Hallo Leute
Herzliche Grüsse aus Moab, der Rafting-Hauptstadt der Vereinigten Staaten! In dieser
Sammelmail, Leser, berichte ich vom Bus zu Cyndi, 121 Quadratkilometern Flughafen, dem
fliegenden Wechsel meiner Begleiter, einem fantastischen Salatteller und einem zusammengekrachten Thron. Dann, Leserin, radeln wir auf Eisenbahntrassees die Pässe hoch, versuchen
es nochmals mit einem Mietauto, klettern etwas zu viel und bestaunen Brücken aus Fels.
Viel Spass bei Sammelmail Nummer 3!

EIN BUS NACH GREELEY
Ich reiste einen Tag vor Steffi aus den Rocky Mountains nach Denver hinab, denn ich
wollte eine alte Bekannte besuchen: Cyndi. Sie war vor 35 Jahren als Austauschschülerin ein
Jahr an der Kantonsschule Luzern gewesen und hatte dort eine Parallelklasse besucht. Wir
waren damals (noch jung und schön) ein paar Mal zusammen im Ausgang gewesen, hatten
anschliessend aber keinen Kontakt mehr. Ich sah Cyndi nur noch ein einziges Mal an einem
Geburtstagsfest einer gemeinsamen Freundin in der Schweiz. Von Cyndi wusste ich bloss,
dass sie irgendwo in der Region Denver wohnt. Die Adresse war schnell ausfindig gemacht,
und also schrieb ich Cyndi: «Hallo, ich bin Greti, Luzern 1983, erinnerst du dich?» Sie
erinnerte sich, Welcome to Greeley! Diese Stadt hat 100 000 Einwohner und liegt etwa 80
Kilometer nördlich von Denver. Selbstverständlich würde ich bei Cyndi übernachten dürfen,
die Frage war bloss: Wie kommt man nach Greeley? Unglaublich, aber nach Greeley fährt
tatsächlich kein öffentliches Verkehrsmittel! Es hat zwar Stadtbusse innerhalb der Gemeinde,
aber von ausserhalb kommt man weder in die Stadt hinein noch von dort wieder heraus! Unvorstellbar in der Schweiz, aber ganz normal in den USA. Die einzige Möglichkeit, immerhin
in die Nähe zu kommen, schrieb Cyndi per Mail, sei der neue Bus, der seit ein paar Jahren
zu Pendlerzeiten auf einen Park-and-Ride-Parkplatz in der Nähe fährt. Am Morgen bringt er
die Pendler vom Parkplatz in die Stadt Denver, am späten Nachmittag wieder zurück. Diesen
Bus zu benutzen, ist indes gar nicht so einfach. Um ein Ticket zu kaufen, braucht man die
entsprechende App auf dem Handy, das Ticket ist dann ein paar Monate gültig. Um es wirklich zu entwerten, muss man es vor dem Betreten des Busses auf dem Handy aktivieren. So
weit, so gut, bloss: Wenn man beim Einsteigen merkt, dass der Bus nun grad voll ist, hat man
einfach Pech gehabt, denn im nächsten Bus, eine Stunde später, ist das Ticket bereits abgelaufen. Wie erwartet war das somit ein gewisser Stress, aber nun denn, ich hatte einen Platz im
prallvoll besetzten Bus, und der Bus spuckte mich und ein paar andere auf einem Parkplatz an
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der Autobahnausfahrt Greeley-Loveland mitten im Senf hinaus. Hier war ich also, im öden
Niemandsland zwischen den Städten Greeley und Loveland, auf irgend einem Parkplatz. Wie
vereinbart tauchte Cyndi mit dem Auto auf, denn nach Greeley herein, ihr wisst es, fährt ja
nix. «Aber das ist ganz nahe», meinte Cyndi, es seien nur 25 Kilometer. Haha!
Das Treffen mit ihr war schön, aber am ulkigsten ist effektiv die Reise dorthin ... und
wieder zurück. Da Cyndi arbeiten musste, hatte sie Sohn Tommy aufgeboten, mich am
Mittag wieder zum ominösen Parkplatz zu kutschieren. Der einzige Bus vom Parkplatz nach
Denver während des Tages fährt um 12.35 h. Tommy war um 11.30 h Uhr noch im Tiefschlaf, und als er das auch um 11.45 h noch war, weckte ich ihn mal ganz vorsichtig. Völlig
cool (und etwas verpennt) startete er seinen Wagen so gegen 12 h, fuhr ganz locker Richtung
Westen und fragte dann, wo genau ich denn hin wolle. Er wusste zwar, dass er mich irgendwo
hinfahren müsse, hatte aber leider keine Ahnung, wohin genau. Bei der Autobahnausfahrt
hatte es nicht nur EINEN Parkplatz, sondern mehrere. Seelenruhig telefonierte er, nach
erfolglosem Herumkurven, mit seiner Mutter und fand dann heraus, dass wir an der falschen
Autobahnausfahrt waren, na wunderbar. Noch 7 Minuten ... Ich erwischte den Bus um
Haaresbreite, und das nur, weil er eine Minute verspätet war. Uff.
Übrigens: Auslandaufenthalte wie jener von Cyndi im Jahr 1983 scheinen oft ein Leben
lang Früchte zu tragen. Drei Freundinnen aus der damaligen Zeit waren in den letzten zwei
Wochen bei Cyndi. Somit war ich der Schweizer Besuch Nummer 4. Kein Wunder, wirkte
Sohn Tommy etwas übermüdet. Er hatte wohl bereits eine helvetische Überdosis.
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DER GRÖSSTE FLUGHAFEN DER USA
Abgesehen vom öffentlichen Verkehr ist in den Vereinigten Staaten alles eine Schuhnummer grösser als bei uns: die Autos, die Einkaufscenter, die Portionen, der Körperumfang ...
und auch die Flughäfen. Denver Airport ist mit 121 Quadratkilometern Fläche der grösste
der USA. Unglaublich, ein Flughafen irgendwo im Niemandsland, 15 Mal grösser als der
Flughafen Zürich, rundherum ist nichts zu sehen. Der Flughafen ist architektonisch der
Hammer. Auf einer riesigen Plattform befindet sich eine riesige, halbwegs überdachte Liegeund Spielwiese mit Kunstrasen, Liegestühlen, Picknickplätzen und vielen Pflanzen. Man
kann Federball und andere Dinge spielen, ein Gärtner sorgt sich um das Wohl der Gäste.
Man fühlt sich nicht wie an einem Flughafen (die Flieger starten sowieso auf ein paar Kilometer entfernten Pisten), sondern eher wie in einem Freiluft-Spa. Ein Wunder, bot niemand
Gratis-Fussmassagen an.

SCHICHTWECHSEL
Dass ich grad unbedingt nach Denver und von dort an den Flughafen musste, hatte
durchaus seinen Grund. Am Flughafen von Denver war im wahrsten Sinn des Wortes fliegender Wechsel: Steffi flog nach Hause, und mehr oder weniger gleichzeitig landete die neue Besatzung: Bandi und Florin. Bandi war schon in Norwegen und Finnland mit dabei gewesen,
Florin ist absoluter Weltumradlungs-Neuling. In Strophe 68 des Galileo-Herr-Meier-Lieds
heisst es im ersten Teil:
«Die Steffi flügt vo Denver wieder zrugg, es git en Schnitt,
das Bandi chunt und bringt mis chliinschte Göttibüebli mit.»
So ist es, Florin ist 17 und der jüngste meiner vier Göttibuben. Mit den beiden Neuen
hielt ein vollkommen neuer Wind Einzug. Mit Steffi war es stets gemütlich gewesen, nun
aber musste ich mich plötzlich sputen: Bandi und Florin sind Sportskanonen und fit wie ein
Turnschuh. Vielleicht hatte ich es deshalb unterlassen, sie schon vor deren Ankunft über
das genaue Programm der Reise zu informieren, was Steigungen und Pässe anbelangt. Die
beiden flogen an einem späten Nachmittag ein, und gleich am nächsten Tag hatten wir den
Boreas-Pass zu bewältigen. Er ist 3480 Meter über Meer, hurra! Das ist ja wohl ein Auftakt,
nicht wahr? Ich informierte sie beim Frühstück. Meine Begleiter müssen ja nicht immer alles
im Voraus wissen.

TRACY UND DER SALATTELLER VON HARTSEL
Mit dem Erreichen des Passes auf knapp 3500 Metern waren wir wieder auf dem Great
Divide Trail, und also hiess es erneut: Schotter- und Erdstrassen, wenige Shops, wenig Wasser, grandiose Szenerie. Wasser und Benzin zu erhalten, war letztendlich meist problemlos
möglich, wenn man denn in den wenigen Tankstellen und Häusern nachfragte. Zum Beispiel bei Tracy, der nicht mehr ganz jungen Bewohnerin von Como. Ja, Como! Es war, wen
wundert es, von italienischen Auswanderern gegründet worden, und Tracy führt die kleine
Poststelle, in der aber auch Felle und Indianerschmuck verkauft werden. Die Post war eigentlich schon zu, aber Tracy war noch da.
Jaja, meinte sie, sie habe zu Hause genügend Benzin. Sie holte daheim einen Kanister und
füllte unsere Benzinflasche. Wasser erhielten wir ebenso, und Tracy meinte todernst: «Das
Wasser in meinem Haus ist frisches Brunnenwasser, es ist eines der besten von ganz Como!»
Ich war beeindruckt und fragte, wie viele Leute denn in Como wohnen. Sie überlegte nicht
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lange und meinte: «13!»
Die nächste Wasserstelle war das Dorf Hartsel. Es bestand aus nicht wesentlich mehr
Häusern als Como, hatte aber eine wunderbare Beiz mit (wie so oft) schrägen Typen und
fantastischen Dingen auf der Speisekarte. Draussen begann es grad zu regnen, und also war
ein Mittagshalt perfekt. Florin und ich bestellten je einen Beef-Hamburger, Bandi einen
Salatteller mit gebratenem Hühnchen. Florin und ich erhielten wenig überraschend einen
Beef-Hamburger, Bandi einen Hühnchen-Hamburger mit einem Salatblatt. Das also ist ein
Salatteller im Wilden Westen, haha: Ein Hamburger mit einem schlappen Salatblatt! Wir
machten uns fast in die Hose vor Lachen.
A propos in die Hose: Die Hamburger (sowohl mit also auch ohne Salatblatt) waren
wohl nicht ganz koscher, auf jeden Fall hatten wir anschliessend alle Durchfall. Aber egal,
der Laden war lustig.

DER KLEINE BAUMEISTER
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Die Schotterstrasse mit Waschbrett-Oberfläche war anschliessend ziemlich übel, und netterweise setzte nun auch noch Gegenwind ein, was zusammen mit dem regnerischen Wetter
eine insgesamt eher unsympathische Ausgangslage ergab angesichts der Tatsache, dass wir
irgendwo zelten mussten. Das einzige Auto, das uns unterwegs entgegenfuhr, war jenes des
Sheriffs.
Gebäude hatte es keine, nur ab und zu Kuhherden. Da kam ein komplett eingefallener
Stall am Strassenrand grad recht. Wegen Einsturzgefahr hing ein Schild «Betreten verboten»
an der Front, unterschrieben vom Sheriff. Aber wer will denn schon alle Wünsche befolgen.
Wir fanden, der Stall sei super, und mein kleines Göttibübchen, handwerklich äusserst begabt
und am Ende jeden Tages noch mit einer überbordenden Menge Energie befrachtet, fing
sofort damit an, den Stall umzubauen. Wenn man mit den losen Brettern, die herumliegen,
eine Ecke des Dachs wieder einigermassen instandstellt und das Ganze mit einer Zeltplache
abdeckt, fand er, lasse sich doch eine prächtige Stube herrichten. Nach einer Stunde war der
Palast erstellt, wir assen ein köstliches Fondue in der wasserdichten Ecke, und Florin zauberte
mitten im Stall, aber doch unter freiem Himmel, auch noch ein Feuer hin. Wir hofften bloss,
dass der Sheriff nicht wieder zurückfahren würde. Doch in der Nacht tauchten weder Sheriffs
noch Bären auf, und also schliefen wir prächtig.
Abgesehen von jenem Nachmittag kamen die Regenklamotten nie zum Einsatz, meist
schien die Sonne, und kreative Zeltplätze blieben die Regel. So auch eine einsame Holz-Hütte

auf dem Dallas-Creek-Divide-Pass. Vor der Fertigstellung des Gehütts scheint das Geld ausgegangen zu sein, der Innenausbau ist noch nicht erfolgt, und aussen beginnt der Bau bereits
wieder zu verfallen. Auf der grossen Veranda liess sich ohne Zelt (und gänzlich ohne Mücken)
prächtig übernachten. Mit Backsteinen und zwei ausgehängten Fensterläden bauten wir einen
Tisch, doch mein Patenjunge wäre nicht mein Patenjunge, wenn er nicht auch noch mindestens einen bequemen Stuhl errichen würde. Mit zwei weiteren Fensterläden und diversem
Stoff errichtete er einen regelrechten Thron auf der äussersten Kante der Veranda, und ich
freute mich schon auf den Moment, in dem sein formidabler Sitz zusammenkrachen würde.
Nur schon die Vorstellung war köstlich. Die Freude wurde mir aber erst beim Frühstück
gewährt. Der Boden unter der Rückenlehne war wohl doch etwas zu weich, der Thron brach
zusammen, derweil der Blondschopf noch das Brot in der Hand hielt, und ich sage euch,
Bandi und ich machten uns fast in die Hose vor Lachen. Perfekt.
A propos in die Hose: Der Durchfall war noch immer da.
Und die Fensterläden wurden am anderen Morgen natürlich wieder alle eingehängt, keine
Bange.
Nun, mein Patenkind steigt auch auf Bäume, um den Proviant, den Abfall und überhaupt
alles, das irgendwie Gerüche hinterlässt, bärensicher über Nacht zu verstauen, er fetzt wie
eine Wildsau über die Schotterstrassen, lässt sämtliche Essensvorräte im Handumdrehen in
seinem Magen verschwinden und knabbert manchmal an den Nerven der beiden Erwachsenen, wenn er mit jugendlichem Übermut ein paar Grenzen abtastet. Ein Teenager eben. Aber
ein äusserst hilfsbereiter und geschickter. Als wir abends um 18 Uhr ein Freiluft-Museum
(Stil Ballenberg, aber viel kleiner) besuchen wollten, war leider alles bereits dicht gemacht,
ein Gittertor versperrte die Einfahrt. Kein Problem für den angehenden Mettallbauer, in
wenigen Sekunden hatte er es fertiggebracht, das Gittertor ganz immissions- und schadenfrei
zu öffnen, sodass wir (fast schon offiziell) hineinfahren konnten. Wie er das schaffte, war uns
ein Rätsel, aber klar, wir sind auch nicht angehende Metallbauer. Der Besitzer der privaten
Anlage fand unseren abendlichen Besuch (ohne Eintritt zu bezahlen) zuerst nicht so cool,
doch Bandi hatte ihn mit ihrem weiblichen Charme bald um den Finger gewickelt. Er hiess
uns willkommen, und wir sollten uns einfach umsehen. Dass Florin sein Gittertor im Handumdrehen (ein bisschen illegal) geöffnet hatte, war ihm wohl gar nicht bewusst. Am Ende
stellte er den Originalzustand des Gittertors wieder her, sodass kein Mensch (und schon gar
nicht der Besitzer) merken konnte, dass da mal was gebastelt wurde. Ich sagte ja, der Junge
ist geschickt. Meistens funktionieren seine Kreationen bestens. Nur ab und zu kracht mal
ein Thron zusammen, hurra.
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DIE PERFEKTE FAMILIE
Die meisten Leute fragen nicht, ob wir eine Familie seien. Sie gehen einfach davon aus,
dass dem so sei. Ein Mann und eine Frau knapp über 50, dazu ein jugendlicher Bursche, na
klar, the perfect family. Ab und zu fragen uns die Einheimischen: «Wie alt ist euer Sohn?»
Zuerst machten wir uns die Mühe, die Dinge klarzustellen, doch bald wurde uns das zu blöd,
und also geben wir uns im Normalfall als diese perfekte Familie aus. Die sportliche Familie
macht Radferien.

EISENBAHNEN UND STRASSEN

6

Als der Goldgräberhype im 19. Jahrhundert einsetzte, versuchten verschiedene Eisenbahn-Gesellschaften, den Osten mit dem Westen der USA zu verbinden. Viele Bautrupps
scheiterten; die einen an den schwierigen Bedingungen in den Rocky Mountains, die anderen
an den Attacken der Ute-Indianer. Und jene, die ihre Gleise endlich verlegt hatten, konnten
manchmal auch nicht anders als festzustellen, dass die Konkurrenz ein halbes Jahr früher
fertiggeworden war. Sie gingen bankrott. Die wenigen, durchgehenden Linien (allesamt Schmalspurbahnen) wurden in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts wieder aufgegeben,
die Schienen herausgerissen, die Trassees zu Schotterstrassen gemacht. Mehrmals fuhren wir
auf dem Great Divide Trail über solche alten Eisenbahntrassees. Die Neigung ist nie grösser
als 2 bis 3 Prozent, die Pässe lassen sich auf diese Art recht angenehm erklimmen. In einem
Tankstellenladen erzählte uns der sympathische Jim von seinen Grosseltern, die zu Eisenbahnzeiten bereits jene Tankstelle betrieben. Die Eisenbahn, meistens mit Schafen bestückt,
sei aber dauernd abgestürzt. Er grinste ganz beträchtlich, und Bandi war so fasziniert von
seinen Schilderungen, dass sie mit dem Velo wieder ein paar Kilometer zurück fuhr, um die
alten Lokomotiven und Orte seiner Schilderungen live zu sehen. Florin und ich labten uns in
der Zwischenzeit am Handy (endlich mal wieder WiFi, hurra) und an der kühlen Cola. Zum
Thema WiFi ist zu sagen, dass es wohl wenige Länder gibt, die eine schlechtere Abdeckung
mit WiFi anbieten als die USA, sogar das hundskommune Telefonnetz ist meistens nicht
vorhanden, sodass ganz Afrika geradezu paradiesisch daherkommt, und zum Thema Cola ist
zu sagen: Ja, wir lassen keines aus. Eisgekühltes Coca Cola. Denn allmählich wird es heiss.

MOAB
Im östlichen Utah, am Fuss der Rocky Mountains, liegt Moab, die Rafting-Hauptstadt
der USA. Auf dem stolzen Colorado-River lassen sich mit Kanus, Schlauchbooten und Kajaks
tolle Trips erleben. Doch dieses Jahr ist der Colorado ein allzu kümmerliches Rinnsal. Im
Winter fiel (ganz im Gegensatz zu Montana) in den hiesigen Bergen nur sehr wenig Schnee,
und zusammen mit dem fehlenden Frühlings-Regen ist eine ziemliche Trockenheit die Folge.
Die Stauseen sind halb leer, die Flüsse trocken. So wurde aus dem geplanten Rafting-Trip
nichts, sogar die Angestellten der Adventure-Büros, ansonsten auf das Verkaufen von Touren
getrimmt, empfahlen, dieses Jahr auf solche Trips zu verzichten, zumal wir wohl enttäuscht
sein würden. Tja. So lassen wir das halt sein. Moab ist aber auch sonst ein tolles Städtchen,
mit Restaurants, Supermarkt und Autovermietungen. Letzteres ist ganz speziell von Vorteil,
denn vor den Toren Moabs liegen gleich zwei tolle Nationalparks, die wir mit einem Mietauto unter die Räder nehmen wollten. Ein ähnlicher Versuch im Dezember letzten Jahres
in Los Angeles war ja etwas desaströs verlaufen; das Auto war nach weniger als zwei Stunden
bereits von der Polizei abgeschleppt worden (man sollte wohl nicht im Parkverbot parkieren),
die Busse hatte satte 281 Dollar betragen, und als wir den Schlitten endlich wieder zurück
hatten, war der Tag praktisch um. Diesmal wollte ich es (mit neuer Besatzung) viiiiiiiiel
schlauer machen. Als ich das Auto geholt, vor dem Motel parkiert und die Handbremse eingelegt hatte, war alles in Ordnung, bloss klaute mir der Göttibuben-Schlingel den Schlüssel
und begann, mit dem Wagen etwas auf dem Parkplatz herumzukurven. Es quietschte ganz
fürchterlich, und die Hinterräder wurden einfach mitgeschleift. Es wäre sicher besser gewesen, die Handbremse zu lösen. Ab sofort rückte ich die Schlüssel nicht mehr raus.

CANYONLANDS-NATIONALPARK
ODER WIE KOMMT MAN WIEDER VOM FELS ZURÜCK
Den Canyonlands-Nationalpark mit dem Velo zu befahren, wäre natürlich möglich gewesen, allerdings ziemlich aufwändig. Der Nationalpark ist riesig und weitgehend eine Sackgasse, man muss auf der exakt gleichen, langen Strasse wieder nach Moab zurück. Wir legten
an einem einzigen Tag unsägliche 400 Auto-Kilometer zurück. Der Park wartet mit tollen
Gesteinsformationen auf, und die besten davon wollten wir am frühen Morgen auf einer etwa
12 Kilometer langen Wanderung erkunden. Wir starteten mit drei Liter Wasser und etwas
Futter, das meiste beliessen wir indes im Auto auf dem allerhintersten Parkplatz. Andere
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Besucher waren rar, wir schienen fast die einzigen zu sein. Schön war es, bloss überschätze
der Schlüssel-Klauer etwas seine Fähigkeiten, und bevor man dies so richtig realisierte, war
er daran, einen der fast senkrechten Felsen emporzuklettern. Die Expedition erhielt plötzlich ziemliche Schieflage, als er weit oben am Fels klebend steckenblieb und weder hinauf
noch hinunter konnte. Wir konnten ihn dort oben unmöglich herunterholen, ich schon gar
nicht, und Bandi schaffte das auch als passionierte Klettererin nicht. Bandi und ich hatten
unterschiedliche Strategien. Ich schrie hinauf, ich laufe nun im Eiltempo zum Visitorcenter
und organisiere Hilfe, er solle einfach im Fels klebenbleiben. Bandi machte es anders und
pochte auf Psychologie. «Wenn du dort hinaufgekommen bist, kommst du auch wieder
herunter, du schaffst das!». Aber nach einer Stunde klebte er noch immer unverändert am
Fels. Zwei Franzosen, die vorbeikamen, boten an, gleich zum Visitorcenter zu joggen und
Hilfe zu holen, doch rief ich ihnen zu, sie müssten nichts tun, ich würde dies wohl gleich
selbst machen. Die beiden rannten aber trotzdem wie von der Tarantel gestochen davon. Der
Junge klebte derweilen noch immer am Fels und meinte, allmählich würde ihm die Kraft
entschwinden. Es war einigermassen scheisse. Ich meinte, noch einen einzigen Versuch würde
ich abwarten. Der Versuch dauerte weitere 20 Minuten, er rutschte auf dem Bauch auf einen
Absatz herunter, der schwierigste Part war geschafft, der Rest würde einigermassen problemlos sein. Natürlich hätten wir uns aus dem Staub machen können, doch die Franzosen waren
womöglich unterwegs und holten Hilfe. Also sprang ich nun den Fanzosen hinterher, um
den Rettungstrupp zu stoppen. Ich jogge ja gern, und auch mittags um 13 Uhr bei 39 Grad
sind 6 Kilometer kein Problem, bloss meine Lottergelenke fanden das Joggen mit normalen Turnschuhen auf steinigem Untergrund wie befürchtet eine schlechte Idee. Als ich den
rechten Fuss im Stress zum ersten Mal übertrat, war das nach einigen Minuten wieder in
Ordnung, doch beim zweiten Mal tat das doch beträchtlich weh. Ich humpelte weiter und
schaffte es, den nur mit Steinmännchen markierten Wanderweg zu verlieren und mich mitten
in der Halbwüste zu verlaufen. Das wurde ja immer besser. Als ich endlich im Visitorcenter
eintraf, war der Hilfstrupp bereits unterwegs. Die Übung wurde per Funk abgebrochen, die
Rettungsequipe kehrte mit Bandi und Florin zurück. Wir waren erstaunt, mit was für einer
Ausrüstung die drei Typen aufgebrochen waren, wir hatten Seile, Bohrhaken, Karabiner und
dergleichen erwartet. Sie hatten aber nichts dergleichen dabei, sondern nur einfach Revolver.
Wollten sie den Jungen vom Fels herunterschiessen oder was? Anyway, sie waren überhaupt
nicht erbost, sondern bestens gelaunt, und obwohl wir uns nach den Kosten der ansatzweise
erfolgten Rettung erkundeten, wollten sie partour keinen Cent. Dass am Ende alle happy
waren, wäre aber etwas übertrieben. Der Kletterheld war so wortlos wie nie, und ich humpelte
mit einem geschwollenen Fuss herum. Wir waren alle fix und fertig.

ARCHES NATIONALPARK ODER JETZT SIND WIR ALLE GANZ
ARTIG
Geradezu action-frei ging der Folgetag über die Bühne. Keiner hatte Lust auf das Bezwingen von Felswänden, schon gar nicht der Jüngling, der wohl seine Lektion gelernt hat, und
also machten wir ganz artig eine Wanderung zu einigen der fantastischen, fotogenen Felsbrücken. Nirgends auf der Welt gibt es so viele davon wie im Arches Nationalpark. Der grösste
überspannt eine Distanz von fast 90 Metern. Ich humpelte etwas lädiert, doch allmählich
lässt sich auch mit dem rechten Fuss wieder einigermassen normal laufen. Am Ende des Tages
hatten wir einen Riesenspass, uns gegenseitig im Colorado-River mit Lehm zu beschmeissen
und dabei vor Lachen fast in die Hose zu machen.
A propos in die Hose machen: Der Durchfall ist nun bei allen vorbei, hurra.
Das gegenseitige Sich-Beschmeissen mit Lehm war wohl definitiv lustiger als auf dem
müden Fluss mit einem Kanu oder Schlauchboot hinzudümpeln.
Das Auto gab ich am Ende von zwei Tagen schadlos zurück. Wir fühlen uns stolz, es geschafft zu haben, ganz ohne Abschleppen ausgekommen zu sein. Na prächtig. Morgen geht
es auf die Schluss-Etappe quer durch Utah. Auf dem Fahrrad ist es nach wie vor am besten.
Ach ja, falls ihr euch gefragt habt, wie denn die zweite Hälfte der Strophe 68 des Galileo-Herr-Meier-Lieds laute, hier ist es, mit leichten Augenzwinkern zu den Vorfällen in
Canyonlands:
«De Florin baut tolli Unterkünft, und klättere chan er au,
Er fräset über d Schotterstrasse wie n e wildi Sau.»
So ist es.
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