Mexican Hat ist 
St. George eine Grossstadt, was aber auf der Strassenkarte nicht erkennbar ist. Ich 
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vermute, dass eine Brücke über einen Fluss mehr Bedeutung hat als eine Stadt an 
der Autobahn. 

Wie schon vor einer Woche zogen wir ins Motel Rococo ein. Die Steaks zum Abend-
essen waren nicht zu verachten, obwohl Regula den grössten Teil des rohen anstatt 
medium gebratenen Fleisches zurückgab. Wir verzichteten auf eine Reklamation. 
Ohne zu zögern zog die Madame das eine Steak von der Rechnung ab. Leider war 
es nicht möglich, eine weitere Nacht in diesem Motel zu bleiben. 

18.09.1993: Ruhetag in St. George 

Regula meinte, dass Days Inn am St. George Boulevard sieht noch ganz nett aus. 
Tatsächlich fanden wir dort für heute Unterschlupf. 

 

Der St. George Boulevard ist die Geschäftsstrasse. Fast alle Motels und die be-
kannten Tankstellen sowie alles was Essen anbietet wie Mac Donald usw. kon-

zentriert sich dort. Ebenfalls die Banken. Das ist auch durch die Reklametafeln un-
übersehbar. Es ist ziemlich schwierig mit dem Auto im fliessenden Verkehr ein Mo-
tel zu suchen. Die grossen Reklametafeln können die Aufmerksamkeit zum Nachteil 
der Sicherheit im Verkehr auf sich ziehen. Die Abbiegeregeln - vor allem auf die lin-
ke Seite - geben manchmal Rätsel auf. So war ich manchmal überrascht davon, 
dass sich zwei entgegenkommende Autos, die an der gleichen Stelle links abbiegen 
wollten, plötzlich frontal auf derselben Abbiegespur gegenüberstanden. Ich schaffte 
es, links in den Parkplatz des Days Inn einzubiegen. 

Regula wünschte, von hier aus eine Reservation im Motel Furnance Creek (Hoch-
ofen) im Death Valley für den 20.9.93 zu machen. Das war nicht so einfach. Die 
freundlichen Leute an der Reception, wussten gar nicht, wo sich das Motel befindet. 
Der wohlgenährte Boss hingegen machte ihnen klar, wo das ist. Nach einigen Tele-
fonaten bekamen wir die gewünschte Reservation, durch eine Nummer fixiert. Die 
Ehre der Rezeptionisten verbot ihnen, für die Dienste Trinkgeld anzunehmen. 

Es war noch zu früh, um unsere Zimmer im Days Inn zu beziehen. 
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Wie schon vor einigen Tagen fielen uns laufend Namen ein, die wir mit Ansichtskar-
ten aus unseren Ferien beglücken wollten. Daher erschienen wir wiederholt im 
Postoffice, um Briefmarken zu besorgen. Regula brauchte noch Crackers als Zwi-
schenverpflegung. Ein Einkaufszentrum für Food und Drugs bot sich an, die Klei-
nigkeiten zu beschaffen. 

Es war immer wieder erstaunlich, mit welchem Organisationstalent die Amerikaner 
Anforderungen bei praktischen Dingen ans Werk gehen. Die Einkaufsstrassen sind 
fein säuberlich nach bestimmten Warengruppen geordnet und markiert. Grosszügig 
ist genug Platz vorhanden, um den Ansturm der Konsumenten gerecht zu werden. 
Man braucht nur an der Kopfseite der parallel angeordneten Regalstrasse vorbeizu-

laufen und die grossen Schilder zu lesen, um seine Waren zu finden. Dort stand 
auch: Crackers. Das ungewohnte daran ist die Tatsache, dass es bei den Crackers 
unzählige Arten davon gibt. Daher ist es nicht leicht, herauszufinden, welche Art 
man wünscht. Und das ist bei den meisten Artikeln ähnlich. So stand ich bei-
spielsweise vor dem Besenangebot mit mindestens 10 verschiedenen Besensorten. 
Das gleiche Erlebnis in den Regalen der Papeterie. Ein unglaublich reiches Angebot 
an verschiedensten Geburtstagskarten erinnerte uns daran, dass Iris demnächst 
ihren 22. Geburtstag feiern wird. Es war keine Sache, eine entsprechende Karte zu 
finden. Und schon wieder erschienen wir im Postoffice. 

St. George ist durch seinen Mormonentempel bekannt. Eine gewisse Neugierde zog 
uns zu dem gleissend weissen Dom, der unübersehbar mitten in der Stadt steht. 

Das Grün des sehr gepflegten Parks (kein Unkraut), der 
das Gebäude umrahmt, steht im deutlichen Kontrast zu 
dessen weisser Erscheinung. Das Schild "Visitor-Center" 
lockte uns hinein. Aber nicht in den Tempel, versteht sich 
von selbst. Vor dem Tempel fand gerade das übliche Ze-
remoniell einer Hochzeit statt, wie man sie von amerika-
nischen Filmen her kennt. Der Bräutigam, im weissen 
Frack, ohne Hut, und die Braut, in einem weissen Kleid 
mit rosaroten Akzenten, waren von der Hochzeitsgesell-
schaft umgeben, die ein Photograph nach seinen künstle-

rischen Ansichten zusammenstellte und vor dem Tempel 
ablichtete. Während ich mich bereits im Visitor-Center mit 
Sister xy, einer äusserst netten Dame, unterhielt, konnte 

sich Regula an der Hochzeit nicht genug satt sehen. Sister xy ist seit ihrer Jugend 
in den Diensten der Mormonen tätig. Sie ist seit 45 Jahren verheiratet, was man ihr 
ganz und gar nicht ansah. Bereitwillig beantwortete sie alle meine Fragen über die 
Entstehung der Religion, den Unterschied zum Christentum, der Polygamie (gibt es 
nicht mehr) usw. Leider ist es nicht erlaubt, als Tourist den Tempel zu betreten. Ei-
ne Broschüre in deutscher Sprache über die Religion begleitete uns zum Abschied 
aus dem Areal. Liesst sich wie die deutschen Heldensagen. Jedenfalls bauten die 
gläubigen Mormonen 1877 diesen Tempel. Ein Foto aus jener Zeit zeigt den Tempel 
einsam in der Wüste stehend. Und heute pulsiert das Stadtleben um den Tempel. 
Selbstverständlich machte Sister xy den Versuch, uns zu missionieren. Entspre-
chende Unterlagen sollten uns mit den Mormonen in der Schweiz in Kontakt brin-
gen. Übrigens steht in Zollikofen auch ein Mormonentempel. 

Nachdem wir unser Zimmer im Days Inn bezogen hatten, lockte uns ein Mac-
Donald gegenüber dem Days Inn gelegen, um unseren Hunger zu stillen. Ich be-
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schloss, zu Fuss hinüberzugehen. Regula hielt mich verrückt, das zu tun. Niemand 
überquert den St. George Boulevard zu Fuss. Einer muss ja damit beginnen! Ja, - 
da steht man und der Verkehr rollt und rollt von links. Die Ampel wäre ein beträcht-
liches Stück weiter oben. Kaum schafft man die halbe Strassenseite, rollt der Ver-
kehr von rechts. Gottlob überstanden wir diese gefährliche Passage auch beim 
Rückweg unbeschadet. 

Das Einkaufszentrum am East-End bot nichts, was in der Spitalgasse in Bern nicht 
auch zu haben wäre. 

Langsam wurde es Zeit für die Steaks im Rococo. Die Polizei leitete den ganzen 
Verkehr am St. George Boulevard um. An einer Kreuzung fragte ich einen hilflos 
aussehenden jungen Passanten, was da los wäre. Seine Antwort war kurz und 
bündig: Rodeo. 

Das war die Gelegenheit. Ein Rodeo dort zu sehen, wo es hingehört. In den Westen! 
Ich kaufte 2 Tickets für 08:00 Uhr. Es war erst 06:00. Daher verfügten wir über ge-
nug Zeit, um uns mit Steaks auf das Rodeo vorzubereiten. 

Als wir unsere Enttäuschung über unsere Steaks (trocken, durchgebraten) hinun-
terschluckten, erschien der Bräutigam von heute Morgen mit seiner Braut allein im 

Restaurant, um bei Coca und 
Eis zu dinieren. Andere Länder - 
andere Sitten. 

Vorher sah ich, dass die Leute 
mit Decken und Kissen beladen 
zum Rodeo strömten. Regula 
nahm einfach die Kissen unse-
res Bettes mit. Die Arena, wo 
das 3-tägige Rodeo stattfand, 
war ausverkauft. Viele, viele 
Leute kamen westlich gekleidet, 

so wie man sich das vorstellt. 
Eine Frau ganz in rot, mit einem 
weissen Texas-Hut und weissen 
Stiefeln sowie verschiedenste 
Western-Kleider gaben dem 

ganzen Spektakel die Atmosphäre. Mein Urteil über den gemeinsamen Nenner bei 
den Veranstaltungen in der Schweiz, nämlich das "Fressen" muss ich gründlich re-
vidieren. Denn was hier an Kalorien in den Bäuchen verschwindet und an den 
Oberschenkeln sowie Hinterteilen mancher Frauen und Männer wieder in Erschei-
nung tritt, ist schier unglaublich. Manchmal glaubte ich, dass sich hier verhungern-
de Menschen verirrten. Egal was gerade in der Arena vor sich geht, nehmen die 
Leute von Fett und sonstigen Saucen getränkte Snacks zu sich. Übrigens sind uns 
vor Tagen auch Indianer im "Querformat" deutlich aufgefallen. 
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 Erstaunliche Leistungen von Reitern und Pferden begeisterten die Menge. Vor al-
lem die der Pferde. Wenn beispielsweise ein Cowboy mit seinem Lasso ein Kalb in 

vollem Galopp einfängt, springt 
er vom Pferd während dieses 
gleichzeitig innert kürzester 
Strecke anhält. Er stürzt sich 
auf das Kalb und legt es auf den 
Rücken, fesselt es an den Bei-
nen und gleichzeitig spannt das 
Pferd das Seil zum Kalb, um es 
daran zu hindern aufzusprin-
gen. Trotz der sich wiederholen-
den Darbietungen und der Be-
geisterung der Menge, zogen wir 

es vor, die Veranstaltung vorzeitig zu verlassen. Denn wir stellten fest, dass die 
Bullen ihre Reiter schneller abwarfen als die wild gewordenen Pferde das können. 

19.09.1993: Missglückter Las Vegas-Tag, 477 Km 

(15 South, 93 South, 93 North, 95 North) 

 

Vermeintlich um 09:00 Uhr drehten wir St. 
George den Rücken zu. Vermeintlich deshalb, 
weil wir seit zwei Tagen die unterschiedliche 
Zeit zwischen Arizona und Utah nicht beachte-
ten und daher bereits um 08:00 Uhr Ortszeit 
abfuhren. Mit der Absicht in Las Vegas im 
Excalibur (4000 Zimmer) zu übernachten, rollte 
unser grüner Wagen dem Freeway 15 nach Sü-
den. Gegen 10:00 Uhr trafen wir im bekanntes-
ten Spielerparadies der Welt ein. Bei der Her-
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fahrt sahen wir das märchenartige Schlosshotel mit seinen bunten Türmchen. 
Leicht fand ich das Hotel, denn es war nicht zu übersehen. Daneben lag das ganz 

neue, damals noch nicht eröff-
nete Hotel Luxor, eine Pyrami-
de mit geheimnisvoller Sphinx. 
Jedoch um die Einfahrt schnell 
zu finden, musste man schon 
ein Profi in Las Vegas sein. End-
lich standen wir vor einem der 
beiden Hoteltürmen auf dem 
«registration parking". Ziemlich 
beeindruckt erreichten wir die 
Registration inmitten von Spiel-
automaten. Laufend begegneten 
uns viele Gäste mit Gepäck, die 
zu ihren Autos auf den Park-
plätzen eilten. Kaum waren wir 
im Hotel, überfiel uns ein über-

mächtiges Glitzern, begleitet vom typischen Geräusch der einarmigen Banditen, die 
jede nur erdenkliche Ecke ausfüllten. Jeder Automat war mit Menschen besetzt, die 
mit grosser Konzentration die Welt um sich vergassen, um nur noch mit dem vor 
sich blinkenden und ab und zu Geld auswerfenden tönenden Ding zu kommunizie-
ren. Tausende Spiegeln liessen die ganze Räumlichkeit noch grösser erscheinen. 
Das alles in der Hotelhalle! 

Die schier endlos scheinenden Schalter der Registration waren zweigeteilt. 
CHECKOUT auf der einen Seite,- CHECKIN auf der anderen Seite mit einer langen 
Menschenschlange, an deren Ende ein Schild signalisierte: «Sorry, we are sold out!» 
Regula und ich sahen uns an, und wussten sofort, was wir wollten: So schnell wie 
möglich raus aus dem Hotel und raus aus dieser Stadt! Um unseren Schock noch 
zu bekräftigen, nahmen wir das Abenteuer des Las Vegas Boulevard auf uns, um 
nach Westen zu fahren. Unzählige Touristen strömten zu Fuss durch die Strassen. 
Den Verkehr braucht man sowieso nicht zu erwähnen. Der ist immer da. 
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 Las Vegas lebt wassermässig vom Lake Meat, vom «Hooverdam» gestaut. Ich habe 
schon viel von diesem 
Damm gelesen. Schon in 
den Jahren 1933 - 1935 
entstand dieses lebenswich-
tige Bauwerk in einem sehr 
unzugänglichen Gebiet. Ich 
war sehr von dieser Anlage 
beeindruckt. Regula hinge-
gen mochte auch diesen tie-
fen Einschnitt nicht. 

Am Rückweg ignorierten wir 
Las Vegas, das diesmal un-
ter den zwanzig bis dreissig 
Millionen Übernachtungen 
im Jahr, auf zwei verzichten 
musste. Zuerst rollten wir in 
einer Blechlawine dem 
Highway 95 Nord entlang. 
Je weiter wir uns von Las 
Vegas entfernten, desto 
mehr nahm der Verkehr ab, 
bis nur noch vereinzelt und 
als kleine Punkte vor oder 
hinter uns fahrende Wagen 
auf der geraden Autobahn 
durch die Wüste zu erken-
nen waren. 

In Indian Springs, einem 
gottverlassenen Wüstenkaff, 

füllte ich den Tank ganz auf. Beim Zahlen fragte ich nach dem nächsten Motel. Die 

Antwort war kurz und klar: Seventytwo Miles. 

Unterwegs nach Beatty sah ich ein Plakat mit einem Sexy-Girl etwa 100 Meter ab-
seits der Autobahn. Ein Blinklicht leuchtete rot. Dahinter Wohnwagen auf einem 
staubigen Parkplatz. Was war das wohl?? Ein Wüstenpuff. Ja, das gibt es eben 
auch. 

Unmittelbar vor uns traf ein Auto mit zwei deutschen Ehepaaren beim Motel Phönix-
Inn in Beatty ein. Das eine Ehepaar war älter als wir es sind, das andere in unse-
rer Alterslage. Wir gingen ganz unamerikanisch einige hundert Meter zum nächsten 
Restaurant an der Strasse. Die Steaks waren sehr gut. Während sich das ältere 
Ehepaar bald nach dem Essen verabschiedetet, sassen wir mit Herrmanns, so 
hiessen sie, bei offener Türe unseres Appartements, plauderten bei Wein und Bier 
bis 10:00 Uhr. Es war klar, dass wir morgen zusammen ins Death Valley fahren 
werden. 
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20.09.1993: 25-jähriger Hochzeitstag - Beatty - Furnance Creek 316 Km 

 (95 Nord, Scotty's Junction, 267 South) 

Regulas Frage beim Frühstück: "Was soll ich in die Wüste anziehen" brachte mich 
fast in Rage. Jedoch war diese Frage nicht ganz unberechtigt, falls sie sich nicht 

aufs Modische bezog. Ja, was 
zieht man fürs Death Valley an? 

Das Wetter verhielt sich fair. In 
der letzten Nacht floss kühle Luft 
in die Gegend. In meinen kurzen 
Hosen und dem T-shirt fror ich 
bei der Abfahrt um 08:00 Uhr 
fast ein wenig. Für das Death 
Valley kauften wir für uns Was-
ser, fürs Auto Benzin. Gut gerüs-
tet starteten wir zusammen mit 
den beiden gestern kennenge-
lernten deutschen Ehepaaren 
nach Norden. Unsere Absicht 
über Scotty's Junction ins Death 
Valley zu fahren, fand nur bei 
Herrmanns Zustimmung. Denn 
ich hatte Regula die Besichti-
gung von Scotty's Castle (B) ver-
sprochen. 

Die beiden Ehepaare lernten 
sich auf dem Oktoberfest in 

München kennen. Spontan wurde eine gemeinsame Reise in die USA geplant. Nun 
waren sie leider in der blöden Lage, dass die einen das eine wollten und die ande-
ren das andere. Wir liessen uns davon nicht beeinflussen. Ohne lange zu diskutie-
ren teilten wir unseren Entschluss mit, Scotty's Castle zu besuchen. Im Konvoi von 
zwei Wagen fuhren wir Richtung Scotty's Junction. Teilweise waren wir 15 Meilen 
schneller als erlaubt. Das kümmerte einen uns überholenden Sheriff überhaupt 
nicht. Bei Scotty's Junction nahmen wir die 267 ins Death Valley. Kein Wagen, kei-
ne Seele weit und breit auf dieser Strasse. Immer geradeaus bis die Strasse einem 
abfallenden Tal ins Death Valley (C) folgte. Ein kleiner Schlenker mit dem Auto ret-
tete einer handtellergrossen Spinne das Leben. Sie überquerte seelenruhig die 
Strasse. Später erklärte uns ein weiblicher Rancher, dass die Spinnen zweimal im 
Jahr auf Wanderschaft gehen. Im Frühling zieht es sie in die Berge, im Herbst 
kommen sie zurück. Ganze Heerscharen von Spinnen sind dann auf der Wander-
schaft. 



Seite - 44 von 76 

Wenig später erreichten wir Scotty's Castle. Um dessen ganze Geschichte zu be-
greifen, sei auf die Broschüre verwiesen. 

 

Ein Schild versprach eine Führung in einer halben Stunden um 11:00 Uhr. Die 
Deutschen verzichteten aus zeitlichen Gründen auf eine Besichtigung obwohl Frau 
Herrmann äusserst gerne die Geheimnisse dieses Schlosses im Death Valley er-
gründet hätte. 

Regula stand die Vorfreude auf die Führung im Gesicht. Als es endlich soweit war, 
kam ein "Westernman" mit Sporen an den original Stiefeln. Dazu trug er Jeans, an 
deren Gurt eine zusammengerollte Geissel baumelte. Seinen grauen Vollbart er-

gänzte ein rotes Halstuch. Der 
grosse Texas Hut durfte natür-
lich nicht fehlen. Er bat die 19 
11:00 Uhr Gäste zum Eingang 
und begann mit seiner klaren 
Stimme die Geschichte des 
Castles zu erzählen. Bei seinen 
Worten herrschte aufmerksame 
Stille. Seine rollenden Augen 
machten seine Geschichte so 
lebhaft, dass man fast erwarte-
te, den 1954 verstorbenen 
Scott plötzlich zu begegnen. Die 
Geschichte wirkte echt und 

wenn man der Broschüre glauben darf, ist sie auch wahr. Mit grossem Applaus be-
endete er die Führung im ganzen Haus. 
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Zu Mittag Hamburger. Was denn sonst? Das Castle liegt auf einer kleinen Anhöhe 
über dem Death Valley. Mit Spannung machten wir uns auf den Weg unter "Seale-
vel" zu kommen. Es war erstaunlich: Auch in der Talsohle, wo es ziemlich heiss ist, 
herrschte immer noch die "Steingartenvegetation". Immer noch kleine Sträuche, 
teilweise blühend, teilweise abgedorrt. Ich stellte mir die Wüste als etwas Totes 
vor. Sand und sonst nichts. Unterwegs zur Furnance Creek Ranch wies uns ein 
Schild zu den Sand Dunes (furnance heisst zu deutsch - Hochofen). Eine üble Fahrt 
über eine staubige Naturstrasse brachte uns zu den mächtigen Sanddünen. Sie 
sahen aus wie manchmal Sand am Strand. Der Sand hier ist aber ganz trocken. 
Meine nassen Spuren sog er sogleich auf und weg waren sie. Immer noch trotzen 
schattenspendende Sträucher der vernichtenden Wirkung der Dünen, die ständig 
durch den Wind wandern. Wie durch eine unsichtbare Hand geschützt verschonen 
die Dünen diese Sträucher. Dabei weiss ich ganz genau, dass die Turbulenzen, die 
sie bei starkem Wind verursachen, den Sand um die Sträucher nicht ablagern las-
sen. 

Den Raum den wir in der Furnance-Creek-Ranch für 70 $ erhielten, war nur die 
Hälfte wert, aber immer noch das billigste, was zu haben war. Schon wieder ein 
Touristenzentrum! Es ist das einzige weit und breit. Das Death Valley ist 225 Km 
lang und bis 30 Km breit. Es gehört zu den heissesten Stellen der Welt. Wenn man 
dort übernachten will - bitte. Alles hat seinen Preis. 

 

Mein Interesse galt dem Dantes View Point, der einen unbeschreiblich schönen 
Ausblick aus 1660 Metern Höhe über den grössten Teil des Tales bietet. Regula 
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wollte von meinem Vorhaben nichts wissen. Es blieb mir nichts anderes übrig als 
mich einsam und allein auf den Weg zu machen. Unterwegs merkte ich, dass alle 
meine Papiere im Motel waren. Eine einsame aber gut ausgebaute, an manchen 
Stellen sehr enge Strasse führte den Berg hinauf. Nur ganz wenige Autos kamen 
mir entgegen. Oben angekommen ein Ausblick, der seinesgleichen sucht. Ein riesi-
ger Salzsee breitete sich 1600 Meter tiefer über den ganzen Talboden aus. Von 
oben glich er einem Gletscher, gleissend hell, weiss strahlend. Ich konnte das gar 
nicht fassen. Mit meinem Fernglas entdeckte ich unmittelbar unter dem Dantes 
View Menschen, die auf den Salzsee hinausspazierten. Das musste ich auch erle-
ben! Bevor ich ins Auto eilte, vergewisserte ich mich über die Strasse, die zu diesem 
Punkt führte, wo man den Salzsee betreten konnte. Allerdings musste ich 30 Kilo-
meter zurückfahren, bevor ich die Abzweigung nach "Badwater" zum tiefsten Punkt 
der USA nahm. Mit eingeschalteten Scheinwerfern folgte ich der geraden Strasse, 
die durch leichte Kurven eine neue Richtung nahm. Beim Parkplatz, 86 Meter unter 
der Meereshöhe gelegen, hielt ich an. 

 

Tatsächlich befand sich Wasser am Rande des Salzsees. Aber es kam ganz deut-
lich zum Ausdruck, was Badwater bedeutete. Kein Lebenszeichen war im Wasser 
zu entdecken. Keine Pflanze, kein Insekt, einfach nichts. Salzwasser eben. Ein Weg 
auf festgetretenem Salz lockte die Touristen auf den ausgetrockneten See hinaus. 
Ich wanderte ca. 500 Meter ins Nichts hinaus. Deutlich spürte ich die Hitze auf dem 
Nacken und an den Backen. Die Trockenheit verdunstet den Schweiss sofort. Daher 
schwitzt man nicht, gibt aber sehr viel Feuchtigkeit ab. Daher ist es notwendig, re-
gelmässig zu trinken. Drei Galonen Wasser und 8 Flaschen Coca im Auto mitge-
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führt sollten meinen Flüssigkeitsbedarf decken. Tatsächlich fliesst das Nass nur so 
rein und versiegt im Körper. 

Erst als ich das Auto vor unserem Motelzimmer abstellte, realisierte ich auf Regulas 
Bemerkung, dass mein Ausflug drei Stunden dauerte. Ich möchte ihn nicht missen. 

Die übliche Prozedur zu einem höheren Preis begleitete unser Nachtessen. An sich 
ist dieser Ort wegen der vielen Touristen nicht für uns geeignet. Aber es ist gut, eine 
neue Erfahrung gemacht zu haben. 

21.09.1993: Furnance Creek - Sonora 544 Km, von 0 auf 3030 Meter 

(190 West, 136 Nord, 395 Nord, 120 West, 49 Nord 

 

Mit einem offenen Auge beobachtete ich Regula, wie sie mit dem Tablett das Zim-
mer verliess und dabei die an jedem Eingang zusätzlich angebrachte Mückentüre 
hinter sich zuschlug. Ich wusste, was sie nicht wusste: Im Restaurant steht "NO 
TAKE AWAY", was bedeutet, dass es nicht erlaubt ist, Geniessbares aus dem Res-
taurant zu nehmen. Gespannt lag ich noch halb im Schlaf, um zu erleben, wie Re-
gula wutentbrannt über diese Vorschrift mit leeren Händen ins Zimmer zurück-
kehrt. Nun sind wir schon 25 Jahre verheiratet. Zusammen sind wir schon seit 28 
Jahren. Und immer wieder darf ich über Regulas Fähigkeiten in solchen Dingen 
staunen. Wo ich resignierend aufgegeben hätte, führen bei ihr solche absoluten Si-
tuationen zu neuen Herausforderungen. Die Türe ging auf und sie betrat den Raum 
mit einem Tablett, auf dem sich 4 volle Becher Kaffee befanden. "Gerdeli Kaffee ist 
fertig" sollte mich aus den Federn holen. Ganz benommen - nicht des Erwachens 
wegen sondern des Erstaunens wegen, wie sie das wieder schaffte - wechselte ich 
vom Bett zum Tisch. 

Kaum sass ich am Kaffeetisch sprudelte es nur so aus ihr heraus: "Du glaubst es 
gar nicht. Die wollten mich daran hindern, Kaffee mitzunehmen. Ich brauchte aber 
nur zu sagen "I Diabetik" und schon bekam ich, was ich wollte. Die in der Schlange 
wartenden, hauptsächlich deutschen Touristen, machten grosse Augen, als ich dem 
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Personal erklärte, dass der Kaffee im Zimmerpreis inbegriffen sei (was sonst über-
all der Fall war), wagten sie es nicht, mir etwas zu berechnen. Und da bin ich nun". 

Gegen 08:00 Uhr verliessen wir Furnance Creek. Lee Vining hiess der Ort, den wir 
mindestens erreichen wollten. Aus dem Death Valley steigt die 190 West von 0 auf 
1511 Meter bis zum höchsten Punkt des Towne Passes an. Am Strassenrand ma-
chen Schilder auf die Gefahr der Überhitzung des Motors aufmerksam. Gleichzeitig 
stehen Tanks mit Kühlwasser zur Verfügung. Hinter dem Pass folgt das Panamit 
Valley. Die Strasse überquert einen ausgetrockneten See, bevor sie wieder steil auf 
das Darwinplateau führt. 

Seit nahezu zwei Wochen bewegten wir uns in der Wüste. Auch hier herrschte die 
typische Vegetation mit kleinen Grasbüscheln, die je nach Meereshöhe höher oder 
kleiner waren. 

Das Darwinplateau verlassend erreichten wir den trockenen Lake Owens. Eine di-
cke Salzkruste überzieht die ganze Ebene. Bei Lone Pine, am Fusse des mit 4418 
Metern höchsten Berges in den USA (ausser Alaska), namens Mount Whitney, 
wechselten wir von der 136 North in die 395 Nord. Bei wolkenlosem Himmel sah 
der schneelose Berg an unseren alpinen Gewohnheiten gemessen, etwas mickrig 
aus. Aber je näher man sich an einem hohen Berg befindet, desto unbeeindrucken-
der scheint er zu sein, da seine Mächtigkeit nicht im ganzen Umfang zur Wirkung 
kommt. 

Es folgte eine eher langweilige Fahrt auf der 395, die als Bundesstrasse in Er-
scheinung tritt. Was das bedeutet, weiss ich nicht. Jedenfalls war das eine der 
schlechteren Strassen, die wir antrafen. Das Owens Valley ist ebenfalls eine Wüs-
te. Es steigt sanft bis zum Deadmans Pass auf 2450 Meter an. Auf der anderen 
Seite des Passes erreichten wir das auf 2000 Metern gelegene Lee Vining am Mono 
Lake. Es ist ein fürchterliches Kaff, in dem man nicht einmal eine Kleinigkeit zu Es-
sen bekam, ohne angemotzt zu werden. Ausserdem fror ich nun in meiner kurzen 
Hose und dem T-Shirt. Um etwa 13:00 Uhr verdrückten wir einen Hotdog. Die Zeit 

war gekommen, um über den 
Ort der nächsten Nächtigung 
nachzudenken. Wir waren uns 
einig, diesmal spontan etwas zu 
suchen. Aber nicht in Lee Vining. 

Die einzige Möglichkeit von Lee 
Vining aus in den Yosemite Na-
tional Park zu gelangen, war es, 
die Strasse 120 West über den 
Tioga Pass auf 3030 Metern zu 
nehmen. Der ist 30 Meter höher 
als das Schilthorn! 

Mit etwas Unbehagen nahmen wir die Fahrt in Angriff. Jedoch erwies sich die 
Strasse in einem hervorragenden Zustand, dass alle Bedenken unbegründet wa-
ren. Nach wenigen Kilometern war die Wüste vorbei. Schöne satte Nadelbäume, 
grüne Wiesen, kristallklare Bäche, kleine romantische Seen und natürlich auch Fel-
sen, die aber, im Gegensatz zum bisher Erlebten, noch wenig von der Erosion ver-
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ändert waren, begleiteten die Fahrt auf dem Hochplateau. Das ganze Gebiet zählt 
zum riesigen Waldgürtel, der sich westlich der Sierra Nevada vom Norden nach 
Süden erstreckt. Mitten drinnen der Yosemite National Park, der direkt auf der 
Passhöhe des Tioga beginnt.  

Fünf Dollar für den Eintritt in diese herrliche alpine Landschaft war nicht viel. Ob-
gleich die Karte dieses Gebiet nicht als "Scenic" bezeichnete, fanden wir es wun-
derschön. Die Erfüllung meiner Sehnsucht einmal die grossen Bäume Amerikas zu 
sehen, rückte immer näher. Auf der Karte stand dort, wo die 120 den Yosemite Na-
tional verlässt: "Tuolumne Grove of Giant Sequoias". Als wir diesen Punkt endlich 

erreichten, bog ich in den Parkplatz ein und stellte das Auto ab. Ich traute meinen 
Augen nicht. "Sieh mal wer da ist" sagte ich zu Regula und deutete in die Richtung, 
wo die Deutschen, von denen wir uns beim Scotty's Castle trennten, gerade aus 
ihrem Auto stiegen. Gemeinsam spazierten wir in die Richtung, wo die Riesen anzu-
treffen seien. Etliche Ungetüme säumten den Weg. Das war aber gar nicht mit dem 
Giganten zu vergleichen, der hinter einer Kurve erschien. Das war für mich das 
Eindrücklichste, was ich bisher an Lebendigen erblickte. Man muss das mit einem 
Foto dokumentieren, so ungeheuerliche Ausmasse umfasst der Baum. Er ist 3000 
Jahre alt. Sein Stamm ist etwa 8 Meter dick im Durchmesser, das ist mehr als un-
ser Haus lang ist. Man stelle sich das vor. Der ist um 1000 Jahre älter als das 
Christentum. Seine Rinde fasst sich weich und zart an. Einem anderen Giganten 
hat man die Rinde weggenommen und in London wiederaufgebaut. Mein grosser 
Traum ging mit diesem Anblick in Erfüllung. Ich hoffte, weitere solche Bäume in den 
nächsten Tagen zu sehen. Eine unerklärliche Nebenerscheinung war, dass die 
Rangers im Wald künstlich Feuer legten, das sich am Boden als Schwelbrand aus-
breitete. Schilder wiesen auf die Absicht hin (Managementfire), und baten die Tou-
risten darum, daher keine Meldungen zu machen.  
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Zusammen mit den Deutschen beendeten wir den Spaziergang und zusammen 
wollten wir ein Motel suchen. Wir fuhren hinter ihnen in einen Parkplatz eines Mo-
tels. Unsere Damen schritten kollektiv zur Registration, während wir Männer uns 
bei den Autos unterhielten. Ich spürte schon, dass unser Ansinnen nicht klug war 
und unsere Freiheit mit etlichen Vorschlägen von Herrn Herrmann für die nächsten 
Tage dahin schmolz. So hoffte ich, dass Regula in meinem Sinne entscheiden wür-
de. Sie hatte. Es bestand kein Anlass, Rücksicht auf die Deutschen zu nehmen. Wir 
wollten weiter. Es war bereits 17:30 Uhr und noch wussten wir nicht, welches Mo-
tel uns diese Nacht aufnehmen würde. Wir verabschiedeten uns ziemlich rasant.  

In dieser Gegend waren die Motels spärlich vorhanden, teuer und schon ziemlich 

besetzt. Denn es handelte sich um die westliche Zufahrt zum Yosemite National 
Park. Das erste Motel, das wir dann aufspürten, lag in einer Kurve. Zwischen 
Schildern, die darauf aufmerksam machten, was alles verboten sei, fuhren wir zur 
Registration. Eine Frau, deren Gesicht ebenso unappetitlich aussah wie die Umge-
bung des Motels, sass im ebenso schmuddeligen Büro und empfing uns mit einer 
Zigarette im Mund. Sie bestand darauf, uns das Zimmer für 45 $ zu zeigen. Gottlob 
tat sie das. Sie brachte uns mit einem klapperigen Elektromobil auf einem staubi-
gen Weg zu einer Baracke, die etwas höher als das Büro lag. Das Zimmer - eine 
Katastrophe verglichen mit dem, was wir bisher antrafen. Müdehalber sagte ich 
trotzdem zu. Regula wagte nicht, ich weiss nicht warum, zu widersprechen. Wir 
akzeptierten diese Bruchbude in der Überzeugung, dass in der ganzen Gegend 
nichts mehr frei wäre. Plötzlich kam Regula ganz aufgeregt aus dem Office und 
sagte, dass die hier nur Bargeld nehmen. Die Frau im Office behauptete, dass man 
in der ganzen Gegend nur mit Bargeld bezahlen könne. Diese Behauptung war 
selbst für mich zuviel. Langsam kam mir der Film Psycho in Erinnerung. Trotz 
Müdigkeit entschlossen wir uns weiterzufahren. Im Auto sagten wir gegenseitig: 
Gott sei Dank hast Du... 

Dieser Episode folgte eine schier endlose kurvenreiche Abfahrt aus dem Hochpla-
teau. Ich wusste, dass sich in Sonora ein Best Western befindet. Tatsächlich fan-
den wir ein sehr bequemes und seriöses Motel zu 45 $. Regula meinte immer noch, 
dass wir einem billigen National Park Puff entkommen sind. Zum Essen fuhren wir 

in den Ort. Bei Alfredo's bestellten wir mexikanisches Essen. Es war zuviel, um al-
les zu essen. 

Der Ort Sonora ist durch seine Goldgräbervergangenheit bekannt. Das erfuhren wir 
später erst. Sein Erscheinungsbild unterschied sich beträchtlich von jenem, der Or-
te, die wir bisher antrafen. Gemütliche kleine, enge Strassen und einladende Läden 
mit schmucken Schaufenstern lockten die Passanten. Gemütlich. 
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22.09.1993: Sonora - Sonoma (Nappa Valley) 334 Km, 

auf den Spuren von General Sutter 

(49 North bis Coloma, 49 South, 50 bis Sacramento, 80 bis 12 Jct, 12 bis Sonoma) 

 

Diesmal bot das Motel im Zimmer eine Kaffeemaschine, die mit dem Pulver genau 
vier Kaffees zuliess. Zeit schien heute kein Problem zu sein. Das Ziel war festgelegt: 
Nappa Valley. Ein kleiner Spaziergang in Sonora durch die alten kleinen Gassen 
brachte einen Hauch von Goldrausch in den Tag. 

Die 49 North ist der älteste Highway Kaliforniens. Das kommt daher, dass man in 
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in dieser Gegend Gold fand. Die Orte wuchsen 
explosionsartig aus dem Boden, die man mit dieser Strasse verband. So folgten wir 
dieser Strasse, die zwar gut ausgebaut, aber dennoch den landschaftlichen Gege-
benheiten folgte. Es waren keine grossen Geschwindigkeiten möglich. Manchmal 
schien es so zu sein, wie in der Oststeiermark. Sanfte Hügel herrschten vor. Und so 
ging's auch mit der Strasse. Hügeli auf und Hügeli ab, und hin und her. Viele Bäu-
me gaben der Gegend ein besonderes Aussehen. Allerdings waren alle Felder und 
Wiesen braun. Das Grün der Steiermark vermissten wir sehr. Nur die Bäume ver-
fügten über grüne Blätter. Häufig begegneten uns Trucks, voll mit grossen Holz-
stämmen beladen. Sie fahren mit der gleichen Geschwindigkeit wie die PKW, sind 
aber lang und schwer. 

Völlig überrascht erreichten wir Sutter Creek. Sutter? War das nicht ein Schweizer, 
der wegen eines Konkurses seines Knopfladens in Burgdorf aus der Schweiz nach 
Amerika floh? Ja natürlich! Diese Geschichte müssen wir mitnehmen. Kein Visitor 
Center war zu sehen. Also in die Cityhall: "Can I help you? Yes, I hope" ging der 
Dialog los. Mit Unterlagen über die Stadt, - Entschuldigung, City oder Town, wie 
hier jeder Ort heisst, wo mindestens zwei Häuser stehen, Dorf gibt es nicht, - ver-
liessen wir die Cityhall, ohne etwas über Sutter erfahren zu haben. Die freundliche 
Dame erklärte uns, dass wir in Coloma mehr über General Sutter erfahren könnten, 
weil sich dort ein Museum befindet. Unsere Neugierde stieg, was zur Folge hatte, 
dass wir nach Coloma fuhren.  
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Ein kleines Museum berichtet über die Geschichte des Ortes. Sutter bewirtschaftete 
vom Sutter Fort aus (1830 gegründet), im heutigen Sacramento, die Gegend. Er 
erkannte, dass Holz das wichtigste Baumaterial war. Er gründete deshalb unter 
der Leitung von einem Zimmermann namens Marshall eine Sägerei in Coloma, die 
den Handel mit Holz beleben sollte. Leider fand man hier Gold, was zu einem Cha-
os und zum Ruin Sutters führte. Die Stadt wuchs in kurzer Zeit auf 4000 Bewoh-
ner. Die meisten waren gierig aufs Gold, aber nur wenige fanden welches. Das dor-
tige Museum zeigt die historischen Einrichtungen, mit denen man damals Gold ge-
wann. Sutter spielt in Coloma nur eine kleine Rolle. Der Sheriff im Visitor Center riet 
uns, das Fort Sutter in Sacramento zu besuchen, wo man mehr über diesen aus-
sergewöhnlichen Menschen erfahren kann. 

Auf dem Highway 50 nach Sacramento zwang mich ein halb leerer Tank und eine 
unbekannte Entfernung, eine Tankstelle anzusteuern. Wie schon so oft frustrierte 
mich die ganze Prozedur. Unterschiedliche Systeme sind einfach, wenn man ihre 

Geheimnisse kennt. Manchmal 
ist es nur ein kleiner Hebel, den 
man umlegen muss, um Benzin 
zu erhalten, der einem das Le-
ben schwer macht, weil man ihn 
nicht findet. Oft stand ich hilflos 
vor der Tanksäule und wartete 
vergebens auf den Sprit. Bis Re-
gula alles so regelte, dass unser 
Tank nicht hungrig von statten 
ziehen musste. Mit der Skizze, 
die der Sheriff in Coloma zeich-

nete, in der Hand gelangten wir rasch zum Fort Sutter, das sich im Zentrum von 
Sacramento, der Hauptstadt Kaliforniens, befindet.  

Es ist schon eigenartig, wenn man die hoch modernisierte Welt von Sacramento mit 
dem Eintritt in das Fort Sutter verlässt und sich plötzlich in der Mitte des 19. Jahr-
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hunderts wiederfindet. Das Fort ist gut erhalten. Mit einem Walkman spazierten 
wir durch das Fort und erhielten überall die betreffenden Berichte in deutscher 
Sprache. Das Fort versorgte sich dazumal völlig selbst. Von der Bäckerei über den 
Schmied zum Zimmermann, Weberei, Werkstätten, Sutters Büro, Mühle, Speisesäle, 
Schlafräume, Sattlerei usw., war alles vorhanden. Bis 500 Menschen lebten im 
Fort. Als in Coloma Gold gefunden wurde, war es aus für den damals reichsten 
Menschen in Kalifornien. Das ganze Personal machte sich auf die Suche nach dem 
vermeintlichen Glück: Gold. Und wurde bitter enttäuscht. Sutter war damit ruiniert, 
denn niemand interessierte sich für die Landwirtschaft. Er starb arm in Illionois. 
Heute tragen etliche Institutionen seinen Namen. 

Unser Weg führte uns ins Nappa Valley, dem bekanntesten Weinbaugebiet in den 
USA. Sonoma, im gleichnamigen Tal gelegen, bietet ein ganz anderes Ortsbild wie 
in anderen westlichen Städten. Keine schreienden Reklametafeln auf Motels stören 
das Ortsbild. Beinahe fanden wir auch kein Motel. Im Best Western beendeten wir 
diesen Tag. Zuletzt rief Regula Neumanns in Uetendorf an. Sie waren gerade dabei 
nach San Francisco abzureisen. Morgen sollten sie in San Francisco eintreffen. Eri-
ka gab uns die Telefonnummer ihres Hotels, wo wir sie anrufen werden. 

23.09.1993: Sonoma - San Francisco 208 Km, Redwood-Tag 

(12 bis Bodega Bay, 1 bis Stinson Beach, quer durch den State Park bis zum Muir 
National Monument, 101 South bis San Francisco) 

 

Die Klimaanlagen schwiegen in dieser Nacht. Durch die offene Balkontüre schlich 
sich die kalte Nachtluft bis an unser Bett. Je mehr man sich der Küste nähert, des-
to kühler wird es durch die kalten Meeresströmung, die von Alaska an der Golden 
Gate vorbeifliesst. Kein Wunder die langen Hosen anzulegen. Um 10:00 Uhr starte-
ten wir in Richtung Bodega Bay, wo Hitchcock den Film "die Vögel" drehte. Am spä-
ten Nachmittag wollten wir San Francisco erreichen. Das Hotel hatten wir von Bern 
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aus gebucht. Somit entfiel heute der "Motel zu billigen Preisen Suchstress". Gemüt-
lich gondelten wir die von Obst- und Weingärten umgebenen Strassen entlang, die 
mit den bekannten, typisch amerikanischen elektrischen Leitungen garniert waren. 
Schiefe Masten und Drahtgewirr. In einem Verkaufsstand an der Strasse, am Ran-
de eines "Orchard" lockten schöne frische Äpfel. Jonathan. Gut. Leider zu wenig 
gekauft. 

Die Landschaft auch hier hellbraun. Die armen weidenden Kühe müssen das Heu 
auf der Wiese fressen. Vieles ist in anderen 
Dimensionen hier als wir es kennen. So auch 
die Botega Bay. Wo wurde der Film gedreht? 

Tausende Autos auf den Parkplätzen und keine 
Menschenseele konnte uns das sagen. Und 
wenn wir trotzdem einen Menschen neben sei-
nem Auto fragten, kam die Antwort im gebro-
chen Englisch: "I don't know, no english, we are 
not from here". Mit dem Fernglas beobachteten 
wir tausende in der Bucht herumwatschelnde 
graue und weisse Pelikane. Unglaublich wie 

viele Vögel sich hier tummelten. Eine einsame Joggerin erklärte uns, dass der Film 
in einem 4 Meilen entfernten Ort namens Bodega und in der ganzen Gegend ge-
dreht wurde. 

Es war bereits Mittag als sich der Hunger meldete. Das Visitor Center, bestehend 
aus einer halben Baracke mit zwei Korbstühlen und einem Schreibtisch, war vo-
rübergehend geschlossen. So suchten wir uns selbst ein Fischrestaurant. Die bei-
den Fischsandwiches waren sehr gut. Gottlob gingen wir nach dem Imbiss auf die 
Terrasse des Restaurantes, um "die Vögel"-Athmosphäre mit dem Photoapparat 
einzufangen. Viele verschieden Vogelarten schwirrten um die Köpfe der Passanten. 
Im Meer machte es sich ein riesiger Seelöwe gemütlich, der abwechselnd tauchend 
und bettelnd vor der Terrasse hin und her schwamm. Zwei Hunde (Rotweiler) ver-
folgten den Seelöwen mit wütendem Gekläffe. Am liebsten hätte ich einem der bei-
den mit einem "Schutt ins Füdle" ins Wasser befördert, um zu sehen, was dann ge-

schehen wäre. 

Natürlich galt unser nächstes Interesse dem Ort Bodega. Der "lovely" Ort (ha, ha, 
ha) bestand aus kaum zwei Dutzend Häusern, die an der Strasse lagen. Sonst war 
nichts Besonderes dort. Eben andere Dimensionen. Doch etwas enttäuscht folgten 

wir der Nr. 1 South nach San 
Francisco.  

Ein weiteres Ziel und die Nähe 
des Objektes meines Interesses 
liess meinen Puls höherschla-
gen. Irgendwo hier müssen die 
berühmten Redwoods sein. Die 
höchsten Bäume der Erde. Auf 
der Karte war nichts davon zu 
erkennen, das auf dieses Na-
turwunder hingewiesen hätte. 
Von Bekannten in der Schweiz 
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wussten wir aber, dass diese Giganten hier irgendwo sein müssten. Eine steile, 
schmale und kurvenreiche Strasse, ganz nach unserem Geschmack (Horror), schien 
in den State Park zu führen, dessen National Monument "Muir Wood" sich tief unten 
in einem Canyon verbarg, dessen Zufahrt es wieder in sich hatte. Aber dann... Die 
Sequoiatrees sind im Vergleich japanische Ringkämpfer gegenüber den Red Woods, 
die dagegen wie Massai wirkten. Hoch und schlank. Dennoch mächtige Stämme. 
Wie in einem Märchen läuft man durch den Wald. Die Echtheit der Bäume ver-
drängt den Hollywood-Gedanken, der so oft in Amerika eine grosse Rolle spielt. 
Gott sei Dank ist der Wald erhalten. Das feuchte Klima, das der kalte Meerestrom 
verursacht, lässt die Bäume überleben. Die höchsten hier sind mit 70 Metern nicht 
ganz so hoch wie jene im Norden mit 110 Metern Gipfelhöhe. Mit 2000 Jahren sind 
sie etwa 2/3-drittel so alt wie die Sequoias. 

Tief beeindruckt verliessen wir den Zauberwald nach San Francisco. Wieder den 
Haarnadelkurven folgend erreichten wir die 101, die über die Golden Gate Bridge 
in die schönste Stadt der Welt führt. Gerne hätte ich nördlich der Brücke einen Blick 
auf diese berühmte Stadt geworfen, aber eine verpasste Ausfahrt machte mein 
Vorhaben unmöglich. Nun ging alles ziemlich schnell. Kaum auf der Brücke war sie 
schon passiert. Bei dem Tempo ist man schnell auf der anderen Seite. Die Einfahrt 
in die Stadt kostet drei Dollar während die Ausfahrt gratis ist. 

Nun ging's los. Wo ist das Hotel?? Das übliche Verfahren. Ich fuhr mit offenen Au-
gen im Verkehr, Regula die Nase auf der Karte. Meist bekam ich den Hinweis auf 
bestimmte Strassen zu spät, was aber mehr an der schlechten Karte als an Regu-
las navigatorischen Fähigkeiten lag. Rasch fanden wir die Bay-Street, in welcher 
unser Hotel zu finden wäre. Jedoch endete diese in einer Sackgasse mit der Num-
mer 2xxx während unser Hotel mit der Nummer 50x bezeichnet war. Fahren - Kar-
tenstudium lösten sich ab. Ein U-Turn entlockte einem Einheimischen ein mitleidi-
ges Kopfschütteln. Endlich fanden wir das Ramada-Hotel. Das Preis-
Leistungsverhältnis! Ein Wunder, dass die Touristen nicht reihenweise tot umfal-
len, wenn sie eine Lampe einschalten. Vielleicht haben die Amerikaner deshalb nur 
110 Volt Spannung. 

Es war kühl, aber sehr schön. Trotz des Verkehrs auf der Strasse unter dem ein-
fach verglasten Fensters unseres Zimmers, das sehr nach Rauch stank und uns am 
Leben der Nachbarn oberhalb teilhaben liess. Keine Kaffeemaschine im Zimmer. 
Kaffee nicht im Preis inbegriffen! Was ist denn überhaupt im Preis inbegriffen? Der 
Parkplatz ist auch extra zu bezahlen! Was machen wir eigentlich hier, ausser Geld 
ausgeben? Na ja, das billigste wäre es, einfach zu Hause zu bleiben. Das wollten 
wir ja nicht. Also... 
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Ein Spaziergang ums Quartier, dem Fisherman's Wharf, das alle Touristen erleben 
möchten, die San Francisco besuchen. Das bedeutet Kitschverkauf wie überall auf 
der Welt, wohin sich Touristen verirren. T-Shirts mit x-beliebigen Aufschriften und 
der übliche Kram war überall vorhanden, insbesondere aber im Peer 39. Nein, das 
wollten wir nicht. San Francisco soll nicht einen solchen Eindruck hinterlassen. 
Sonst wäre die Reise vielleicht überflüssig gewesen. 

24.09.1993: Zu Fuss in San Francisco 

Die ganze Nacht das erwartete Getöse der belebten Bay-Street, eine Hauptstrasse 
in der Fisherman's Wharf. Sicher nicht so schlimm wie in Athen, wo man nachts 
fährt, weil es kühler ist. 

 

Kaum aufgewacht fragte ich Regula, ob wir Neumanns anrufen sollten. Es war 
08:00 Uhr. ein verschlafener Wolfi meldete sich am Telefon, nachdem die Telefonis-
tin den Namen Neumann mehrere Male missverstanden hat. 

In einem Café, nicht weit vom Ramada (G), nahmen wir unser Frühstück ein. Auf-
grund der gestrigen Erfahrung beim Abendspaziergang zum Pier 45 (F), wo wir zu 
Abend assen, kleideten wir uns heute entsprechend besser. Es kalter Wind blies 
durch die Gassen. Aber nicht durch alle. 
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Neumanns waren gezwungen, mit ihrer Reisegesellschaft um 09:00 Uhr eine Stadt-
rundfahrt zu machen. Nachmittags waren sie frei. Wir beschlossen, zusammen Al-
catraz zu besuchen. Regula und ich vermuteten einen grossen Touristenansturm 
auf diese geheimnisvolle Gefängnisinsel. Das bewog uns, sofort Tickets für 14:45 
Uhr zu besorgen, was zu so früher Stunde noch recht einfach war. Vom Peer 41 zu-
rück ins Hotel merkten wir, wie die Temperatur fast bei jedem Schritt vom Hafen 
weg zunahm. Der kühle Wind nahm schnell ab in Richtung Stadt. Wir entledigten 
uns eines Teiles unserer Kleidung, um stadtgemäss gekleidet mit dem Cable Car 
in die Stadt zu fahren. 

Die nächste Cable Car Station befand sich gerade gegenüber dem Hotel. Die Route 
war unbekannt. Wir bestiegen das Vehikel und holperten durch die steilen Stras-
sen San Franciscos. Irgendwo stiegen wir aus. Bis heute ist mir unbekannt, wie die 
ganze Mechanik funktioniert. Ein abenteuerlicher Eindruck wie der Fahrer mitten 
im völlig überfüllten Wagen stehend, die Hebel mit Händen und Füssen bedienend 
und sich mit der Glocke den Weg frei bimmelt. Das ganze Ding hat aber auch seine 
Tücken. Manchmal bleibt es wie ein störrischer Esel stehen. Und flux ist der Repa-
raturdienst, modern ausgerüstet, mit blinkenden Lichtern über die ganze Autobreite 
zur Stelle. Die Männer kriechen schier in die Kabelschächte, um die Reparatur vor-
zunehmen. Währenddessen stehen die Touristen in langen Schlangen und warten 
geduldig, bis das Ganze wieder funktioniert. Die Wartezeiten sind beträchtlich. 

Wie ich es mit dem Tanken halte, macht es Regula mit dem Bargeld. Bis fast mit 
letzten Tropfen zu fahren, ist keine Seltenheit. Nun ist uns das Bargeld ausgegan-
gen. Das Problem löste die nächste Bank. Inzwischen merkten wir, dass wir uns 
am Union Square (C) in der Powell Street befanden. Weiter unten, wo sich diese 
Strasse mit der Marketstreet (B) trifft, war das andere Ende des Cable Cars zu fin-
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den. Schlangen von Touristen warteten auf eine Fahrgelegenheit. Das Kaufhaus 
"Nordstrom" gegenüber stach uns in die Augen. Das muss man gesehen haben. 
Andere Dimensionen. Ganz anders als Herrods in London oder La Fayette in Paris. 
Rolltreppen führen rund um einen gemeinsamen Innenhof aufwärts und abwärts. 
Aus jedem Stockwerk gelangt man in verschiedenste Geschäfte. Es war alles riesig. 

Im Restaurant verpflegten wir uns bei einem wunderbaren Blick in eine der steilen 
Strassen mit dem Cable-car. Langsam wurde es Zeit, ins Hotel zurückzukehren, um 
rechtzeitig am Peer 41 Neumanns zu treffen. In der Warteschlange auf eine Fahrge-
legenheit zu warten, verzichteten wir. Regula war fit. Das bedeutete zurückzulau-
fen. Über Chinatown (D) erreichten wir das Hotel um 13:00 Uhr. Regula legte sich 

flach. Um 13:30 Uhr verliessen wir das Quartier in Richtung Peer 41 (E). Menschen-
trauben belagerten die Kassen. Froh darüber, die Tickets in den Taschen zu haben, 
warteten wir auf Neumanns. Plötzlich kam ein strahlend lachender Gasser Klaus 
auf uns zu und begrüsste uns, als wäre es die normalste Sache der Welt, sich hier 
zu treffen. So ein überraschender Zufall! War es aber nicht. Der Zufall ereignete 
sich schon morgens an der Stadtrundfahrt Neumanns, als Erika Klaus zufällig sah 
und ihn ansprach. Dass wir uns hier treffen werden wusste Klaus natürlich von 
Erika. 

Eine schöne Begrüssung: Kann man sich vorstellen, wenn man sich auf der ande-
ren Seite unserer Welt trifft. Erika, Wolfi und Nadja am Anfang ihrer Reise, wir mit-
ten drinnen und Klaus wollte morgen nach Mexico runter. 

Wolfgang und Nadja waren nicht Alcatraz gerecht gekleidet. Sie wusste nicht, 
dass es dort sehr kalt werden könne. So eilte ich mit Wolfi zum Hotel zurück, um 

den beiden warme Pullover zu 
holen. Die Zeit verging schnell. 
Klaus verabschiedete sich. Wir 
bestiegen die Fähre auf die eine 
Meile entfernte Insel, um die 
Hölle der Kriminellen auf Erden 
zu besichtigen. Ein eiskalter 
Wind machte den Seglern sicht-
lich grossen Spass. Die ganze 
Bucht war voll von Segelbooten 

verschiedenster Grössen. Ein schönes Bild anzuschauen. 

Auf der Insel fassten wir Walkmans, die uns in deutscher Sprache das Gefängnis 
erklären würden. Nur bei Regula irrte sich der Stewart. Ihr wollte er unbedingt ein 
Walkman mit japanischer Sprache aufschwatzen. Der Rundgang erwies sich als 
ebenso interessant wie schauerlich, wenn man an die Taten der vielen Verbrecher 
denkt und daran, wie man sie hier wie Tiere in den Käfigen hielt. Eine grauenvolle 
Vorstellung hier Wärter zu sein. Denn wenn die Gefangenen einen erwischten, war 
das sein Todesurteil. San Francisco zeigte sich von Alcatraz aus von seiner schöns-
ten Seite. In der Nachmittagssonne leuchtete die helle Stadt in der klaren Luft her-
über wie aus Zucker hergestellt. Um 16:45 Uhr fuhren wir zurück. Neumanns stan-
den unter Zeitdruck, weil sie abends eine Verabredung einzuhalten hatten. Ein 
kurzer Abschied und es war wieder wie vorher. 



Seite - 59 von 76 

Inzwischen wuchsen die verbrauchten Filme an. Ich brachte sie zum Entwickeln, 
bevor wir zum Peer 39 gingen, um dort das Abendessen einzunehmen. Beim Peer 
39 handelt es sich wahrscheinlich um etwas ganz Besonderes. Denn auf der 
Downtown-Map ist der Peer ganz deutlich gekennzeichnet. Der gegrillte Lachs 
schmeckte uns gut. Gleichzeitig machte uns ein überaus schöner Sonnenuntergang 
mit der Golden Gate Brücke im Vordergrund den Abend unvergesslich. Beim Rück-
weg zum Hotel holten wir die Fotos ab und bestaunten im Zimmer, was wir bisher 
erlebten. 

25.09.1993: Seelöwentag 

 

Karin erzählte uns am Telefon, dass Frauenlobs zu Hause abgereist waren. Wahr-
scheinlich konnten sie unsere 
Töchter nicht länger aushalten. 
Oder war es umgekehrt? 

Regulas Wunsch den gemütlichen 
Ort - wie alle davon mit Begeiste-
rung erzählten - Sausalito gegen-
über von San Francisco zu besu-
chen, sollte erst nachmittags in 
Erfüllung gehen. Dann steht die 
Sonne im Westen und daher ver-
sprachen wir uns eine schöne Be-
leuchtung wie im Theater. Zu-
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nächst war ich ganz gierig darauf, die Golden Gate Brücke zu Fuss zu überqueren. 
Es war überflüssig, auf Regulas Begleitung zu hoffen. Wir nahmen das Auto aus 
der Hotel-Garage und fuhren die Bay-Street entlang, bis sie irgendwo im Westen 
auf die Brücke führte. Kurz vorher bog ich ins Visitor Center ein. Mit Photoapparat 
und Fernglas beladen zog ich zu Fuss auf die riesige Brücke. Regula blieb zurück. 
Es war schon klar, dass es zeitlich nicht drinnen lag, die 1500 Meter zwischen den 
beiden Pfeilern der Brücke zwei Mal zu überqueren. So lange konnte ich Regula 
nicht allein lassen. 

Über die Ingenieurkunst der damaligen Zeit (1933-1937) staunend schlenderte ich 
dem ersten Pfeiler zu, der wie sein Zwillingsbruder 200 Meter aus dem Wasser 

ragt. Der Verkehr fliesst auf drei Spuren dauernd stadtein- und auswärts. Mit dem 
Fernglas hielt ich von der Brücke aus, etwa 60 Meter über dem Wasser, Ausschau 
nach den berühmten Seelöwen San Franciscos, die irgendwo in der Nähe der Brü-
ckenpfeiler sich aufhalten würden. Das dachte ich; wenn ich Seelöwe wäre, würde 
ich das so machen. Alles was an Lebewesen in meinem Fernglas auftauchte waren 

Touristen, die unten am Ufer, bei geringer 
Brandung an den Felsen des künstlich 
angelegten Kais, spazierten. Vergeblich 
suchte ich nach Seelöwen. Gestern erzähl-
te Klaus Gasser vom Cliff House, das 
sich ausserhalb der Bucht direkt am Pazi-
fik mit dem davor liegendem Sealrock be-
findet, der aber wegen des dichten Nebels 
verborgen blieb. Natürlich, dort müssten 
sie zu finden sein. Heute war hervorra-
gendes Wetter. Mit diesem Gedanken eilte 
ich zu Regula zurück. Sie war gleich damit 

einverstanden, dort hinaus zu fahren. So lernten wir den Stadtteil Richmond im 
Westen der Stadt kennen, dessen Strassen geradlinig im rechten Winkel zueinan-
der verlaufen. Im Gegensatz der mit Namen bezeichneter Strasse der Downtown 
sind sie hier numeriert. 

Südlich des Cliff Houses, das sich in diesem Jahrhundert einige Male veränderte 
(1906 Erdbeben, 1907 Brand und Wiederaufbau), erstreckt sich nach Süden ein 
schier endloser Strand, der am Horizont endet. Genau im Westen ragt einige hun-
dert Meter vor der Küste der Sealrock aus dem Meer. Schön, wie die Gischt schäu-
mend hoch aufspritzte. Ideal für Seelöwen. Aber leider. Sosehr ich den ganzen Fel-
sen nach diesen Riesen absuchte, konnte ich keinen entdecken. Erfreulicherweise 
flogen nebst verschiedensten Möwenarten auch graue und weisse Pelikane über 
dem Sealrock hin und her. 

Einerseits von der Abwesenheit der Seelöwen enttäuscht, andererseits vom Visitor-
center erfreut, weil es sicher Aufschluss über meinen Misserfolg in der Suche nach 
diesen Tieren geben könnte, betraten wir das Center. Die Dokumentation dort be-
fasste sich mit vielen Tieren. Von Seelöwen keine Spur. Kurz entschlossen fragte 
ich den diensthabenden Ranger nach den Geheimnis der Seelöwen. Lachend mein-
te er, dass sie hier nur selten zu sehen wären. Die meisten von ihnen lungern am 
Peer 39 den ganzen Tag herum. Das kann doch nicht wahr sein! Vom Peer 41, ne-
ben dem Peer 39, fuhren wir gestern nach Alcatraz und abends sassen wir in ei-
nem Restaurant im Peer 39, sahen den Sonnenuntergang über dem Hafengelände. 
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Keine Spur von Seelöwen. Und nun behauptet dieser Ranger, die hingen dort her-
um! Unglaublich. 

Ganz aufgeregt von dieser Mitteilung und auf die Anwesenheit der Tiere hoffend 
eilten wir zum Auto. Die Durchquerung 
des ganzen nördlichen Stadtteils lag vor 
uns. Ich benutzte die Gelegenheit, die be-
rühmteste Strasse San Franciscos zu be-
fahren. Die Lombardstreet mit den vielen 
engen Serpentinen, die viele amerikani-
sche Autos wegen ihrer Grösse gar nicht 

befahren können, führt steil nach China-
town hinunter. Viele bunte Blumen 
schmückten den Strassenrand. Wer dort 
wohnt, muss sich das leisten können. 
Ganz exklusiv. 

Obwohl unser Hotel nur zehn Minuten zu 
Fuss vom Peer 39 entfernt lag, nahmen 
wir die Kosten auf uns, das dortige Park-
haus zu benutzen. Bereits beim Ausstei-
gen aus dem Auto vernahmen wir die Lau-
te, die die Seelöwen von sich gaben. Vom 
Dach des Parkhauses, wo wir das Auto 
abstellten, sahen und hörten wir die Tiere. 
Endlich waren wir im Hafen des Peer 39. 
Es war kaum zu fassen. Etwa 200 Seelö-
wen beanspruchten fast die ganze Anla-
ge, die die Stadtverwaltung von Schiffen 

freimachen liess. Regula meinte als wir dort angelangt waren, wann die Fütterung 
sei. Es gibt keine. Anfangs machten es sich 5 bis 10 Seelöwen bequem. Heute zählt 
die Population bis zu 300 Tiere, die hier auf den ehemaligen Stegen in der Sonne 
baden, lauthals ihre Revierkämpfe austragen oder faul mit den Flossen den Bauch 

kratzen. Die Stege biegen sich stark wegen des Gewichts der Fettsäcke durch. 
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Von diesem Naturschauspiel tief beeindruckt verliessen wir den Peer 39. Ich wollte 
mir einen weiteren Wunsch erfüllen, San Francisco vom View Point nordwestlich 
der Golden Gate Brücke anzusehen.  
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Unsere Karte endete mit der Brücke. So war es recht schwierig für mich, den Weg 
dorthin zu finden. Der Ausblick von dort oben auf die Bucht mit der Brücke ent-
schädigte uns für Umweg und Ärger bei der Strassensuche. Fantastisch. Klare 
Sicht, kein bisschen Nebel. 

Danach wurde es Zeit Regulas Wunsch zu erfüllen, Sausalito zu besuchen. Ein 
Schlafort wie Kehrsatz dachte ich mir. Weit gefehlt! 

Was wir dort begegneten, war 
der Superlativ an Eleganz auf 
den Strassen, in der Aufma-
chung der Geschäfte und ein 
Treiben auf der Strasse, nur 
wenige Touristen. Man sah ele-
gant gekleidete Farbige und 
Weisse, grossartige alte und 
neue Schlitten fuhren langsam 
durch die Strasse. Und der Blick 
auf San Francisco über die 
Bucht! Einfach traumhaft schön! 
Ein riesiger Yachthafen voll mit 
tollen Schiffen rundete das gan-
ze noch ab. In einem winzigen 
Restaurant ohne "wait here to be 
seated" nahmen wir Platz und 

genehmigten uns einen Fischsandwich. Viel zu viel auf dem Teller. 
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Zurück über die Golden Gate Brücke bot uns die Zeit ein Sonnenuntergang der 
Sonderklasse. An der Auffahrt war Himmel um die untergehende Sonne orangenrot 
über dem Meer, bei der Abfahrt war sie blutrot verschwunden.  

Das war was. Ein wunderschöner Tag, ein Erlebnis in San Francisco! 

26.09.1993: San Francisco - San Simeon 360 Km 

(Alp)Traumstrasse (Highway 1) 

 

Frühstück wie gehabt. Telefon in die Schweiz 20 $. Zeit war genügend vorhanden. 
Für Heute nahmen wir uns nur eines vor: Die Küstenstrasse, die als Traumstrasse 
gilt, nach Süden zu fahren. Zunächst galt es, die ganze Stadt nach Westen zu 
durchqueren. Mein Reaktionsvermögen war noch ganz gut intakt. Mit kreischenden 
Bremsen konnte ich verhindern, ein Rotlicht zu überfahren. Hatte nicht aufgepasst. 
Regulas Beautycase überschlug sich dabei im Auto. 
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 San Francisco und der Nebel. Ein Phänomen sondergleichen. Die kalte Meeres-
strömung führt an der Bucht vorbei. Die Meeresluft ist kalt, der Taupunkt 
tief; daher Nebel über dem Meer. Bläst ein Westwind die feuchte Luft in 
die Bucht hinein oder am steilen Ufer ins Landinnere in die warme Luft, 
dann wird der Nebel buchstäblich aufgefressen. Auf unserer Fahrt tas-
teten wir uns zunächst im Nebel voran. Später war links der Strasse 

wolkenloses Wetter, rechts davon Nebel. Obwohl die Nebel feucht sind, liefen die 
Bewässerungsanlagen der Plantagen. 

 

Bis Santa Cruz liess sich die Traumstrasse nicht blicken. Der Verkehr und die 
Strassen unterschieden sich durch nichts von dem, was wir bisher begegneten. Wir 
verspürten auch keine Lust, die Traumstadt Monterey (B) zu besuchen, die wir eben 
passierten. Unbeirrt fuhren wir den Süden zu. Dann aber kam der berühmte "se-
venty-miles-drive", in aller Munde als Traumstrasse gehandelt. Er führt von Mon-
terey nach San Simeon. Es ist wunderschön zu beobachten, wie sich die hohen 
Wellen aus dem Pazifik am gelben Strand zur weissen Gischt brechen und den 
Sand umspülen.  

So schlängelt sich die schmale Strasse an den Felswänden entlang, jede Einbuch-
tung ausnützend, nach Süden. Links geht's meist steil aufwärts, rechts steil ab-
wärts. Ein besonderes Gefühl befiel mich beim Fahren. Einerseits wollte ich die 
schöne Gegend betrachten, andererseits ist die Strasse recht schmal. Eine doppelt 
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gezogene Linie, die mit grossen Kopfnägeln ausgestattet ist, soll verhindern, den 
Blick von der Strasse zu nehmen. Denn wenn die Augen der Landschaft anstatt der 
Strasse folgen, macht ein deutliches Geräusch der Reifen, begleitet von einem phy-
sisches Schütteln das Wagens, auf die fahrerische Aufgabe aufmerksam. Überho-
len nur dann möglich, wenn der Wagen den "Tournout" benutzt. 

Regula - auf ihrem rechten Sitz - betrachtet wieder ihre Zehennägel. Ich hielt das 
Auto so weit wie möglich an der Strassenmitte und erschrak immer wieder, wenn 
ich auf die Strassennägel fuhr. Die Natur ist sehr schön. Daher sollte man dort das 
Autofahren unterlassen. Ein Fahrer wie ich, der nicht immun vor Abgründen ist, 
ganz zu schweigen von Regula, empfindet eine solche Fahrt eher als Alptraum, 

denn Vergnügen. Traumstrasse hin oder her. Eher eine Traumgegend mit einer Alp-
traumstrasse. 

Die Beratung bei der Airtour sprach immer von "kein Problem", wenn das Thema 
Unterkunft auftrat. So wurde uns weis gemacht, es sei immer einfach, ein Motel zu 
finden. Ich weiss nicht, woher eine solche Überzeugung kommt. Zwischen Monterey 
und San Simeon, über 100 Kilometer, gibt's keines. In San Simeon machen sich die 
Motelketten, wie üblich, Konkurrenz. Ausserdem sind die Motels teuer. Ein Motel, 
das über 100 Franken die Nacht kostet, ist für mich teuer. Von mir aus können sie 
sich den Swimmingpool mit Sprudelbad, die King- und Queensizebetten, den Fern-
seher und die Klimaanlage an den Hut stecken. Das müssen wir alles bezahlen, 
obwohl wir es nicht brauchen. Mit wenigen Ausnahmen ist die Aussicht aus dem 
Motelzimmer auf das Auto gerichtet. Wir logierten hier in einem Motel am Pazifik, 
das sehr einfach war. Mit Fernseher versteht sich. Weil kein Empfang möglich war, 
konnte man Videokasetten mieten. Mit 50 $ war es auch nicht gerade billig. Was 
soll eigentlich der ganze Quatsch, den die Reisebüros über günstig und preiswert 
erzählen? Es ist zu teuer. Basta! 
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27.09.1993: San Simeon - Los Angeles 338 Km  

Waldbrand (Highway 1 und 101) 

 
50 Meter hinter dem Motel lag die Steilküste, die etwa 10 Meter aus dem Meer rag-
te. Eine steife Brise vom Meer herkommend, bot den Pelikanen im Aufwind gemäch-
lich dahinzugleiten, ohne die Flügel zu bewegen. Ich flippte fast aus, als ich beo-

bachtete, wie sich Pelikane aus einigen Metern mit eingezogenen Flügeln in einer 
halben Drehung in die Fluten 
stürzten, um Fische zu ver-
schlingen. Mit grosser Mühe 
starteten die grossen Vögel 
aus dem Wasser und wieder-
holten die Jagd immer wieder. 

 Gegen 09:00 Uhr brachen wir 
auf. Wir wollten Los Angeles 
noch bei Tageslicht erreichen. 
Zuerst lockte uns die Saga 
über das auf einer Anhöhe, 
völlig einsam gelegene, 
Hearstcastle zu einer Besich-

tigung. Ganz allein auf der Strasse bogen wir zum Castle ab. Mir fiel das Kinn fast 
auf die Brust: Ein riesiger Parkplatz erschien völlig überraschend aus dem Nichts. 
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Er war bereits halb mit Autos gefüllt. Um diese Zeit! Das Gebäude eines grossen 
Busbahnhofes wie in Bern, aber grösser und schöner, tauchte dahinter auf. Von 
dort verkehrten Shuttles zum Schloss. Die übliche Infrastruktur wie Giftshop, Ti-
cketschalter, Observervationarea, Restaurationsarea, Restrooms, usw. lockte die 
Touristen, um Geld auszugeben. Alles erwies sich als tip top gepflegt. Organisato-
risch sind die Amis ganz grosse Klasse. Es funktioniert einfach alles perfekt. Gros-
se Lautsprecher leiteten die nächsten Gruppen zu den Shuttels. Falls wir Tickets 
genommen hätten, wären wir um 11:20 Uhr drangekommen. Trotz der vielverspre-
chenden Attraktion verzichteten wir gerne darauf, fastfoodmässig durchs kitschige 
Schloss zu eilen, das allerdings mit grossen Reichtümern und Seltenheitswerten 
ausgestattet ist. Daher schenkte Hearst dieses Kleinod dem Staate und der muss 
nun für die Mittel sorgen, das zu erhalten. Aber so wie die Amerikaner das organi-
sieren, zweifle ich nicht am Gelingen dieser Sache. 

Die Dauer unseres Aufenthalts hielt sich in Grenzen. Wenig später spulten wir die 
Meilen nach Los Angeles ab. Auf dieser Strasse könnte man sich die "Speedlimit" 
sparen, denn schneller als erlaubt zu fahren, beschädigt die Stossdämpfer des Au-
tos. Und plötzlich tauchen Haltesignale auf. Das fordert die ganze Aufmerksamkeit, 
auch dann, wenn die Pelikane in Formation fliegend der Küste folgen. Ein entsetzli-
cher Rauch eines brennenden Waldes durfte die fahrerische Aufmerksamkeit eben-
sowenig auf sich ziehen, wie die vielen Ölbortürme im Meer bei Santa Barbara. 
Schön gelegene Häuser in Malibu entlockten uns Vergleiche über das Leben in der 
Schweiz oder hier. Trotz des schlechteren Wetters fiel die Wahl zu Gunsten der 
Schweiz aus. In der Ferne deuteten hohe Palmen Santa Monika an. Hinter uns war 
der ganze Himmel vom Rauch des Waldbrandes bedeckt. Gleich hinter Santa Moni-
ka liegt unser Motel. Regula dirigierte mich mit der Citymap sicher auf dem richti-
gen Weg dorthin. Obwohl uns die ganze Strecke wolkenloses Wetter begleitete, er-
reichten wir das Motel im Nebel, der aber gleich wieder verschwand. Unser Raum 
war ganz ungewohnt mit einem Balkon versehen, mit auch ganz ungewohnter Sicht 
auf die kleine Sandbucht in der Marina del Rey. Das bot eine ungewohnte Ent-
spannung. Hier stimmte das Preis-Leistungsverhältnis, obwohl wir 125 $ bezahl-
ten. Wenn wir auch die ununterbrochen startenden Flugzeuge vom Los Angeles 
Airport International hörten, war es doch eine Abwechslung zu den Motels in den 
letzten drei Wochen. 

Als wir unten im mexikanischen Restaurant mit Ausblick auf die ganz verlassene 
Bucht unser Abendessen genossen, segelte ein einzelner Pelikan in die Bucht her-
ein und liess sich auf die glatte Meeresoberfläche nieder. Hin und wieder huschten 
einsame Jogger vorbei. 

Punkt 22:00 Uhr - ein lauteres Geräusch als sonst. Mit dem Fernglas sah ich weh-
mütig dem Schönsten von Los Angeles nach: SR 107 Nonstop Los Angeles - Zürich. 
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28.09.1993: Disneyland 144 Km  

(Start Marina del Rey, Mindanao left, 90 East, 405 South (Long Beach), 91 East, 5 
South (Exit Harbor Blvd)) so einfach ist das zu finden. 

 

Gestern abends fand ich mit dem Concierge heraus, wo sich Disneyland befindet. 
In Anaheim. Das ist 77 Kilometer von unserem Motel entfernt. Es ist nicht mehr auf 
unserer Citymap enthalten, so weit ist das weg. Wenn der Name der Ausfahrt zum 
Disneyland unbekannt ist, kann man eventuell verzweifeln. Denn in Anaheim gibt 
es wie überall viele Ausfahrten, aber nur eine führt dorthin und ist nicht gut be-
schildert. 

Schnell fand ich mich wieder mit dem Verkehrshorror ab. Bei der Tankstelle die üb-
lichen Schwierigkeiten bis der Benzin floss. Endlich gelang es mir mit fremder Hilfe 
Benzin reinzulassen. Ich war schon ganz frustriert, weil ich mir damit so schwertat. 
Ungewohnt ist ebenfalls das Verhältnis der Entfernungen auf der Karte und der 
tatsächlichen. Manchmal sieht etwas so nahe aus und ist doch so fern. Wie dies-
mal Disneyland. Sechsspuriger Stau nach der Einfahrt auf die 405 South. Nichts 
Ungewöhnliches für die Leute hier. Ein Unfall! Ach so. 
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Regula entwickelte sich zu einer ausgezeichneten Lotsin in Los Angeles. Dank ihrer 
navigatorischen Hilfe fanden wir die Ausfahrt schnell und wenig später gehörten 
wir heute zu den ersten Gästen des Disneylands. Ein riesiger Parkplatz nahm 
hungrig die eintreffenden Autos auf. Riesig ist sicher der richtige Ausdruck. Ich 
kenne keinen Parkplatz in der Schweiz, der sich auch nur annähernd an der Grös-
se dieses Areals messen liesse. Wieder war alles perfekt organisiert. Ruck-zuck - 
und wir standen ganz nahe beim Haupteingang. Glücklicherweise kamen wir nicht 
zu früh. Denn die Kassen öffnen jeweils um 10:00 Uhr. Nach 15 Minuten in der 
Schlange waren wir um 60 $ erleichtert. Soviel macht der Eintritt für zwei. Zu-
nächst führte uns ein Zug um den ganzen Park. Das gefiel uns sehr. 

Walt Disneys Idee einen solchen Park zu eröffnen fand derart Anklang bei den 
Menschen, dass noch mehrere dieser Parks entstanden. Dieser hier ist der einzige, 
dessen Eröffnung er in den 50er Jahren erlebte. 

Aber einmal nüchtern betrachtet. Die Steuerungstechnik spielt hier die Hauptrolle. 
Elektronische Impulse von Computern koordiniert, bringen mit Motoren Elemente in 
Bewegung, die in verschiedensten Formen auftreten. Es ist egal, ob man die Uni-
versal Studios, Madame Tussauds in London oder Disneyland besucht. Mit diesen 
Mitteln gaukelt man uns eine Scheinwelt vor. Doch wir sehen das gerne und sind 
bereit viel Geld dafür auszugeben. Technisch ist alles perfekt gemacht. 

Auch hier findet das Kulinarische den kleinsten gemeinsamen Nenner. Alle Brüche 
sind gekürzt. Nur noch das Wesentliche zählt: Eis, Cola und Kalorienbomben. Der 
Rest ist Abfall. Jede Menge. Man sieht ihn aber nicht, denn tausende Abfallbehälter 
verbergen den Müll, der kurz vorher noch rein und sauber bei der Essensausgabe 
der Fastfootler stand. Die Pappteller haben eine kurze Lebensdauer. 
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Ein Teil des Parks nennt sich New Orleans Square, der sehr frequentiert war. Ein 
gemütliches Eck im Park. Was ist es denn, dass die Menschen hier eine Stadt wie 
Los Angeles bauen, dann gleichzeitig Disneyland für viel Geld besuchen, um sich 
am New Orleans Square zu erfreuen, weil er so gemütlich ist. Warum bauen sie 
nicht solche Städte? 

Bald fuhren wir zurück. Die gleiche Tour. Der gleiche Horror. 

Unser Dinner war himmlisch. Steak wie gewünscht. 

29.09.1993: Die Reise endet - 19 Km 

(Marina del Rey - Dollar) 

 

Der Gedanke, den ganzen Tag hauptsächlich mit Warten zu verbringen beherrschte 
meine Laune, als ich erwachte. Unser Flugzeug sollte LA erst um 22:00 Uhr Ortszeit 
verlassen. Regula zog die Vorhänge zurück. Die Sonne schien mir genau ins Ge-

sicht. Nebel zog auf. Das bedeutete, 
dass kühle Meeresluft aufs Land 
strömte. Die kühle Luft bedeutet 
aber auch weniger Smog und bes-
sere Sicht. Die Wärme der Stadt 
frisst sie bald auf. 

LA-International ist wie LA selbst 
riesig in seinen Dimensionen. Den 
Swissairterminal zu finden, ist dort 
nicht einfach, falls man wie wir 

nicht weiss, wo er sich befindet. Und die frühmöglichste Checkintime war ebenfalls 
unbekannt. Gottlob gab uns die Swissair telefonisch Auskunft darüber. Wenn auch, 
wie wir später merkten, die angegebene Checkintime nicht stimmte, wussten wir 
zumindest wo: Tom Bradley Terminal. Nun war nur noch herauszufinden, wo sich 
der befand. 
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Wir liessen uns Zeit. Die Checkouttime im Hotel war mit 12:00 festgelegt. Langsam 
packten wir unsere sieben Sachen in den Koffer. Nebenbei warfen wir immer wie-
der Blicke auf die fast menschenleere Bucht vor unserem Balkon. Malerisch fügten 
sich einige Palmen in das Gesamtbild, das eine grosse Ruhe ausstrahlte. Gegen 
12:00 Uhr verstaute ich unser Gepäck im Auto. Regula erledigte derweil die Check-
out-Formalitäten. Ein sehr netter Kreole an der Reception erzählte uns von seinem 
bevorstehenden 40. Geburtstag, an dem alle seiner 14 Geschwister teilzunehmen 
gedenken. Sein Vater ist Soldat in Frankreich. Seine Mutter stammt aus New Or-
leans. Daher besitzt er die amerikanische wie auch die französische Nationalität, 
was ihm erlaubt, als Angestellter von Best Western auf der ganzen Welt in der glei-
chen Firma zu arbeiten. 

Mit einem Spaziergang zum 20 Minuten entfernten Strand verkürzten wir die War-
tezeit ein wenig. Der kühle Hauch verlangte, die Jacke anzuziehen. In meinen 
Shorts fror ich fast ein wenig. Beim Rückweg zum Motel erlangte die warme Luft 
wieder die Oberhand. Der Nebel war verschwunden. Es war wieder wärmer als 
vorher, aber nicht so heiss wie gestern. 

Im Restaurant des Motels war es recht gemütlich. Kein Schild "please wait to be 
seated". Unter einem Sonnenschirm sassen wir am unbenutzten Pool, der gemäss 
Vorschrift für maximal 15 Personen zugelassen war. Ein Salat sollte den kulinari-
schen Teil bis zum Abflug ein wenig überbrücken. Unter den Palmen tat uns ein Ni-
ckerchen im Liegestuhl ganz gut. Dabei machte sich wieder eine kühle Luft be-
merkbar, die mich zum Entschluss brachte, meine sommerliche Kleidung, die sich 
im Koffer im Auto befand, hier schon der Schweiz anzupassen. Ganz ungewöhnlich 
wechselte ich meine Klamotten beim Auto, ohne mich um den Verkehr am Admiral-
ty Way zu kümmern. 

Gegen 16:00 Uhr bestiegen wir zum letzten Mal unseren "rental car" und waren be-
reit auf eine längere Suche des Dollar-Büros, wo wir den Wagen abzugeben beab-
sichtigten. Rasch erreichten wir ungewollt das Flughafengelände. Ein Terminal 
reiht sich an das andere. Jedes ist für mindestens eine Fluggesellschaft vorgese-
hen. Tatsächlich tauchte auch Tom Bradley auf, das viele kleine Fluggesellschaf-
ten wie Swissair und Lufthansa abfertigt. Nun wussten wir, wo einchecken. Nur 
noch den Wagen loswerden. Zufällig sah ich vor uns den Shuttle, der zwischen dem 
Dollar-Büro und dem Airport die Leute befördert. Es war naheliegend, dem Shuttle 
zu folgen. Bald tauchten in grossen Lettern DOLLAR auf. Nun musste ich nur noch 
eine Tankstelle finden, um das Auto mit vollem Tank abzugeben. Eine Tankstelle 
fand ich schnell. Wieder eine neue Überraschung: Keine Kreditkarten akzeptiert! 
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Endlich war alles erledigt. Wagen abgegeben, zum Tom Bradley Terminal disloziert. 
Um 16:55 Uhr stand schon eine lange Schlange am Swissairschalter, der um 17:00 
aufging. Bald war das grosse Gepäck aufgegeben und die Boardingkarten im Sack. 
Der Rest war warten! Die Zeit bis 21:00 Uhr verging eigentlich recht schnell, denn 
es war in diesem Gebäude viel Interessantes zu sehen. 

Pünktlich verliess SR 107 LA. Ein unglaubliches Lichtermeer verursachte bei mir 
fast Genickstarre, denn ich hing am Fenster und liess mir nichts entgehen. Marina 
del Rey lag nach dem Abheben zum Greifen nahe rechts unter uns. Die Lichterkette 
endete abrupt über der Küste. Alle Flugzeuge starteten ins Meer hinaus. Unseres 
kam nach einer Umkehrkurve wieder zurück. Es ist nicht zu beschreiben, wie schön 
LA nachts aus 5000 Metern Höhe aussieht. Leider verpasste ich Las Vegas. 

Danach kam der nächste Schock für Regula. Abendessen. Ein amerikanisches Di-
ätmenü! Wir tauschten unsere Speisen so gut es ging. Danach schlief ich gut. Regu-
la weckte mich als nur noch 2 Stunden bis Zürich zurückzulegen waren. Der nächs-

te Schock folgte sogleich. Ein amerikanisches Diätfrühstück! Wir machten es wie 
vorher. Der Flug war schnell beendet. 

Die SBB brachte uns sicher nach Hause. 
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Mit Freuden schritt ich lustvoll durch Bern, um Regula abzuholen. Ich genoss die 
vielen Menschen, die geschäftig die Lauben beleben und die Eigenheit, die Bern 
ausstrahlt. Gewiss, es ist eng hier aber gemütlich. Es ist auch eng in der ganzen 
Schweiz verglichen mit Amerika. Aber ich kann hier überall hin, wo ich es schön 
finde. Überall führen Wege hin. Wie schön! 

Viele Städte und Dörfer in Europa sind auf ihre Art einzigartig. Die unzähligen Na-
turschönheiten ergänzen das Angebot. Meist ist alles mit öffentlichem Verkehrsmit-
tel verbunden. Wir geniessen das. 

 

Amerika ist anders. Das erwarteten wir auch. Abgesehen von der Altstadt San 
Franciscos und vielleicht auch von Sausalito erstaunte uns die Uniformität der Orte. 
Lebensqualität wie wir sie kennen, fehlt dort meist ganz. Ich habe das Gefühl, das 
man alles weglässt, was uns Freude macht. Wie ein gekürzter Bruch. E = MC2 

scheint alles zu beherrschen. Mobilität und Business sind das Mass der Dinge. 

Was uns am meisten missfällt, ist die Riesenshow Amerika selbst. Ein Film mit Os-
car beeindruckt mich nicht mehr so sehr, wie früher. Jeder Film ist mit Action über-
zeichnet und die Gewalt steht im Vordergrund. Immer Show sonst nichts. 
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Los Angeles 

 

Aber es ist nicht so, dass uns gar nichts positiv beeindruckt hätte. Die National-
parks sind schon wunderschön und eine Reise wert. Das steht ausser Frage. Aber 
da können die Amis nichts dafür. So wie das Matterhorn einfach da ist, sind die 
Naturschönheiten Amerikas eben auch vorhanden. 

Interessant ist allerdings, wie einige unserer Bekannten reagieren, wenn wir von 
unseren Erlebnissen berichten. Viele verstehen uns ganz gut und Manche haben 
die gleichen Zweifel über Lebensweise in diesem Land. 

Wir waren froh darüber, nur drei Wochen für unsere Ferien in Amerika vorgesehen 
zu haben. Wir sind uns auch bewusst, dass viele Menschen unsere Meinung nicht 
teilen. Das ist gut so. 


