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Sonntag, 30. April 2000: San Diego (CA) – Los Angeles – Hollywood
(3 Std./140 Meilen: über I-5 north, Hollywood Frwy 101 north)

Endlich, endlich war es so weit. Aufgeregt hielten die beiden Oldies das Reiseprogramm in den Händen.
Besonders Rose war ganz aus dem Häuschen, dass sie als Erstes nach Hollywood durfte. Die Vorfreude
wurde allerdings während des Auscheckens im Hotel Hyatt etwas getrübt. Rose bat „die Jungen“ um
Unterstützung. Der umtriebige Andreas merkte schnell, dass Rosemaries Kreditkarte nicht unterzeichnet
war. Er stellte das Mütterchen zur Rede, die natürlich resolut über ihren Brillenrand blickte und mit fester
Stimme Andis Mutmassung in Abrede stellte. Selbstverständlich hätte sie die Kreditkarte umgehend nach
Erhalt unterschrieben, so wie man sie es von der Bank geheissen hätte. Andrew hielt ihr die Hinterseite
unter die Nase und zeigte auf das leere Feld: „Hier ist aber nichts zu sehen!“ Nun dämmerte es Rose. Etwas beschämt über die eigene Unerfahrenheit, musste der Glarner Totsch zugeben, auf dem schwarzen
Magnetstreifen unterschrieben zu haben. In der Tat! Wird der Magnetstreifen gegen das Licht gehalten,
zeigt sich die Signature wie in Marmor eingraviert, dermassen gewaltvoll hatte Rose den Kugelschreiber
geführt. Mit blassem Gesicht und Herzklopfen stammelte Rose nur noch, die Bankangestellte hätte sie
doch angewiesen, beim schwarzen Feld zu unterzeichnen. Liebe Mutter, beim und nicht im schwarzen
Feld!

Endlich war Rose in Hollywood – bei ihm, dem einzig wahren Mann

Trotz der Verunstaltung tat der Magnetstreifen seinen Dienst. Die Lebensgeister von Rose erwachten
wieder, und ein tänzelndes Müeti180 sprach nur noch von seinem Charlton Heston. Dem Leser sei gesagt,
dass es sich dabei um den Schauspieler handelt, der „Ben Hur“ und „Moses“ verkörperte. Irgendwie hatten es diese Monumentalfilme geschafft, die Seele der damals schmachtenden Rose für immer zu
schädigen. Sie leidet seither an einem Heston-Syndrom. Die rund dreistündige Fahrt nach Los Angeles
auf der I-5 north liess die beiden urchigen Glarner erstaunt aus dem Wagen schauen – noch nie zuvor waren sie auf einer 24-spurigen Autobahn mit Car Pool Lanes unterwegs gewesen. Rose versank aber
schnell wieder in ihre Träumereien. Bald würde sie bei ihm sein. Je rosiger ihre Wangen wurden, desto
finsterer (eifersüchtig?) schaute Erhard drein.
Als die wohlbekannte Hollywood-Inschrift auf den Hügeln sichtbar wurde, regten sich die Plappermäuler
wieder. Der Hwy 101 führte direkt nach Hollywood zum Sunset Boulevard mit seinem 2,4 km langen
Sunset Strip, dem lebhaftesten und historisch bedeutsamsten Abschnitt mit Restaurants, Luxushotels und
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Nachtklubs. Parallel zum Sunset Blvd, an dem sich einst die Filmstudios säumten, verläuft der Hollywood
Blvd. Dort sucht man heute vergebens nach dem Goldenen Zeitalter des Kinos. Ziemlich erfolglos waren
die Versuche, den Boulevard zu sanieren. Der Filmliebhaber gibt sich mit Mann’s Chinese Theater und
dem Walk of Fame zufrieden. Die verehrten Schauspieler können dafür im Hollywood Wax Museum angehimmelt werden. Ebenfalls auf dem Hollywood Blvd befinden sich das Hollywood Guinness World of
Records und Ripley’s Believe It or Not!
Übernachtungsmöglichkeiten rund um die zwei berühmten Boulevards gibt es zuhauf, in allen Kategorien
und Qualitäten. Zwei bis drei Blocks entfernt und für Rollifahrer empfehlenswert ist das 1998 renovierte
Motel Hollywood Inn (2005 N Highland Ave). Das 1986 erneuerte Clariton Hotel Hollywood Roosevelt
(7000 Hollywood Blvd) mit Handicapped Rooms erstrahlt wieder im spanischen Neokolonialstil. Die
Topadresse von 1927 lockt mit illustren Gästen von einst und heute sowie mit günstigen Preisen. Ebenfalls ganz in der Nähe befindet sich das Motel 6 (1738 N Whitley Ave). Eine Meile vom Hollywood Blvd
und drei Meilen vom Chinese Theater und den Universal Studios entfernt bietet das Motel Ramada Limited (1160 N Vermont Ave) Behindertenzimmer an.
Andrew hatte via eine seiner vielen Kolleginnen eine Stadtführung vororganisiert. Die Bekannte mit den
schönen blauen Augen ist vollamtliche Reiseführerin und Gelegenheitsschauspielerin. Sie wusste alles
über den Glamour von Hollywood und führte die Gruppe als Erstes zum Hollywood Boulevard mit dem
legendären Mann’s Chinese Theater, dort wo sich Hand- und Fussabdrücke der Stars befinden. Verzweifelt suchte Rose auf den vielen Betonplatten ihren Heston, den sie schliesslich fand und mit grosser
Verzückung den eifersüchtigen Gatten anflehte, doch ein Bild von Charltons Hand- und Fussabdruck zu
machen. Zu Erhards Entsetzen fiel Rose auf die Knie und legte ihre Hände in die des Nebenbuhlers. Endlich vereint! Der Platz ist alles andere als gross. Nur eine kleine auserlesene Anzahl Stars hat darauf Platz.
Die Führerin meinte, dass die Platten nach einer bestimmten Zeit ausgewechselt und wieder neuen Platz
machen würden. Auf dem Gehsteig vor dem Platz befindet sich der Walk of Fame mit über 2000 polierten
Marmorsternen, die an Berühmtheiten aus Film, Fernsehen, Radio, Theater und Musik erinnern. Na, ja –
man hatte es nunmehr gesehen.

Reiche und Schöne wohnen in Beverly Hils

Andrew kurvte unter den ortskundigen Anweisungen seiner Kollegin nach Beverly Hills, dem feudalen
Wohnhügel der Moviestars und Reichen. Beverly Hills ist anders als Los Angeles. Erst die Ausführungen
der kundigen Stadtführerin machten die genauen Unterschiede offenbar. Dank Christels Simultanübersetzung im Hinterteil des Wagens erfuhren auch die Oldies einiges: Jede Strasse von Beverly Hills wird von
einer anderen Baumart gesäumt, die nur einmal vorkommt. Zudem sind die Strassenschilder schöner und
die Hydranten silbern. Je höher man den Hügel hinauffährt, umso schöner und protziger werden die Residenzen. Rose war aber enttäuscht, als sie festellen musste, dass sich unter den angeblichen Marmorsäulen
und -balustraden plumpes Abfallholz befindet. Die Bauart passt zum Ort: mehr Schein als Sein – oder –
aussen fix und innen nix! Man sagt, wer hier wohnt, stirbt nicht und wird nie krank. Warum wohl? Ohne
Friedhof und Krankenhaus ist das schnell einmal möglich. Es würde zu weit führen, all die Anekdoten
wiederzugeben, die die Führerin erzählte. Mit besonderem Nachdruck wurden die Touris aber auf ein
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Haus hingewiesen, in dem Präsident Kennedy und die schöne Merilyn zu turteln beliebten. Wieder am
Fusse der Beverly Hills angelangt, wurde die Gruppe zum Rodeo Drive geführt. Der Name ist irgendwie
unpassend. Es gibt dort weder dreckige Cowboys noch stinkendes Vieh. Wenn schon, dann stinken die
Damen von zu viel aufgetragenem Parfüm. Auf der exklusiven Shoppingstrasse folgt nämlich eine Nobelboutique der anderen. Eine weitere Besonderheit der Luxusmeile ist der Fussgängerverkehr, der nicht
nur horizontal und vertikal, sondern auch diagonal erfolgt. Es soll Leute geben, die nur hier einkaufen, ja
gar nur dann Eintritt in bestimmte Geschäfte erhalten, wenn sie pro Einkauf die Kleinigkeit von mindestens 10 000 Dollar ausgeben. Die bescheidenen Schweizer begnügten sich mit einem Imbiss in einem
Restaurant, das sich in einer Nebenstrasse befand, die einer europäischen Fussgängerzone nachempfunden ist und an Italien erinnerte.
Mit sattem Bauch war das nächste Reiseziel in West Hollywood aufmerksamer zu bewältigen. Der La
Brea Park (5801 Wilshire Blvd) entstand vor ungefähr 35 000 Jahren und zeigt Fossilien aus dem Pleistozän. Die Teertümpel lockten vor vielen Jahren Tiere in eine Falle. Angezogen vom vermeintlichen
Wasser blieben Saurier, Mammuts und anderes prähistorisches Gevieh im klebrigen Schwarz stecken und
verreckten elendiglich. Die Besucher freut das ungemein. Denn so können sie die wunderbarsten Knochen, natürlich auch Zähne (darum Pleistozän), bestaunen. Die Besichtigung des Museums war
interessant und gab einen Einblick in eine Berufsgattung, die nur ganz speziellen Leuten zugänglich ist.
Der Restaurator hinter der Scheibe wird mit den Jahren wohl auch eine Scheibe181 bekommen, wenn er
tagaus tagein an einem Knöchelchen herumputzt und versucht, den Splitter in ein grösseres Ganzes einzufügen. Aber es scheint zu funktionieren. Man sah ganze Skelette von Säbeltigern und Flugsauriern.

La Brea Museum

Die abschliessende Fahrt durch Downtown L. A. zeigte vor allem die dominanten Hochhäuser des Geschäftsviertels, Museen, das Music Center mit dem Dorothy Chandler Pavillion (jährliche OscarVerleihung), Klein China Town sowie das mexikanische Viertel El Pueblo. Es ist der älteste Stadtteil
(1781) von L. A. und steht heute unter Denkmalschutz. Die Läden und Buden der Olvera Street entlang
verkaufen allerlei mexikanische Artikel und Lebensmittel. Die Schweizer durften ein besonders lautes und
buntes El Pueblo erleben, da gerade ein Fest im Gange war. Nach dem anstrengenden Tag sehnte sich
Hardy nach liegender Entspannung. Auch die elterlichen Krampfadern hatten nichts dagegen, dass die
Füsse in die Höhe gestreckt wurden. Die Oldies genossen die unterhaltsamen Fernsehbilder der Direktübertragung des Mexikaner-Festes und freuten sich über die sängerischen Darbietungen. ¡Buenas noches!
Montag, 1. Mai 2000: Hollywood – Universal Studios – Buena Park
(1 1/2 Std./40 Meilen: über Frwy 101, I-5 south, Hwy 39 south)

Nach einem Frühstück aus der Kühlbox machten sich die fünf zeitig auf den Weg zu den Universal Studios. Nach einer kurzen Fahrt auf dem Hollywood Frwy 101 north signalisierte ein Schild die richtige
Ausfahrt. Zu Andrews Erstaunen waren praktisch keine Leute am Eingang. Der Glarner Senior erhielt
auch hier einen Altersrabatt (über 62 Jahre muss man sein). Da der Züri-Leu die Studios schon mehrmals
besucht hatte, wusste er ganz genau, was er sehen wollte. Der Übersichtsplan des riesigen Geländes mit
den Zeitangaben der diversen Attraktionen half dem Rest der Gruppe bei der Tagesplanung.
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Die Universal Studios heissen die Glarner willkommen

Andrew führte die Gruppe zielstrebig beim weissen Hai vorbei zum Back-to-the-Future-Gebäude. Die
dortige Attraktion wird einem Gruppenmitglied stets in Erinnerung bleiben. Dabei fing alles so harmlos
an: In der Eingangshalle wurde ein Vorfilm gezeigt, der die Besucher auffordert, das vom Bösewicht geklaute Zeitreisegefährt einzuholen. Praktisch eine Mission impossible. Die Glarner Oldies rafften die
schnelle Einführung in Englisch überhaupt nicht und hielten sie wohl für einen unbedeutenden Trickfilm.
In Gruppen wurden die Wartenden in eine Kammer mit einer Autoattrappe geführt. Nichts ahnend setzte
sich Erhard in den Wagen, der auf festem Grund stand. Links neben ihm sass seine Frau, rechts Christel
und Hardy, den man vom Rollstuhl weg auf die vordere Sitzreihe gehoben hatte. Andreas nahm hinter
seinem Boss Platz, um ihn festzuhalten.

Mein armes Herz – ach was, sterben muss jeder einmal!

Dann ging das Licht aus. Der Höllenritt begann. Ein dreidimensionaler Film wurde auf eine Grossleinwand projiziert. Ein Bösewicht raste mit seinem Gefährt vor den Schweizer Verfolgern wild auf und ab.
Wie geheissen heftete sich das Auto mit den Touristen an die Rücklichter. Hydraulische Zylinder liessen
die Blechattrappe realitätsnah auf- und niederschnellen. Das Auto zitterte. Es schoss durch Nebelschwaden, überschlug sich (vermeintlich) und wich mit waghalsigen Manövern den todbringenden Krallen
eines Sauriers und glühenden Lavaströmen aus. Dann steuerten die Glarner einem tiefen Abgrund zu. Erhards Gesicht wurde mit jeder Sekunde fahler. Starr vor Schreck stierte er aus der Höllenmaschine. Er war
sicher, dass das letzte Stündchen geschlagen hatte. Rose bemerkte, wie es um ihren Gatten stand. Anders,
als wie es sich für eine mitfühlende Ehefrau ziehmen würde, lachte sie lauthals den kaltschweissigen
Angsthasen aus. Christel missdeutete die glucksenden Laute ihrer Schwiegermutter. In der Meinung, dass
die Oldies einen Wahnsinnsspass hätten, schrie sie ihrem halbtoten Schwiegervater ins Ohr: „Gäll, das
isch absolut gail! Äs ghot no ä ganzi Viertelschtund!“182. Das Unheil war perfekt. Der kreidebleiche Erhard erstarrte nun ganz. Seine Pein wurde von links noch geschürt. Rose schüttelte sich vor Lachen. Der
erbärmliche Anblick des Häufchens Elend war für sie zu komisch. Selbstverständlich dauerte die Verfolgungsjagd nicht mehr so lange, sondern endete nach wenigen Augenblicken erfolgreich. Das
Höllengefährt stand plötzlich bockstill183. Die Lichter gingen an. Die Leute stiegen aus – nur einer blieb
sitzen. Erhard konnte es kaum fassen. Er griff sich ans Herz. Tatsächlich, es klopfte – und erst noch rhythmisch. Kein Zweifel – er lebte! Rose zupfte ihren Mann am Ärmel. Erhard reagierte nicht. Erst nach vorsichtigen Atemzügen war er wieder ansprechbar und halbwegs gehfähig. Zitternd und mit weichen Knien
schleppte er sich nach draussen zur nächstgelegenen Sitzbank. „Ich erlebe eben immer alles emotionell
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höchst intensiv“, versuchte er sich gefasst zu erklären. So kann man „Schiss haben“ in einer Kinderbahn
auch erklären – gäll184 Erhardli!
Nach diesem Schrecken brauchte der Gebeutelte frische Luft. Eine Rundfahrt mit dem offenen Bus kam
gerade willkommen. Über eine Hebebühne bestieg Hardy das vordere Wagenabteil. Der Rollstuhl wurde
fixiert. Die Backlot Tram Tour führte von der oberen Ebene des Vergnügungsparks hinunter zu den zahlreichen Filmstudios. Diese bestehen aus Hallen, die an einen Flugzeughangar erinnern, und Freilichtkulissen. Da der gewöhnliche Pöbel keinen Zutritt zu den Hallen hat, führt die Tour mehrheitlich von einer
Aussenkulisse zur anderen. Die Fahrt raubte manchem Filmliebhaber die letzten Illusionen. Viele berühmte Filmszenen, bei denen man bisher glaubte, dass sie an einem Originalschauplatz gedreht worden
wären, stammen von hier. Genannt seien beispielsweise die Monumentalszenen des Gladiatorenfilms
Spartakus. Der Film wurde hier auf einem kleinen Platz mit Breitwinkeltechnik gedreht. Dasselbe trifft für
den nachgestellten New Yorker Strassenzug zu. Ein paar Autos hier, ein paar Gangster da – fertig ist die
Krimiszene. Hardy erkannte einen Gehsteig als denjenigen, auf dem Gene Kelly sein berühmtes „Singing
in the Rain“ getanzt hatte. Apropos Regen: Im hauptsächlich sonnigen L. A. müssen regnerische Filmsequenzen oft mit künstlich erzeugtem Nass aufgenommen werden. Ganze Sturzbäche können auf
Knopfdruck ausgelöst und wieder zum Verschwinden gebracht werden.

Auch in den Universal Studios ist der Rollstuhl kein Hindernis

Erhard fühlte sich wieder besser – aber nicht lange. Beim Überqueren einer Brücke löste sich plötzlich ein
tragender Pfeiler, und der Bus kippte nach unten. Natürlich war das ein weiteren Gag auf der Rundfahrt.
Erhard versuchte seinen Atemrhythmus wieder zu gewinnen, während der Bus langsam an einem Teich
vorbeizog. Da schoss höchst unterwartet der Weisse Hai empor, direkt vor Rosemaries Gesicht, und
wollte sie verschlingen. Ihr entsetzter Schrei liess das Meeresungeheur abtauchen und ihren Mann zusammenzucken. Armer, armer Erhardli! Nach diesen Furcht erregenden Attraktionen waren die
Passagiere bereit für den Besuch des Motels und des darüber liegenden Hauses, das im Hitchcock-Thriller
„Psycho“ so bedrohlich wirkt. Alle schauten gebannt zum Haus hinauf – vergeblich. Keine angsterfüllten
Schreie, keine Schattenbilder einer dürren alten Dame mit Haarknoten – nichts, nichts, nichts.
Die Nerven lagen dafür später blank, als der Bus in einen U-Bahn-Schacht fuhr. Den arglosen Touris
wurde vorerst der Eindruck einer harmlosen Fahrt durch die Unterweltkulisse vermittelt. Plötzlich fing die
Erde zu zittern an. Das Beben verstärkte sich. Feuer brachen aus und erzeugten stickigen Rauch, der von
einem schrillen Quietschen durchdrungen wurde. Aus dem Nichts schlitterte plötzlich eine entgleiste Bahn
heran und verkeilte sich knapp vor den Zuschauern. Hardy war fasziniert. Da er den Kopf nicht drehen
konnte, verpasste er leider den inszenierten Strasseneinbruch und den herabfallenden Lastwagen hinter
ihm. Das Ganze wurde durch berstende Wasserleitungen begleitet. Allerlei Zischlaute und unerklärliche
Geräusche imitierten Hilfeschreie. Und Erhard? Fest entschlossen, nie mehr auf einen Trick hereinzufallen, liess er die Katastrophen gelassen geschehen und fotografierte mutig den weit aufgerissenen Schlund
von King Kong. Da heutzutage Jungfrauen selten sind, schnappte sich der Riesenaffe für einmal kein
weibliches Geschöpf und liess den Tourbus ungehindert vorbeiziehen.
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Perfekte Illusionen werden geboten

Nach einem Imbiss führte der Weg zur Waterworld Show. Die Oldies-Nichtschwimmer waren irritiert
über das viele Nass. Und angespritzt wurde man vom Personal auch noch – pfui! Für die Oldies gab es
daher nur eines: so weit wie möglich vom Wasser weg auf eine sichere hintere Sitzreihe. Hardy bezog
demgegenüber bei den vordersten blauen Bänken (Behindertenplätze) Stellung. Showtime! Die Handlung
war simpel. Eine schöne Rothaarige mit Knackarsch und straffem Busen wusste um das einzige noch bestehende Inselland der überfluteten Erde. Sie will ihr Wissen mit den Guten teilen, die sich in einer
Festung befinden. Diese Festung ist eine Art Floss, gebaut mit allerlei rostigen Zivilisationsabfällen. Wie
immer kommen die Bösen den Guten zuvor. Mit knatternden Wasserflitzern brausen sie daher und machen mit den Guten kurzen Prozess. Ein paar Maschinengewehrsalven und wenige Handgranaten reichen
aus. Die Rothaarige, die einzige Überlebende, ist den bösen Mächten ausgeliefert. Widerfährt ihr das gleiche Schicksal? Nein! Der Held naht mit ungestümer Kraft und kämpft trickreich, bis er die Seine befreien
kann. Das Finale besteht aus Explosionen, Feuersbrünsten und wilden Schusswechseln. Der Höhepunkt
bildet ein über die Palisaden katapultiertes Flugzeug. Wow! Die Show war fertig – Erhards Film auch.
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Spektakel pur!

Die Westernshow war totaler Schrott. Nun musste wieder Action her. Die Terminator-Attraktion lockte
mit einem dreidimensionalen Kino-Spektakel. Arni, für die, die es nicht wissen, Arnold Schwarzenegger,
durfte ein Ungeheuer aus der Zukunft vernichten, was er mit Bravour schaffte. Das Besondere an dieser
Show war der Miteinbezug des Publikums in den Geschehensablauf. Dank den aufgesetzten 3D-Brillen
fühlte man sich im Film integriert. Urplötzlich löste sich ein gelartiger Tentakel vom Ungeheuer und
schleimte auf den Betrachter zu. Nur wenige Zentimeter vor dem todbringenden Zusammenstoss zog sich
das Untier wieder zurück, was den Betrachter zumindest erschreckte. Bei Erhard löste die lebende Wabbelmasse natürlich pure Angst aus. Am Schluss „verlor“ man sogar den Boden unter den Füssen. Die
Fussgänger erlebten das Fallmoment durch ihre Sitze, Hardy durch ein flexibles Quadrat am Boden, auf
dem der Rollstuhl vom Personal exakt platziert worden war. Als das Ungeheuer am Ende explodierte,
wurden die Zuschauer von irgendwoher mit Wasser bespritzt. Auf der unteren Ebene des Vergnügungsparks liessen sich die Schweizer kontrollierte Feuersbrünste und Explosionen zeigen. Hardy führte die
Besucherschlange an und sah das Ganze aus nächster Nähe. Christel und Andreas gönnten sich abschliessend eine Kanufahrt durch den Jurassic Park, die mit einem Sturz im freien Fall endete. Beide kamen
klitschnass zurück. Hardy entdeckte Softice, was ihn vor dem Verdursten rettete. Ob die Hitze oder die
Aufregung dafür verantwortlich waren, dass Erhard in der Frauentoilette Wasser lassen wollte, konnte er
nicht sagen. Women heisst halt nicht „Wo Männer“.
Das Shoppen im Universal City Walk bedeutete für Rose das Highlight des Tages. Sie durchstöberte erfolgreich die Souvenirläden. Mit einem Charton Heston unter dem Arm verliess sie glücklich die
Filmfabrik. Die schätzungsweise 40-Meilen-Fahrt in südöstlicher Richtung dauerte ewig. Die verstopften
Strassen liessen den Van einfach nicht vorwärtskommen. Ziel war Buena Park, eine Stadt, die zusammen
mit Anaheim (Disneyland) und Santa Ana den Touristenschwerpunkt von Orange County ausmacht.
Diese wuchernden Kleinstädte mit ihren Vergnügungsparks und anderen Attraktionen sind durch Freeways verbunden, auf denen das Leben Tag und Nacht pulsiert. Hardy und Christel waren schon einmal in
Buena Park, als sie den nostalgischen Vergnügungspark Knott’s Berry Farm besucht hatten. Am selben
Hwy 39 (Beach Blvd) befinden sich unter anderem Wild Bill’s Wild West Dinner Show, das Movieland
Wax Museum mit über 300 berühmten Figuren aus der Filmwelt, das Museum Ripley’s Believe It or Not
(7850 Beach Blvd) mit seinen bizarren Dingen aus der ganzen Welt, und das Ritterschloss für die Medieval Times Show (7662 Beach Blvd), wozu Christel ihre Helden des Tages eingeladen hatte. Alle freuten
sich auf den bevorstehenden Ritterschmaus in mittelalterlicher Ambiance. Den Beach Blvd säumen Hotels und Motels. Das Ramada Limited (800 S. Beach Blvd) und das Holiday Inn Express (7161 W.
Katella Ave), das in zentraler Lage zu den vorerwähnten Sehenswürdigkeiten liegt, weisen Handicapped
Rooms auf. Auf Grund der Nähe zu Anaheim ballen sich die Motelketten beidseitig der I-5/Katella Ave
und am Harbor Blvd.

273

WEEKS 17 UND 18/2000

Fressen, saufen, rülpsen und sich den Schädel einschlagen – wie bei den alten Rittersleut

Nach einer Ruhephase fuhren die Helvetier zu den Rittern. Artig geschminkte Burgfräuleins begrüssten
die Männer mit „Your Lordship“, die Frauen wurden mit „My Lady“ angesprochen. In den Vorräumen
der Märchenburg befand sich ein dürftiges Museum mit Folterkammer, Bar und Stände mit allerlei Rittersouvenirs. Rüstungen, Schwerter und andere Waffen hätte man für harte Dollartaler erstehen können. Mit
dem Eintrittsbon erhielten die fünf Schweizer eine rot-goldene Krone aufgesetzt. Insgesamt wurden sechs
verschiedenfarbige Kronen vergeben. Die dermassen in sechs Gruppen aufgeteilte grosse Gästeschar
wurde pro Farbe zu den Tischen geführt. Diese befanden sich in einer gedeckten Halle rund um die Sägemehlarena. Sechs Ritter wurden den sechs Sektoren zugeteilt. Die Glarner mit den roten Kronen kamen
in den Genuss des roten Ritters, der zwar schön war und viele Herzen eroberte, aber zum Kämpfen nichts
taugte. Der Waschlappen schied schon in der ersten Runde gegen den grünen Kämpfer aus. Umso freudiger widmete man sich, ohne Besteck, dem mittelalterlichen Frass. Pro Person wurde ein halbes Huhn,
Spare-Ribs, baked Potatoes, Suppe, Sangria mit Pizzastückchen und ein Pie aufgetragen. Die Becher füllte
der Truchsess mit Freibier oder Wasser. Der Abend war unterhaltend, wenngleich festzuhalten ist, dass es
eine Show war, die nichts mit Historie zu tun hatte. Gerade so, wie es die Amis lieben: Fressen, Saufen,
Johlen, Rülpsen, Furzen – ein siegreicher Held fehlte auch nicht.
Dienstag, 2. Mai 2000: Buena Park – Disneyland – Indio
(3 1/2 Std./115 Meilen: Blvd 39 north, Frwy 91 east [Harbor Blvd south],
Hwy 60 east, I-10 east)

Das deftige Rittermahl war noch nicht verdaut, als bereits Disneyland lockte. Frühzeitig stellten die
Schweizer das Auto auf dem gebührenpflichtigen, riesigen Parkareal ab. Regelmässig zirkulierende, für
Rollstuhlfahrer via Rampe zugängliche Park-Shuttles bringen die Besucher zum Eingang. An der Kasse
erhielten die Schweizer dank den San Diegans einen Familienrabatt, da sie als südkalifornische Familie
galten. Aber es war auch so noch schweineteuer, vor allem, wenn man bedenkt, dass Hardy in keine Bahn
konnte, aber trotzdem den vollen Preis bezahlen musste.
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Einer der Panzerknacker, Mickey und Mini Maus

Rollstuhlfahrer können einzig eine Eisenbahnfahrt rund um das Gelände machen. Da jedoch in den Tagen
zuvor ein neuer Lift installiert worden war und das Personal bis dahin noch kein Training erhalten hatte,
wurde dem Tetraplegiker auch diese Freude vereitelt. Gleichwohl luden Rollstuhlsignete alle paar Meter
zum Mitmachen auf den Bahnen ein, was Hardy irritierte. Für die Walt-Disney-Leute ist ein Rollstuhlfahrer offenbar ein Fussgänger, der, weil zu dick, zu faul oder vorübergehend gehbehindert, einen Rollstuhl
benützt, aber aufstehen und sich zu den Bahnen begeben kann. Ein Verantwortlicher beantwortete die
Frage, warum denn ein „richtiger Rollifahrer“ den vollen Preis zu bezahlen hätte, kurz und bündig damit,
dass der Zugang zu den übrigen Shows und Animationen gewährleistet sei und den Preis somit rechtfertige. Das trifft in der Theorie wohl zu, ist aber eine Frechheit, da die Bahnen und nicht die kümmerlichen
Shows den eigentlichen Fun ausmachen.
Der Besuch des Disneylands war trotzdem schön. Hardys Vater bemängelte zwar, z wenig grosse Disneyfiguren anzutreffen. Das Märchenschloss erschien ihm zudem kleiner als dasjenige vom Fernsehen. Bei
letzterem muss es sich wohl um das Schloss vom Disneyworld in Florida oder Paris gehandelt haben.
Disneyland bietet über seine Comicfiguren hinaus Bahnen für kleine und grosse Besucher, eine Einkaufsmeile, eine Fahrt mit dem Mississippi-Riverboat, eine Mark-Twain-Insel, ein Piratenschiff, den
Indiana-Jones-Kletterjungle, ein Frontiertown, das New Orleans French Quarter und eine wundersame
Südstaatenvilla. Rose wollte diese unbedingt besichtigen, weil sie meinte, dass es sich dabei um Scarlett
O’Hara’s Heim handeln würde. Sie machte aber rechtsumkehrt, als sie die wartende Menschenmasse sah.
Christel und Hardy, wohlwissend um das Haunted House (Geisterhaus), schickten die beiden wieder zurück. Scarlett’s Wirkungsort dürfe sich doch die Filmliebhaberin Rose nicht entgehen lassen! Den
reingelegten Oldies dämmerte es erst im Innern, als allerlei Morbides und Geisterhaftes zum Vorschein
kam. Erhard wollte schon wieder auf den Absätzen drehen. Doch sein Weib beschwichtigte ihn, die Nurse
würde ihren Schwiegervater sicher nie an einen Ort schicken, der das Herz aus dem Rhythmus bringen
könnte. Christel wartete mit der Kamera beim Ausgang, um die verdutzten Gesichter festzuhalten. Der
Schock sass dann leider nicht so tief, wie es sich Hardy gewünscht hatte.
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Das Disneyland – eine Reise wert

Der Reiseplan sah für den nächsten Tag die Weiterreise zum Grand Canyon vor, der 500 Meilen von Los
Angeles entfernt ist. Um die Fahrt am kommenden Tag angenehmer zu gestalten und abzukürzen, entschloss man sich, Mickey und Konsorten etwas früher zu verlassen und sich auf den Weg richtig Osten zu
machen. Hätte man in Anaheim übernachtet, wäre die temperamentvolle Rose zu einem feurigen mexikanischen Abend gekommen. Das Familienrestaurant Plaza Garibaldi (1490 S. Anaheim Blvd) bietet
unvergessliche Dinner Shows an. Statt bei gefühlvoller Mariachi-Musik dahinzuschmelzen, fuhr die Familie Landolt noch drei Stunden bis nach Indio, vorbei an Palm Springs. Vor dieser Wüstenstadt liessen
sich Tausende von Windmaschinen bestaunen, die ganze Hügelzüge bedeckten und ein eigenartiges Bild
abgaben: weisse Hightech-Windräder in karger Landschaft im Sonnenuntergang. Je später der Abend
wurde, desto höher stieg die Temperatur. Rose freute sich über die 30 °C in der kalifornischen Wüste,
während sich Erhard den Schweiss von der Stirn putzte. Das Motel Quality Inn in Indio (43505 Monroe
St) machte seinem Namen Ehre und bot Qualität. Das Behindertenzimmer war geräumig, verfügte über
hohe Betten und eine Roll-in Shower. Erschöpft von den Eindrücken des Tages fielen die fünf Touristen
bald in den Schlaf.
Mittwoch, 3. Mai 2000: Indio – Grand Canyon N. P. (AZ)
(8 Std./400 Meilen: I-10 east, Hwys 60 east, 71 und 89 north, 64 und 180 west)

Normalerweise erhält man in einem Motel kein Frühstück. Ganz unerwartet kamen die Touristen in den
Genuss eines Continental Breakfast, das im Preis inbegriffen war. Die anschliessende Fahrt führte über
unterschiedliche Wüstenlandschaften hinauf in die Waldgegend von Prescott. Die von Hunger und den
kurvenreichen Strassen geplagten Mägen verlangten nach einer Mittagsrast. Rose bestellte den ihr inzwischen bestens bekannten Cesar Salad. Die Menükarte kannte einen solchen aber nicht. Dafür brachte die
Waitress einen riesigen Taco Salad. Taco erinnerte an Mexiko, also musste irgendetwas Ungeniessbares
darin sein. Und fürwahr! Nicht nur der leicht essensbehinderte Erhard stocherte herum und fand – igitt,
igitt – schwarze Oliven. Auch seine Frau rümpfte ob diesen schwarzen Kugeln die Nase.

On the road again!

An sich hätte die Fahrt über Sedona fortgesetzt werden sollen, doch die fortgeschrittene Zeit empfahl einen
Routenwechsel. So verzichtete man auf den Panorama Hwy 89 Alternative und blieb auf der 89 north bis
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nach Williams, wo die Verpflegungskiste aufgestockt wurde. Die letzte Etappe durch Nadelwälder bis
zum South Rim des Grand Canyon war angenehm und stetig ansteigend. Unbemerkt liess der abfallende
Luftdruck einen Zapfen von Hardys Rohokissen dicker werden. Erst am Abend bemerkte Christel den
„Luftballon". Zum ersten Mal in Hardys Sitzkarriere hatte er die dauernde Druckeinwirkung überhaupt
nicht gespürt, was eine Hautrötung zur Folge hatte. Hardy hatte Glück im Unglück: Wäre der aufgeblähte
Zapfen geplatzt, so wäre man ohne Flickzeug ganz schön aufgeschmissen gewesen.

Endlos scheint der Weg zum Grand Canyon

Nach einer ausgedehnteren Bettruhe im Best Western Motel (Hwy 64, Grand Canyon) wollte Hardy unbedingt den IMAX-Film nochmals anschauen. Ein kurzer Fussmarsch brachte das Trio zum Kino. Rose
und Erhard folgten Christel und Hardy unwissend, was denn das Kürzel IMAX genau bedeutet. Der Rollifahrer musste sich wieder im unteren Drittel des Kinosaals ganz rechts aussen einordnen und das
Geschehen auf der Riesenleinwand mit einer das Genick strapazierenden Haltung verfolgen. Christel blieb
in der Nähe ihres Bachels, obschon sie Mühe bekundete, ihre Augen so weit vorne dem schnellen Bildwechsel anzupassen. Der eindrucksvolle Film verfehlte seine Wirkung auf die Oldies nicht. Sie kauften
sich eine Deutsch gesprochene PAL-Videokassette mit der Entdeckungsgeschichte des Grand Canyons.
Christel lud ihren Schatz und den Anhang noch zu einem Schlummertrunk in die Hotelbar ein. Die Auswahl fiel schwer, weil die Oldies weder Eis noch Alkohol in ihren Gläsern wollten. Der Barkeeper
improvisierte kopfschüttelnd und mixte für Rose ein jämmerlich kleines Glas Beerensaft. In Erhards
Sprite schwamm Eis oben auf, das er verächtlich mit den Fingern herausfischte und im Aschenbecher entsorgte. Christels wässrige Pina Colada enthielt angeblich Stoff. Nur Hardy hatte an seinem Bier nichts
auszusetzen. Der Tag endete mit der Vorfreude auf die Besichtigung des grandiosen Naturweltwunders
am anderen Tag.
Donnerstag, 4. Mai 2000: Grand Canyon
Andreas hatte frei. Er beabsichtigte, zum Canyon hinunterzuwandern. Obschon er am Vorabend für seinen Proviant besorgt gewesen war, fehlten ihm vor Aufbruch noch ein paar derart wichtige Sachen aus der
Verpflegungskiste im Oldie-Zimmer, dass er noch vor 7 a.m. bei Rose um Einlass bat. Der schnarchende
Erhard kam von dieser frühmorgendlichen Störung nichts mit und träumte wohl davon, einer der Entdecker des Grand Canyons zu sein. Die Landolts (die einen ausgeruht, die anderen weniger) nahmen den
Weg vom Hotel zum Visitor Center in Angriff. Bevor es aber so richtig zur Sache ging, begleitete Christel
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ihre Schwiegermutter mit der altersschwachen Blase, die an einem Harnwegsinfekt herummachte, zur
Pharmacy. Leider konnten die beiden Frauen die diensthabende Ärzteschaft nicht davon überzeugen, ein
Antibiotika abzugeben. Prescription Drugs (rezeptpflichtige Medikamente) gibt es nur nach einem vorgängigen Arztuntersuch. Da sich die Apotheke im kleinen Ortsspital befindet, hätte sich die Blasengeplagte in die Reihe der Notfallpatienten begeben und lange warten müssen. Rose verzichtete auf den
Emergency Room und gab sich mit einem Baktrimschuss aus ihrer Reiseapotheke zufrieden. Sie musste
aber der strengen Nurse versprechen, genügend zu trinken und nach der Heimkehr einen Blasen-Checkup vorzunehmen, um das Lotterding wieder flottzumachen. Mit nicht ganz erhobenem Finger klärte
Christel Rose sodann über den Unsinn auf, eine einzelne Tablette Baktrim mitzunehmen. Eine therapeutisch korrekte Behandlung würde die täglich mehrmalige Einnahme während sieben Tagen erfordern.
Hardy hatte am Vorabend von einem Rollstuhlfahrer erfahren, dass es einen Golden Eagle Access Pass
gäbe. Dieser Pass berechtige Behinderte und je eine Begleitperson zum lebenslänglichen Gratiseintritt in
alle Nationalparks in den USA. Hardy orderte seine Chauffeuse zum Visior Center, wo behinderte Parkbesucher den gewünschten Gratisausweis und die Fahrbewilligung für den West Rim erhalten. Ein
freundlicher Ranger kam den Anliegen umgehend nach. Hardy erhielt den Pass, obwohl er kein Permanent Resident der USA ist und auch keine staatliche Unterstützung erhält. Offenbar genügte dem Ranger
bereits eine US-Adresse, um als Permanent Resident zu gelten. Vom Visitor Center marschierte die Familie Landolt auf dem geteerten Weg Richtung Canyonrand des East Rims. Der Pfad geht zwar etwas
bergauf, doch Christels Mukis meisterten den Höhenunterschied ohne grosse Anstrengung. Dann … endlich … freie Sicht!

Einzigartig schön …

Rose blieb wie angewurzelt stehen, als sie zum ersten Mal in den Grand Canyon hinabblickte. Auch Erhard traf fast der Schlag. Ob die faszinierende Schluchtenlandschaft oder seine stammelnde Ehefrau der
Grund dafür war, wird sich nie richtig herausfinden lassen. Rose bedeckte mit gefalteten Händen ihren
weit geöffneten Mund und versuchte ihre röchelnden Laute zu unterdrücken. Für Rose gab es fortan nur
noch ein Wort: mystisch. Sie hatte ein Gefühl, als wollten sie unsichtbare Mächte in den Abgrund des
Grand Canyon hinunterziehen. Erhard erging es besser. Er knipste und knipste und knipste. Christel und
Hardy amüsierten sich über die beiden, stimmten aber in die Faszination mit ein. Beim YavapaiObservationspunkt gönnten sich die vier im klimatisierten Laden eine Pause und stöberten durch das vielfältige Angebot an Ansichtskarten, Meditations-CDs, Bücher und anderen Souvenirartikeln. Mit dem
obligaten Plastiksack, gefüllt mit kleinen Andenken, kämpften sich die Schweizer hernach ihren Weg zurück durch eine japanische Reisegruppe, die aus mehreren Cars wie Heuschrecken in den Laden
schwärmten. Nach dem Marsch zum Auto machte Hardy den Vorschlag, für eine Siesta ins Hotel zurückzukehren, um dann ausgeruht den Sonnenuntergang beim Hopi Point zu geniessen und anschliessend im
El Tovar zu dinieren. Im Hotel traf wenig später Andreas ein, der aufgeregt über seinen Hike berichtete.
Wie erwartet kamen dabei die Amiwanderer nur schlecht weg. Einzig ein Triathlon-Sportler hätte ihn und
seinen Mitwanderer beinahe rennend überholt. Aber auch der Züri-Leu wird älter, klagte er doch am
nächsten Tag über Wadenspanner und unerklärliche Schulterschmerzen.
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… vor allem am Abend während des Sonnenuntergangs

Der Sonnenuntergang war herrlich! Rose, die geübte Kirchgängerin, murmelte andächtig vor sich hin und
betrachtete bewegt das untergehende Licht. Mit ihr verfolgten viele andere Leute ergriffen das unbeschreibliche Naturschauspiel, das leider nur zu schnell vorüber war. Das Abendessen war angesagt. Leider
zeigte es sich, dass man frühzeitig einen Tisch im El Tovar hätte reservieren müssen. Andrew empfahl als
Alternative das Restaurant der Bright Angels Lodge. Die Wartezeit auf einen freien Tisch verbrachten die
Hungrigen im Souvenirladen. Dabei mussten alle ihre Ohren spitzen, da das Restaurant die Namen der
wartenden Gäste via Lautsprecher undeutlich ausrief. Christel verstand jedesmal Landolt und hetzte die
ganze Meute zum Eingang, wo eine genervte Servierdüse alle auf ihre Warteplätze zurückverwies.
Schliesslich klappte es. Die Mägen wurden mit Spaghetti, Steak, Salat und Vegi-Food gefüllt, wobei der
angeblich unkomplizierte Erhard in der Sauce grünen Paprika fand. Zusätzlich rümpfte er die Nase, weil
das Teigwarengericht nach Fisch riechen würde. Er erinnerte sich auf der Heimfahrt wohl nicht mehr daran, als er beiläufig erwähnte, nicht heikel und ein bescheidener Esser zu sein. Die anderen Mitfahrer
beliessen es diesmal nicht bei einem wohlwollenden Lächeln und belehrten ihn halbsanft eines Besseren.
Schon ganz betrübt wurde Erhardli gedrängt zuzugeben, ohnehin nur die Küche von Rose zu vertragen
und keinerlei Abweichung von ihren Rezepten zu überleben.
Freitag, 5. Mai 2000: Grand Canyon N. P. – Monument Valley – Page
(7 Std./345 Meilen: Hwys 64 east, 89 north, 160 east 163 north.
Zurück: Hwys 163 south, 160 west und 98 west)

Beide Oldies waren der festen Überzeugung, dass der Grand Canyon der absolute Höhepunkt der Reise
gewesen sei. „Nun, dann könnt ihr ja wieder nach Hause fahren, wenn nichts Besseres mehr folgen kann“,
neckte Hardy seine Eltern spöttisch. Wie erwartet wollten die beiden die Reise fortsetzen und stiegen hastig in den Van mit dem ungeduldig aufheulenden Motor. Nach einigen Meilen, die vom Hochplateau des
Grand Canyon in die Dürre der Wüste führten, tauchten am Strassenrand die ersten Schaubuden der Navajo-Indianer auf. Andrew äusserte den Wunsch, bald anhalten zu dürfen, um seiner Freundin ein
Schmuckstück zu kaufen. In der Nähe des Little Colorado bot sich Gelegenheit für den Erwerb von Souvenirs.
Es war demütigend mitanzusehen, dass die Indianer irgendwo im Nichts der Wüste behelfsmässig Holzstände aufstellen und teilweise vorfabrizierten Schmuck an Touristen verkaufen müssen, um überleben zu
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können. Die Indianerfrauen (wenige Männer waren auch anwesend) sitzen dabei den ganzen Tag in der
Hitze, um vielleicht am Abend ein paar lumpige Dollars verdient zu haben. Wenn dann noch vereinzelte
Passanten die moderaten Preise als unzumutbar hoch empfinden, obwohl derselbe Kitsch in den Städten
mindestens das Doppelte kostet, kommt sogar ein Schamgefühl hoch: Die weissen Einwanderer haben
aus den ehemals stolzen und unabhängigen Indianern ärmliche Wüstenbewohner gemacht, deren Überleben von den weissen Touristen abhängt. Es freut einen deshalb umso mehr, wenn in stadtnahen
Reservaten Kasinos gebaut werden, in denen die Weissen abgezockt werden. Irgendwie erinnert dies an
eine verspätete Gerechtigkeit. Die Indianer im Canyongebiet können vom schnellen Geld aber nur träumen. Dementsprechend führt der Highway auch an armseligen Behausungen ohne Strom, Telefon und
fliessend Wasser vorbei.
Nördlich von Cameron bog der Van nach Osten Richtung Monument Valley ab. Nach mehrstündiger
Fahrt durch abwechlungsreiche Wüstenlandschaften war die Vorfreude gross, bald an der Wirkungstätte
der Westernregisseure anzukommen. John Wayne und andere Western Cracks hatten sich beim Monument Valley zuhauf ein Stelldichein gegeben, sei es als einsamer Reiter, in wilden Verfolgungsritten oder
inmitten von gefährlichen Schiessereien. Hardy, der Liebhaber rauchender Colts und klimpernder Saloonmusik, musste aber ernüchtert zugeben, dass der Reiz verloren gegangen sei, seit er um die trickreichen Filmkünste von Hollywood weiss. Die Illusionen wurden gänzlich geraubt bei der Vorstellung, dass
der schon etwas ältliche John Wayne auf einem eigens für ihn ruhig gestellten Gaul ein paar Meter im roten Wüstensand neben der parallel zu ihm fahrenden Kamera reitet.
Andrews Hunger war mittlerweile so gross, dass er sich kurz vor dem Visitor Center in einer Imbissbude
ein Fried Bred besorgen musste. Für die Oldies war der erstmalige Anblick der bizarren, rot glühenden
Felsmassive ein Riesenerlebnis. Beim Besucherzentrum angekommen verfrachteten Hardy und Christel
die staunenden Oldies (sie staunten doch noch …) in einen Jeep, der sie auf einen Rundkurs hinunter ins
Tal mitnahm. Die Tour führte Christa Phillips. Die Deutsche hat vor einigen Jahren einen Navajo geheiratet und lebt seither mit ihm und der kleinen Tochter in den Bergen ohne fliessend Wasser und andere
Annehmlichkeiten. Sie wusste viel zu erklären, was bei den Touristen einen bleibenden Eindruck hinterliess. Nachhaltig spürbar war auch die Rüttelstrasse. Rose suchte anschliessend sofort den Restroom auf,
um ihrer mitgenommenen Blase Erleichterung zu verschaffen, während Erhard nur viel sagend seinen
Rücken stützte und seine Knochen rieb.

Das Monument Valley fasziniert jeden, der es einmal in Natura sieht
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Ungern verabschiedeten sich Christel und Hardy von diesem ihnen lieb gewordenen Ort. Da Hardy unbedingt noch nach Page gelangen wollte, musste Andrew nach seiner langen Mittagsrast wieder kräftig aufs
Gaspedal drücken. Der Weg führte vorerst auf derselben Strasse zurück. Ungefähr in der Mitte bot sich
der Scenic Hwy 98 west als kürzeste Verbindung nach Page an und gewährte reizvolle Landschaftsbilder.
Vor dem Ziel liessen sich schon von weitem die rauchenden Kamine des Kohlekraftwerkes erkennen.
Der Ort Page (6600 Einwohner) ist wegen der Elektrizitätsgewinnung am Lake Powell entstanden. Die
Motels sind dementsprechend neu. Das Motel 6 (637 S Lake Powell Blvd) verfügte über ein Behindertenzimmer mit Rollstuhldusche, das die Angestellte dem Glarner Paar zuerst vorenthielt, da es sich um einen
Single Room handelt. Die Frau liess sich aber überzeugen, dass das grosse Einzelbett durchaus für zwei
Leute reicht. Der Hintereingang war nicht stufenlos zugänglich, seit längerer Zeit das erste Hindernis. Der
Vordereingang passte dafür. Bereits seit einigen Tagen verspürte Hardy ein lästiges raues Gefühl im Hals.
Erst meinte er, Opfer einer Heuschnupfenattacke geworden zu sein. Die homöopathischen Tabletten bewirkten aber diesmal keine Linderung. Ein immer stärker werdender Husten, Heiserkeit sowie eine
triefende Nase führten letztlich zu einer anderen Diagnose. Nach einer erholsamen Dusche fiel der arme
Kranke sofort in einen Tiefschlaf.
Samstag, 6. Mai 2000: Page – Lake Powell – Bryce Canyon (UT)
(3 Std./180 Meilen: über Hwy 89 north und 12 east)

Frühaufstehen war angesagt. Um 7.30 a.m. fuhr das Auto über den Staudamm zum Wahweap Marina,
einem der Häfen, von wo aus Bootstouren auf dem Lake Powell unternommen werden. Hardy wünschte
sich den ausgedehnteren Trip von fünf Stunden. Der Nichtschwimmer Erhard war von diesem Vorhaben
besonders herausgefordert. Gott sei Dank war das Boot gross genug, sonst wäre er wohl nicht eingestiegen. Hardy musste im Heck, direkt beim Limonaden- und Wasserfass, Platz nehmen, während die
Fussgänger die Wahl zwischen dem Oberdeck an freier Luft und Sitzplätzen im Innern hatten. Schiff
ahoi! Der starke Motor erzeugte einen hohen Wellengang, der gar manches kleinere Boot zum Schaukeln
brachte. Der weibliche Kapitän bremste nach kurzer Fahrt plötzlich heftig ab und erklärte den verwunderten Passagieren, dass beim Kreuzen eines der zahlreichen Hausboote langsame Fahrt vorgeschrieben sei,
um ein Kentern desselben zu verhindern.
Das Morgenlicht hob die eigentümlichen Felsformationen im See besonders hervor. Der Lake Powell entstand durch die Stauung des Colorado Rivers. Benannt wurde der See nach Major John Wesley Powell,
der die erste Expedition dem Colorado River entlang sorgfältig aufzeichnete und den Abschnitt des Flusses als Glen Canyon bezeichnete. 1956 begannen die Bauarbeiten an der Staumauer. Zehn Jahre später
wurde der erste Strom erzeugt. Die Elektrizitätsgewinnung dient heute fünf Staaten. 1980 erreichte der See
seine maximale Füllmenge und schuf gleichzeitig ein azurres Wasserparadies mit prächtigen Felsformationen und fein verästelten Buchten. 1972 wurde das Gebiet zur Glen Canyon National Recreation Area
erklärt, wo sich jährlich um die drei Millionen Touristen tummeln. Der Wassertrip lohnte sich wirklich.
Nach langsamer Fahrt legte das Boot am Ende eines Nebenarmes des Glen Canyons an.
Die Passagiere gingen von Bord und gelangten über einen langen Holzsteg zum Ufer, wo sie der grösste
natürliche Felsbogen der Welt erwartete. Diese 84 m breite und 88 m hohe Rainbow Bridge befindet sich
ungefähr 50 Meilen vom Ausgangspunkt entfernt, aber immer noch im südlichsten Bereich des Sees.
Hardy konnte zwar das Schiff verlassen und auf dem Holzpier zum Ufer gelangen. Der steil ansteigende
Naturweg verhinderte aber dem Rollstuhl den Zugang zum Gesteinswunder. Das war weiter nicht
schlimm. Hardy sah vom Pier aus genug. Direkt unter den Felsbogen durfte sich so oder so niemand hinstellen, da er sich auf heiligem Boden der Navajo-Indianer befindet. Obwohl Christel nach einem
gezielten Blick Hardy ermunterte, die Rollstuhltoilette beim Schiffsteg aufzusuchen, wollte er partout
nicht, weil er mit seinen Pneus nicht gerne durch fremde Pisse fährt. Beinahe hätte er dies aber bitter bereut. Bis das Schiff wieder im Hafen anlegte, war der gelbe Tank mehr als nur voll und Hardy musste, es
ging wirklich nicht mehr anders, hinter die Büsche. Als Ausrede, um Christel keinen Sieg zu gönnen,
meinte er, die halsbrecherische Rückfahrt über die zunehmend rauere See hätte halt die Blase überaktiviert. Sonst hätte es schon gereicht. Christel lächelte nur und wusste genau, wer Recht hatte.
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Impressionen vom Lake Powell

Obwohl im Reiseplan nicht vorgesehen, wollte Andrew unbedingt den Antelope Canyon anschauen, der
sich wenige Meilen ausserhalb von Page (Hwy 89 south) befindet. Da der Canyon nur für Fussgänger zugänglich ist, entschloss sich Hardy, auf dem Parkplatz, von wo die Tour-Jeeps starteten, auszuruhen.
Glücklicherweise war wenigstens einer der anwesenden Indianer freundlich und erlaubte dem Rollifahrer,
sein Klappbett im Schatten des Tickethäuschens aufzustellen. Erst im Nachhinein klärte sich auf, warum
der junge Verkäufer Hardy sogar den Picknicktisch zum Ausruhen angeboten hatte: Wenn es die Rothaut
überkommt, legt sie sich selbst auf das Holz und döst vor sich hin bis zur Ankunft der nächsten Touristen.
Der Antelope Canyon ist eine enge Schlucht, die man durchwandern kann. Die roten Gesteinswände sind
errosionsbedingt unterschiedlich ausgewaschen und zeigen sich durch die einfallenden Sonnenstrahlen
überaus farbenprächtig. Andrew war begeistert über das Lichtschauspiel. Weniger erfreut war Christel, als
sie vernehmen musste, dass Erhard trotz der Hitze viel zu wenig trinkt. Mit ernster Stimme ermahnte die
Krankenschwester an die Wichtigkeit der Flüssigkeitszufuhr und hielt apodiktisch fest, einen selbst verschuldeten Kreislaufkollaps im heissen Tal des Todes nicht zu behandeln. Entweder werde ab sofort mehr
getrunken oder das Death Valley vom Reiseplan gestrichen. Das sass: Die Wasserkanister leerten sich nun
viel schneller als vorher, und Erhard legte die nächsten zwei Tage stündlich Rapport über seine Flüssigkeitsbilanz ab. Das Death Valley blieb auf dem Reiseplan.

Antelope Canyon

Vorerst war ein weiterer Canyonbesuch angesagt. Der Hwy 89 north führte nach Kanab. In der Meinung,
noch über genügend Benzin zu verfügen, verzichtete der Fahrer darauf, in Page den Tank zu füllen.
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Andrew kam allerdings arg ins Schwitzen, als ein überaus starker Gegenwind den Treibstoff verbrauchte.
Glücklicherweise ging es die letzten Meilen vor Kanab abwärts, was aber nicht weniger Schweissperlen
verursachte. Die Klimaanlage musste nämlich benzinbedingt abgestellt werden. Alle waren erleichtert, als
endlich eine Tankstelle gesichtet wurde. Eine rekordverdächtige Füllmenge wurde abgezapft. Danach
ging die Fahrt weiter, stetig bergauf. Die rotbraune Wüstenlandschaft wechselte mit zunehmender Höhe in
sattes Grün. Die Mormonenbauernhöfe reihten sich aneinander, was bei den beiden Glarner Oldies Heimatgefühle entfachte (oder war es Heimweh?). Tannenbäume, grüne Matten, Bergbäche, grasendes Vieh,
wintertaugliche Häuser – eben ein Schweizer Idyll. An sich hätte Hardy den Sonnenuntergang im Bryce
Canyon bewundern wollen. Aber die Wolken und die fortgeschrittene Zeit machten ihm einen Strich
durch die Rechnung. Christel wäre gerne wieder im Ruby’s Inn Best Western Motel abgestiegen. Die
wartende Menschenschlange vor dem Restaurant deutete an, dass die Schweizer nicht die Einzigen waren. Die nette Dame an der Rezeption bedauerte, ausgebucht zu sein. Sie wusste aber, dass in einem rund
10 Meilen entfernten Nest noch Zimmer vorhanden waren, die sie sogar reservieren konnte. Das fragliche
Motel hatte keine Behindertenzimmer. Obwohl der Schlafraum genügte, hätte ein Rollstuhl im kleinen
Badezimmer nicht Platz gehabt.
Trotz eines abendlichen Fieberschubes wollte der erkältete Hardy noch etwas Warmes zu sich nehmen.
Die Chilisuppe und der ungeliebte Schwarztee im Restaurant nebenan heizten dem armen Buben mächtig
ein. Christel erhielt nicht etwa das erwartete leichte Kartoffelgericht, sondern einen Raclette/SpeckVerschnitt, nichts anderes als einen schwer verdaulichen Klumpen. Erhard hatte an einem Nebentisch
Steak und Pommes ausgemacht. Nach den guten Erfahrungen mit dem San Diego Steak „well done“
wollte er auch diesmal die höchste Garstufe. Aber oh weh! Zäh wie Leder und dünn wie eine Schuhsohle
war das Resultat. Da der Dauerkauer noch lange an seinem Werk zu arbeiten hatte, verabschiedeten sich
Hardy und Christel von den Oldies. Der Kranke wurde ins warme Bett gesteckt.
Sonntag, 7. Mai 2000: Bryce Canyon – Las Vegas (NV)
(5 Std./314 Meilen: Hwys 12 west, 89 south 14 west, I-15 south
Exit Sahara Ave west, Las Vegas Blvd 604 south)

Brrrrr! Im Mormonenland wird es kalt in der Nacht. Darum wurde wohl den Männern die Vielweiberei
verschrieben. Man verliess nur ungern das warme Bett. Die Hitzeverwöhnten empfanden die kühle Bergluft als regelrechten Polarwind. Frierend, teilweise zähneklappernd, setzte man sich ins Auto und fuhr
Richtung Bryce Canyon N. P. Christel hatte am Vorabend die Idee, an einem der Aussichtspunkte an der
warmen Sonne zu frühstücken. Irgendwie verpasste der Fahrer den anvisierten Sunset-Rastplatz und fuhr
die nüchternen Mägen auf den höchstgelegenen Rainbow Point. Als Erhard den Schnee sah, war für ihn
endgültig klar, auf mindestens 2500 m zu sein. Er entdeckte dann dummerweise, dass er sich sogar auf einer Höhe von 2778 m befand. Komisch, erst nach dieser Erkenntnis begann er sein Herz zu spüren.
Gleichwohl wieselte er mit dem Fotoapparat herum und freute sich an den rotgoldenen Kalkzapfen. Rose
fror so sehr, dass sie darob vergass, Kopfweh zu haben. So waren alle gesund, litten aber an einem nagenden Hungergefühl.
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Eine nette Umgebung für ein Picknick mit anschliessender Wanderung

Die Mehrheit befand die eisige Höhe als für ein Breakfast im Freien ungeeignet, weshalb der Van mit
übersetzter Geschwindigkeit zum Sunset-Rastplatz eilte. Anschliessend an die Birchermüesli-Runde
meinte Andrew, dass die Oldies nun einen Verdauungsspaziergang zu machen hätten. Der vom Sunset
Point aus beginnende Navajo Loop Trail erschien dem Züri-Leu angemessen. Während Hardy und Christel auf einer Sitzbank Wärme tankten, marschierten die lieben Glarner Hypochonder beschwerdefrei auf
dem steilen Eselspfad den Canyon hinunter und nach schätzungsweise drei Kilometern wieder hinauf.
Anhand von Andreas‘ Videoaufnahmen lernten Hardy und sein Weib den eindrucksvollen Rundgang
etwas später ebenfalls kennen, der sich vorbei an den ausgewaschenen Säulen und durch enge Felsspalten
schlängelt. Der pustende Wanderer wird mit atemberaubenden Panoramen belohnt. Der Abschied vom
Bryce Canyon fiel Rose nicht leicht. Ihr sagte der kleinere liebliche Bryce Canyon mehr zu als der Grand
Canyon. „Kleine Leute ziehen eben kleinere Sehenswürdigkeiten vor“, brachte Hardy die umständlichen
Erklärungsversuche seiner Mutter auf den Punkt.
Die Reise ging über die Passstrasse 14 west weiter nach Cedar City. Hardy erwartete keinerlei Sights. Er
wurde aber durch die ausgedehnten Birkenwälder inmitten der alpinen Täler eines Bessern belehrt. Die
Passhöhe mit ihren 3017 m hielt eine winterliche Überraschung bereit: Schnee. Mit nur 8 °C auf der Passhöhe war es empfindlich kalt. Hardy freute sich darum sehr, als es wieder hinunter in Richtung Wüste
ging. Kurz vor Cedar City bot sich eine einmalige Abfolge von gelbem und rotem Gestein. Die Malermeister der Natur hatten hier ganze Arbeit geleistet. Andrew war besonders begeistert von den
wechselnden Farben und vergass sogar den Zion N. P., den er als Routenvariante vorgezogen hätte. Christel kriegte von allen Aufregungen nichts mit. Mit Hardys Halskäfer im eigenen Rachen hatte sie sich der
quälenden Mattigkeit ergeben und schlief die ganze Strecke auf dem Hintersitz.
Je südlicher der Van fuhr, desto trockener und heisser wurde das Klima. Nach einem Benzinstopp mit
Burrito-Verpflegung trieb der Driver den roten Pfeil mit über 75 m.p.h Las Vegas entgegen. Kaum war
die Staatsgrenze zu Nevada überquert, sichteten die überraschten Oldies die ersten Kasinos. Hardy erspähte einen Mc Donald’s und lud zu einem Vanille Shake ein. Mmmhhhh … für Vanille lassen die Landolt-Männer alles stehen und liegen – nur ihre Frauen nicht. Auf der sonst langweiligen I-15 boten sich ein
Truck und zwei Harleys eine wilde Verfolgungsjagd. Der Brummi wollte die zwei schnauzbärtigen Biker
überholen, was den Harley-Egos gar nicht in den Kram passte. Sie pressten die letzten PS aus ihren Höllenmaschinen heraus, legten sich aerodynamisch nach vorn und hofften so, das Rennen zu gewinnen. Die
Strasse ging für einen kurzen Moment bergauf. Die leichteren Motorräder zogen siegessicher davon. Der
Trucker gab nicht auf und setzte erneut zu einem Manöver an. Aber auch diesmal gelang es ihm nicht.
Seine Kiste war einfach zu langsam.
Immer näher rückte die Silhouette der Spielerstadt am frühabendlichen Horizont. Christel äusserte sich zufrieden über das baldige Ende der Fahrt. Sie musste nämlich unbedingt aufs Töpfchen (immer diese
Weiberblasen). Andrew fuhr deshalb so schnell wie möglich zum Hotel Imperial Palace. Christel schaffte
es noch, einzuchecken und das Namensmissverständnis im Reservationsbuch aufzuklären. Dann stürzte
sie sich halb ohnmächtig ins Zimmer, besser gesagt auf den Thron. Rose tat es ihrer Schwiegertochter
gleich. Die volle Blase schlug der Mutter aber auf die Konzentration, weshalb sie sich zwar mit dem richtigen Magnetschlüssel, aber an der falschen Tür zu schaffen machte. Rose schaffte es trotzem noch, puhh!
Christel fiel auf, dass sie in einem Behindertenzimmer mit Badewannenvariante war. Die Lobby erklärte
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ihr, dass nur noch ein Raucherzimmer mit Rollstuhldusche zur Verfügung stünde. Darauf verzichteten die
beiden aber dankend.
Der Hunger trieb die Touristen nach einem Nap aus den Federn. Hardy plante, den Stratosphere Tower
am nördlichen Ende des Strips anzuschauen. Andrew bemerkte, dass man im Aussichtsrestaurant bestens
dinieren könnte. Gesagt, getan. Bevor den fünf der Zutritt zum Expresslift des Restaurants gewährt wurde,
durften sie noch eine Ehrenrunde im turmeigenen Kasino drehen. Andrew erklärte den spielunerfahrenen
Oldies im Schnelldurchgang die Geld fressenden Maschinen. Magenknurren und Hintergrundlärm behinderten allerdings ein allzu konzentriertes Zuhören. Unterdessen wechselte Christel 10 Dollar in Quarter
um, setzte sich an den nächsten einarmigen Banditen und gewann beim ersten Dreh 20 Dollar. Gross war
der Jubel, als die 100 Coins aus der Maschine schäpperten. Nun fühlte sich Erhard in seiner Hoffnung bestärkt, in Las Vegas Millionär zu werden, um vorzeitig in Pension gehen zu können. Die Armbanduhr
(andere gibt es in den Kasinos bekanntlich nicht) mahnte die Gruppe, sich zum Aufzug zu begeben. Uijuijuijui, wie das Ding in die Höhe schoss! Die nette Dame am Reservation Desk bat um einige Minuten
Geduld und hiess, einstweilen die Aussicht von der höher gelegenen Terrasse im Innern des Turms zu geniessen.

Hier lässt es sich wohl sein

Rose war absolut hingerissen von der Weite des nächtlichen Lichtermeers. Wie schon öfters wurde der
Spruch bemüht, sich das so nicht vorgestellt zu haben. „Wie hast du es dir denn vorgestellt?“, wollte Hardy wissen. Rose verwarf die Hände, als würde die Gestik alle Fragen beantworten: „Anders, ganz, ganz
anders … und nicht so!“ (Alles klar?) Endlich brachte der vom Restaurant mitgegebene Piepser an
Andrews Handgelenk Erlösung. Der Tisch wurde endlich frei. Da er sich auf der unteren Drehscheibe befand, wurde Hardy mit einer Hebebühne die wenigen Stufen hinunter zum Platz gebracht. Das lange
Warten hatte sich in der Tat gelohnt. Vom Tisch aus bot sich allen ein wunderbarer Blick auf das lichtschwangere Las Vegas. Ungläubig, so etwas erleben zu können, konnte Rose ihren Blick kaum vom
Lichterglanz lösen. Als dann der Kellner ein Chateaubriand mit köstlichen Beilagen servierte, war das
Glück perfekt. Wen kümmert in solchen Momenten schon der hohe Dollarkurs? Geniessen ist eben schöner als Geizen!
Da das Dessertbuffet mehrfach an den Essenden vorbeizog und man daher wusste, was einen erwartete,
wollte, ausser Hardy, niemand mehr eine Nachspeise. Dabei präsentierten sich die süssen Kalorienbomben sehr verlockend. Rosemaries Entzückung über den traumhaften Abend endete mit dem Bezahlen der
Rechnung. Mother Rose beharrte darauf. Sie musste aber Christels Hilfe für den „Tip“ in Anspruch nehmen, bevor sie für einmal am richtigen Ort unterschrieb. Müde, aber zufrieden, suchte das Schweizer
Quintett den richtigen Lift nach unten. Hardy meinte, das Auto in der vierten Parketage zurückgelassen zu
haben. Alle erschraken, als sich der Van nicht mehr auf dem Parkplatz befand. Nicht ein Gangster, sondern der Wein war schuld daran. Im falschen Parkdeck findet man den Wagen nie!
Montag, 8. Mai 2000: Las Vegas
Nichts hielt die Oldies mehr im Hotelzimmer. Nach einem frühen Frühstück irgendwo auf dem Strip gesellten sie sich am späteren Morgen zu Christel und Hardy. Gemeinsam machte sich die Familie Landolt
auf den Weg, die Kasinos zu erkunden. Ganz zuoberst auf der Prioritätenliste von Rose waren die italie285
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nisch angehauchten Hotelkomplexe Venetia und Bellagio. Dass Las Vegas die verrückteste Stadt der
Welt ist, wird einem spätestens dann bewusst, wenn man die Rialtobrücke, umgeben vom Canale Grande,
mitten in der Wüste unter sengender Sonne bestaunen darf. Die Amis haben mit dem neuen Venetia eine
Augenweide geschaffen. Neben dem Äussern, einem gedrängten, aber realitätsgetreuen Abbild von Venedigs Sehenswürdigkeiten, besticht auch das Innere des Kasinos. Besonders die Eingangshalle mit den
goldenen Stukkatur- und Gemäldedecken löst Erstaunen aus. Die anderen Riesencasinos verzauberten die
ungläubig staunenden kleinen Glarner Oldies ebenfalls.

Wie in Venedig – nur in der Wüste

Für den Abend war der Besuch der Zaubershow von Siegfried & Roy vorgesehen. Hardy hatte bereits
Wochen zuvor Tickets reserviert und via Kreditkarte bezahlt. Später hatte Christel auf dem Kreditkartenauszug entdeckt, dass sich jemand im Zusammenhang mit den telefonischen Reservationen rund um die
Rundreise unlauteren Zugang zur Karte von Hardy verschafft hatte. Glücklicherweise hatte ein Schaden
innerhalb der Reklamationsfrist abgewendet werden können. Der veruntreute Betrag wurde von der American Express zurückerstattet. Gleichwohl waren Hardy und Christel nicht sicher, ob alle Reservationen
wunschgemäss vorgenommen worden waren, da die Kreditkarte gesperrt werden musste. In der Tat!
Beim Ticketschalter im Hotel Mirage liess der Sachbearbeiter durchblicken, dass etwas nicht in Ordnung
sei und der Supervisor erst um Rat gefragt werden müsse. Man solle doch bitteschön später wieder vorbeikommen.
Wie geheissen stand Familiy Landolt in der langen Warteschlange. Man war nicht mehr überzeugt, dass
es mit der Show noch klappen würde. Glücklicherweise wurde das ungute Gefühl nicht bestätigt. Eine
Mitarbeiterin fragte alle Personen nach dem Grund ihres Wartens. Als die Glarner an der Reihe waren und
die Geschichte kurz erläuterten, wurde der Supervisor beigezogen. Beide verschwanden im Kämmerlein.
Die Sachbearbeiterin erschien kurz darauf wieder und händigte vier Tickets aus. Es waren eindeutig keine
Originale, sondern rosarote Kopien eines Quittungsbüchleins, auf dem in grossen Lettern geschrieben
stand: stolen/lost tickets. Aha! Also doch! Ein krummer Hund im Mirage hatte die Kreditkartenangaben
missbraucht. Die Freude über den Einlass in die Zauberhalle wurde kurz unterbrochen, als die netten Damen vom Dienst zwei Paare an den Glarner Tisch geleiteten. Die Angestellten betrachteten die bereits
besetzten Plätze als Verwechslung. Your ticktes, please! Bei der zweiten Kontrolle legte Christel dem
Fräulein in Uniform nahe, doch endlich den Supervisor aufzusuchen und sich instruieren zu lassen als
immer wieder zu stören. Das wirkte.
Einem ereignisvollen Abend stand nun nichts mehr im Wege. Als Erhard die schön gekleideten Herren
und Damen sah, musste er einmal mehr seinen Unmut darüber bekunden, dass ihm keine Zeit mehr für
einen Kleiderwechsel zugebilligt worden war. Er hätte doch extra den schönen Anzug mitgenommen und
am Morgen aufs Bett bereit gelegt. Nun sitze er da, in seinen kurzen Hosen und dem verschwitzten Hemd
– wie der letzte Bauer. Christel tröstete ihn. Sie meinte, auch sie hätte sich gerne noch gestylt und fühle
sich wie das letzte Landei. Für derlei eitle Gedanken hatte der gut gekleidete Hardy keine Zeit. Er bestellte
beim Kellner eine Margaritha und erfreute sich daran, die Leute zu studieren. Besonderen Gefallen fand er
am Verhalten seiner Frau. Als der Kellner zum Tisch kam und die Hand für die Tickets ausstreckte,
packte Christel reflexartig seinen Arm und schüttelte ihn kräftig. Der verdutzte Mexikaner brauchte erst einen Moment, um die unfreiwillige Begrüssung zu erwidern, wies aber bald einmal mit Nachdruck darauf
hin, die Tickets und nicht einen Händedruck zu wollen.
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Das Licht ging aus. Die Show begann. Siegfried und Roy legten sich mächtig ins Zeug. Den Zuschauern
wurde ein farbenprächtiges und dynamisches Spektakel geboten. Die Tricks steigerten sich. Das gesamte
Repertoire eines guten Magiers wurde dargeboten. Dem Japaner am Glarner Tisch machte das Zersägen
der Jungfrau besonderen Eindruck. Als das Sägeblatt den Körper entzweite, schrie der Japs und japste
nach Luft. Er umklammerte sogar seine Frau, gerade so, als ob sie das nächste Opfer wäre. Es sah zum
Schreien komisch aus. Rose konnte sich beim Anblick des höchst schreckhaften Mannes nicht mehr beherrschen. Ein herzhaftes Lachen war die Folge. Zum Glück war der Tischnachbar so mit seiner
Schreckbewältigung beschäftigt, dass er nichts um sich herum wahrnahm. Gegen Ende der Show zeigten
Siegfried und Roy, warum sie nach Eigenwerbung die besten der Welt sind. Der Schwierigkeitsgrad der
Zauberkünste wurde kontinuierlich erhöht. Es reichte nicht, dass Roy oder weibliche Schönheiten verschwanden. Nein, weisse Tiger kamen aus dem Nichts und verschwanden ebenso spurlos. Der
Elefantentrick war aber der absolute Höhepunkt. Roy ritt auf einem ausgewachsenen Dickhäuter auf die
Bühne und deckte ihn mit einer weissen Blache zu. Das Tuch begann immer heftiger im Wind zu tanzen.
Die Betrachter konnten so nicht mehr genau feststellen, ob das Tier immer noch darunter war. Mit einer
schnellen Bewegung wurde das flatternde Weiss gelüftet – darunter war nur Leere! Selbst der aufmerksamste Zuschauer konnte sich nicht erklären, wohin der graue Riese verschwunden war. Es war eine Supershow. Wohl jeder Besucher zollt den beiden Zauberern auch Respekt für ihr Bemühen um die
Erhaltung der weissen Tiger und Löwen.
Dienstag, 9. Mai 2000: Las Vegas – Death Valley (CA)
(4 1/2 Std./233 Meilen: I-15 north, Las Vegas Pkwy 95 north, 267 south und 190 east)

Nach dem Lärm und dem Lichterspektakel freuten sich alle auf die Weiterfahrt in die Wüste. Auch Andreas gesellte sich nach seinem freien Tag erholt und unternehmungslustig zur Familie. Christel und
Hardy wollten vom Death Valley diesmal den nördlichen Teil sehen. So fuhr die Reisegruppe über den
Hwy 95 north nach Beatty, wo der Tank gefüllt und Wasser gekauft werden musste. Gegenüber der
Tankstelle befindet sich eine Trading Post, eine Art Trödelladen. Der Besuch lohnte sich alleine deshalb,
weil die Ladenbesitzerin mit den beiden Rollstuhlprofis über ihre Reiseerfahrungen austauschen wollte.
Die Frau erwähnte, dass ihr Mann vor einem Jahr unfallbedingt in den Rollstuhl gekommen sei. Das Paar
hatte bislang noch keine grösseren Reisen unternommen, weil der Para offensichtlich Mühe mit längerem
Sitzen bekundet. Die Frau war deshalb sehr erstaunt, dass ein Tetra aus der Schweiz den Weg in die Wüste Nevadas gefunden und erst noch überlebt hatte. Ein paar gute Tipps munterten die Frau auf.
Nach kurzer Weiterfahrt auf dem Hwy 95 wurde Scotty’s Junction erreicht, von wo aus die Strasse 267
die Grenze zu Kalifornien passiert und direkt zum nördlichen Eingang ins Death Valley führt. Hardy hatte
gar keine Freude, dass das Thermometer nicht in Schwindel erregende Höhe stieg. Die Hitze war moderat
und machte den Beschreibungen und Warnungen keine Ehre. Das lag wohl nicht unbedingt daran, dass
erst ein Hügelzug bezwungen werden musste, bevor es hinunter ins Tal zu Scotty’s Castle ging, das sich in
einer Oase kurz nach dem Überqueren der Passhöhe befindet. Ein freundlicher Ranger gab bereitwillig
Auskunft und erwähnte, dass bald eine Führung durch das sagenumwobene zweigeschossige Schloss
stattfände und vorher noch Gelegenheit zum Besuch des kleinen Museums bestünde. Hardy war absolut
erstaunt, dass seine Frage nach dem Vorhandensein eines Liftes mit einer Selbstverständlichkeit sondergleichen bejaht wurde. Der Denkmalschutz (in Amerika zählt ein Gebäudekomplex der Jahrhundertwende bereits zur Geschichte und ist schützenswert) muss der Behindertenintegration selbst in der Wüste
weichen.
Pünktlich fanden sich die Schweizer beim Eingang ein. Erst als die komisch gekleidete Frau die Wartenden nach ihrem Herkunftsort fragte, war klar, dass sie die Führerin war. Die Oldies, mit einem deutschen
Beschrieb ausgerüstet, verstanden die Ausführungen natürlich nicht. Rose missdeutete Kleidung und Gehabe der Frau als eine wüstenbedingte Macke. Dabei waren der alte Rock, die Huppifrisur und die
Rundbrille bewusst gewählt. Die Rangerin verstand es ausgezeichnet, die sprachkundigen Touristen auf
eine Zeitreise mitzunehmen. Nur bei den Glarner Oldies erntete das komische Getue Kopfschütteln und
viel sagende Blicke. Die „braven Kinder“ klärten die unwissenden Eltern aber nicht auf, damit der Spass
nicht vorzeitig endete.
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Scotty's Castle – für Rollifahrer kein Problem
185

Wie eine Märlitante erzählte die Führerin vom eigenartigen Kauz186 namens Scotty, der, Lebenskünstler, wie er war, reichen Städtern vorgaukelte, in der Wüste Gold gefunden zu haben. Gar mancher
investierte in das Luftschloss. Nur einer wollte es genauer wissen und liess sich von den Abschreckungsmanövern seines Schuldners nicht täuschen. Der neugierige Mister Johnson machte sich eines
Sommers ins Death Valley auf und begleitete den Abenteuerer. Dabei entwickelte sich eine Männerfreundschaft zwischen den beiden, obwohl der Investor bald einmal merkte, Geld in den Sand gesteckt zu
haben. Das trockene Klima tat dem Städter Johnson, der unter Asthma und Rückenschmerzen nach einem leidlich ausgeheilten Wirbelbruch litt, derart gut, dass er bald einmal die nördliche Oase kaufte und
sich eine Ranch baute – das heutige Schloss. Das hielt aber Scotty nicht davon ab, gegen aussen als Eigentümer aufzutreten. Johnson liess seinen Freund gewähren und war froh, wenn er allzu neugierige
Leute abwimmelte und ihm mit unglaublichen Geschichten die Zeit vertrieb. Das Innere des Schlosses
spiegelt diese Männerfreundschaft wider. Teure Möbel, Porzellan und für damalige Zeit erstaunliche
Elektrifizierung erinnerten an den reichen Städter, während die Schiessscharte nahe der Türe mit einem
Doppelausgang für die Kugeln, vom Ideenreichtum und den Hirngespinsten von Scotty zeugte.
Wer von Norden her ins Death Valley herunterfahren will, muss kurz nach dem Schloss eine Rangerstation passieren. Andrew wollte von der jungen Rangerin wissen, weshalb im Süden kein Posten sei, und
bekam eine einleuchtende Antwort: wegen der Hitze. Die eindrucksvolle Landschaft, die sich auf der
Fahrt ins Tal ausbreitete, liess die Oldies das Death Valley hochleben. Hardy verfolgte zuversichtlich das
steigende Thermometer. Leider schaffte es der Zeiger nur bis knapp 40 °C. Die Wüstensonne brannte
noch zünftig187, als der Van die Furnace Creek Ranch erreichte. Diesmal nächtigte man aber nicht im
Hotel Furnace Creek Inn am Hang, sondern in der Ranch im Tal. Christel und Rose erledigten das Einchecken, während die Männer draussen im Auto vor sich hinschmorten. Besonders Erhard ereiferte sich
über die Schweissperlen, die ihm nur so von der Stirn heruntertropften, und prahlte damit, bereits mehr als
zwei Liter getrunken zu haben. Der siegessichere Seitenblick galt der strengen Nurse, die mit den Zimmerschlüsseln wieder zugegen war. Christel freute sich über den geräumigen Handicapped Room (403)
mit Roll-in Shower so sehr, dass sie sich Bettruhe verordnete. Was war los? Hardys virulente Rachenkäfer
hatten böse zugeschlagen und bei seiner Ehefrau starke Halsschmerzen verursacht. Die kleine Rose wieselte umtriebig herum und schaffte es ohne Englischkenntnisse, der Schwiegertochter ein heisses Getränk
zu besorgen. Die Oldies wurden von den Darniederliegenden mit Andreas zum Hotel Furnace Creek Inn
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beordert, damit sie, wie Hardy und Christel auf der Hinreise, auf der Terrasse den orientalisch anmutenden
Sonnenuntergang geniessen konnten – gerade so wie in 1001 Nacht.

Furnace Creek Inn by Night

Mittwoch, 10. Mai 2000: Death Valley – San Diego
(7 Std./400 Meilen: über Hwys 178 east, 127 south, I-15 south, Hwy 163 south)

Christel fühlte sich nicht besser. Ein tief sitzender Husten liess das kranke Eheweib stumm und schlapp
auf dem Hintersitz sitzen. Der Weg führte zunächst beim Mushroom Rock vorbei, der auch die kranke
Christel zum Lachen brachte. Auf der Ansichtskarte war die Steinskulptur nämlich riesig abgebildet, in
natura aber kaum zu sehen. Selbstverständlich hielt man bei diesem kümmerlichen Ding nicht eigens an
und fuhr bis zur Artist’s Palette. Der Steinkenner Erhard freute sich an den verschiedenfarbigen Felsen
und posierte zusammen mit Rose vor dem Hintergrund, beide stolz, in den USA zu sein. Vergessen war
der Höllenritt in den Universal Studios!

Die Oldies kämpfen mit den Kräften der Wüste

Die Schilder am Strassenrand machten klar, dass der Meeresspiegel immer näher rückte. Bereits unter
Wasser, aber immer noch im Trockenen wurden die gläubigen Oldies zum Teufel, genauer zum Devil’s
Golfcourse, geführt. Vorsichtig tapsten die Fussgänger auf dem schwarzen Salzgestein. Man gab sich alle
Mühe, nicht umzufallen und sich an den Salzspitzen zu verletzen. Ein kräftiger Wüstenwind blies den
Schweizern beim Verlassen des Autos in Badwater, dem tiefsten Punkt im Death Valley mit 86 m unter
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dem Meeresspiegel, entgegen. Christel und Hardy verzichteten diesmal auf einen Spaziergang auf dem
Salzsee und liessen sich bei einer Sitzbank nieder. Zum Glück, denn der Wind wurde immer stärker. Heftige Böen schlugen auf die Spaziergänger und die beiden Wartenden ein. Die kleine Rose wurde vom
Wüstenwind am schlimmsten attackiert. Es fehlte nicht viel, und der Wind hätte sie weggetragen. Auch
Erhard musste sich gegen den unsichtbaren Feind stemmen, der ihm den Stohhut vom Kopf fegen wollte.
Hardy erging es nicht besser. Ein Windstoss prallte derart heftig auf den Sitzenden, dass der Rollstuhl
kippte. Christel packte den rückwärts fallenden Hardy geistesgegenwärtig und klammerte sich mit der anderen Hand an den Tisch, um nicht selbst weggefegt zu werden. Hardy war einmal mehr froh, eine
stämmige Wettertanne geheiratet zu haben.
Baker, der nächstgelegene Ort am Südausgang des Death Valley, war das nächste Ziel. Der Wüstensturm
behinderte ein zügiges Vorankommen. Er bot zudem ein seltenes Naturschauspiel, das aber nicht alle geniessen konnten. Der freihändige und schnelle Fahrstil des Drivers liessen Christel und Rose einen baldigen Unfall befürchten. Aufforderungen der Frauen, etwas vorsichtiger zu fahren, ignorierte der Chauffeur
freundlichst, weshalb Rose und Christel in Baker angespannt dem Auto entstiegen. Der kleine Ort verfügt
über ein griechisches Restaurant, das den Schnellimbissbuden vorgezogen wurde. Das Ambiente war nett,
der Frass leidlich. Er füllte zumindest die Mägen. Christel zog es trotz Fieber vor, nach der Mittagsrast
selbst ans Steuer zu sitzen. Der Reiseplan wies keine weiteren Sights mehr auf. Da es offensichtlich alle
nach San Diego drängte, verzichtete die Fahrerin auf einen Halt in der am Wege liegenden Geisterstadt
Calico. Die teils authentische, teils rekonstruierte Ghost Town Calico liegt 18 km östlich von Barstow und
zeigt eine verlassene Bergbausiedlung des späten 19. Jahrhunderts. Die Besucher können mit einer Minenbahn fahren oder Stollen der Maggie-Silbermine erforschen. Es finden Führungen und Shows statt,
darunter Schiessereien auf der Main Street. Selig, bald wieder in San Diego Downtown zu sein, äusserten
die Oldies den Wunsch, wieder im Hyatt zu residieren. Das klappte problemlos.
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