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Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde 

Auch den diesjährigen Neujahrsbrief versende ich 
teilweise per eMail, teilweise per Post.  

Dieses Jahr gibt es endlich wieder einmal von ei-
ner grossen Reise zu berichten. Der Weltkongress 
für 3D-Fotografie findet alle 2 Jahre statt – 2017 
südlich von Los Angeles – allerdings wiederum 
ohne mich. Grund: Die Sonnenfinsternis im Norden 
der USA, die von Oregon zur Ostküste wanderte. 
Thomas plante eine 3- monatige Weltreise und da 
durfte Diese nicht fehlen. Östlich von Boise ist die 
Chance für eine gute Sicht am grössten. 

 

Das traf sich eigentlich recht gut mit meinen Rei-
seplänen, zeitlich… Der Kongress fand vorher statt. 
Distanzmässig sah es allerdings etwas anders aus: 
850 Meilen (1400 km) wären es mit dem Auto auf 
direktem Weg von Los Angeles nach Boise. So weit 
wie von Genf nach Madrid. Und:  
� zum Yellowstone Park wären es dann „nur“ noch 

250 Meilen und da war ich erst ein mal: 1965.  
� zwischen Las Vegas und dem Yellowstone liegen 

die vielen Naturwunder: Grand Canyon, Bryce 
Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, 
Canyonlands, Arches und und und.  

Alles zusammen geht nicht. Also umplanen und 
das Ganze ohne L.A. und 3D-Kongress.  

Ganz so einfach war die Planerei allerdings nicht. 
Während der Schulferienzeit gleich für 4 Personen 
2 Motelzimmer über Internet zu reservieren ent-
puppte sich als schwierig. Freie Motels waren oft 
weit weg von den Nationalpärken und/oder recht 
teuer; selbst für Amerikanische Verhältnisse. Es 
hat mir sogar schlaflose Nächte bereitet. Zum 
Glück hat sich dann Thomas um die Reservationen 
von Yellowstone bis Portland gekümmert, von wo 
aus er und Mei Ling wieder Richtung Pazifik flogen. 
Heiri und ich - nur noch zu zweit - liessen es drauf 
ankommen und suchten jeweils vor Ort.  

Kein Wunder fand der 3D-Kongress während der 
Schulferien auf dem Campus einer Universität 
statt. Da ist genau das Gegenteil der Fall. 

Wir 4 trafen uns in Las Vegas. Der ideale Aus-
gangspunkt für unser Vorhaben. Für Heiri und 

mich jetzt in 12 Std Non Stop mit Edelweiss ab 
Zürich zu erreichen. 2011 mussten wir noch in 
Atlanta umsteigen. Thomas und Mei Ling kamen 
von Lima her angereist.  

Dumm: Ausgerechnet diesen August suchte eine 
ausserordentliche Hitzewelle den Westen der USA 
heim samt allem was dazugehört, wie z.B. Wald-
brände. Bis 47°C in Las Vegas. (Nein, hat nichts 
mit der Klimaerwärmung zu tun – sagt der Präsi-
dent, und der muss es ja wissen) Und: Wozu gibt 
es dann Air Condition? Die riesigen Spielhallen mit 
all den blinkenden Maschinen und dem unglaubli-
chen Lärm waren trotzdem nicht unsere Sache. 
Alleine schon die Mathematik spricht dagegen.  

Also Auto übernehmen, Kühlbox und weitere Uten-
silien einkaufen und dann nichts wie weg.  

Nordwärts Richtung Ceddar Breaks und Bryce Ca-
nyon, mein Lieblingspark. Hier oben auf 3100 
resp. 2400m war es dann auch nicht mehr ganz so 
heiss. „Nur“ noch etwas über 30°C. Was sich als 
Volltreffer entpuppte waren die ersten 2 Nächte: 
Ein grosses Ranchhaus mit 3 Schlafzimmern, Ein 
wahres Bijoux, mit voll ausgerüsteter Küche inkl. 
alles was man so zum Kochen braucht und sogar 
mit einem kleinem Golfplatz. Ursprünglich eine 
Notlösung mangels freier Motels. 
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Die Viererbande: 

 
    Hans                   Heiri        Mei Ling    Thomas 

Ein – oder gar der – Höhepunkt war das Antelope 
Canyon. Ein Höhlensystem, den das Wasser aus-
gespült hat. Noch heute können riesige Wasser-
massen unerwartet das Ganze durchspülen und die 
Besucher gleich mitschwemmen. Deshalb ist der 
Besuch nur mit einem Guide möglich oder bei ent-
sprechendem Wetter eben gar nicht. Die Tour dau-
ert eine Stunde und ist all die Umstände und War-
terei wert. Ich war das erste mal hier. 

 
Wenn die Sonne durch den schmalen Spalt rein 
scheint, ergibt sich ein unwahrscheinliches Farben-
spiel. Noch einen Tiefeneindruck hier: 

 
 Sofern man die 3D-Brille noch hat. 

Das Antelope Canyon befindet sich in der Nähe 
vom Lake Powell Resort bei Page. Der Lake Powel 

ist ein 300 km langer Stausee, der in erster Linie 
der Wasserspeicherung dient. Eine Bootsfahrt in 
einen der vielen Arme ist auch nicht zu verachten. 

 

Hier befinden wir uns lediglich noch auf 1100 m 
Mehreshöhe und da spürten wir dann wieder die 
Hitzewelle. Temperaturen von gegen 40°C oder 
gar darüber waren keine Seltenheit. Das machte 
mir wirklich zu schaffen.  

In der Woche vor der Abreise musste ich noch not-
fallmässig wegen einer Blasenentzündung zum 
Arzt. Alle 3 Ärzte in Hinterkappelen waren in den 
Ferien. Die Ärztin im Nachbardorf gab mir Antibio-
tika mit und ein weiteres Medikament zur „Prophy-
laxe“. Ein wahres Teufelszeug, das mir die Hälfte 
der Ferien verdorben hat.  

Wie nimmt man eigentlich bei diesen Temperatu-
ren Medikamente mit, wenn sie dann den ganzen 
Tag in der „Blechbüchse“ (Auto) bleiben müssen, 
obwohl man sie bei Raumtemperatur aufbewahren 
müsste? Da erwies sich die Kühlbox als ideal. Je-
des mal in Amerika kauften wir 
für etwa 20$ eine solche Kühlbox 
um unsere Lebensmittel kühl zu 
halten. Wir füllen dann Eisklötz-
chen, wie es sie in jedem Motel 
gratis gibt ein und das hält den 
Inhalt für 1 bis 2 Tage kühl. Damit vom geschmol-
zenen Eis nicht alles nass wird, füllten wir das Eis 
in eine Orangensaft-Flasche mit grosser Öffnung, 
da passen die Klötzchen gerade noch knapp rein. 
Alternativ: Halbliter PET Flaschen mit Wasser fül-
len und über Nacht ins Gefrierfach legen. Am Mor-
gen ist das Ganze in der Regel Stein und Bein ge-
froren. In den US Motels hat es im Zimmer meist 
einen richtigen Kühlschrank und nicht wie bei uns 
diese „Mini-Bars“, die kaum kühlen und mit unnö-
tiger, überteuerter Ware in Kleinstpackungen voll-
gestopft sind.  

Sicherheitshalber nahm ich dann aber doch noch 
eine Ration Medikamente in meine Fototasche. 
Man weiss ja nie, was mit dem abgestellten Auto 
geschieht. 

Zum Teufelszeug: Im Beipackzettel stand, dass 
man sich vor Sonne schützen soll, da die Haut u.U. 
stark auf Sonnenlicht reagieren könnte. Ich habe 
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es so gut wie möglich gemacht. Sonnencreme, 
trotz der Hitze lange Ärmel und keine kurzen Ho-
sen. Dass es aber hauptsächlich die Hände treffen 
kann, das hatte ich nicht erwartet. Es war so 
schlimm, dass ich kaum mehr etwas anfassen 
konnte, selbst nicht das Steuerrad. Zum Glück 
fuhren Heiri und Thomas. Die Hände umständlich 
mit Material aus der Notfallapotheke umwickeln 
und tagelang in jedem Supermarkt oder Drugstore 
nach geeigneten luftdurchlässigen Handschuhen 
suchen.  

Ich setzte die Tablette ab. Wieder zu Hause gab 
mir mein Hausarzt eine Andere. Eine einzige Tab-
lette und die Hand rötete sich gleich wieder. Sie 
enthielt – wie ich feststellte – denselben Wirkstoff. 
Es war also gar nicht die Sonne, sondern eine Re-
aktion der Haut. Jetzt nehme ich etwas Natürliches 
das man mir in der Apotheke empfahl.  

Zurück zur Reise: Fotos findet ihr auf meiner Ho-
mepage www.hege.ch im Teil „Colors of the West” 

Das Farbenspiel kommt mit der  Brille lei-
der gar nicht zur Geltung. Versucht es mit 
„SPM_ANA“ statt „Dubois“ und zusätzlich ohne 
Brille (kein 3 D) mit „Single. 

Im 2. Teil von „Colors of the West” gibt es dann 
Fotos vom Yellowstone Nationalpark. Die Geysire 
sind aber nicht das einzige Naturwunder dieses 
Parks. Die Bakterien, die sich in den heissen quel-
len der „Grand Prismatic Springs“ in letzter Zeit 
entwickelt haben und in allen Farben schimmern, 
waren für mich eher das grössere Wunder. Für 
Thomas sogar der Hauptgrund für den Parkbesuch. 

 
Ja, es ist alles „nur“ Wasser, das da brodelt 

Nein, da wächst kein Gras, auch alles Wasser 

Der Park ist wohl einer der Weitläufigsten und ein 
einzige Tag genügt für den Besuch sicher nicht. 
Zur Hochsaison sind auch die Parkplätze knapp. 
Thomas ist da immer recht gut in der Einschätzung 
wohin die Meute zuerst fährt und plante dann un-
sere Route dementsprechend. 

Nun geht es aber zum idealen Platz um 
die Sonnenfinsternis zu betrachten: Auf 
einer Hügelkuppe in einem Gebiet „wo 
sich Füchse und Hasen einander gute 

Nacht sagen“. 

Dort hinzukommen war gar nicht so einfach. Wir 
hatten uns erst einmal verfahren. Ein Panorama-
bild der Gegend seht ihr am Schluss des Briefes. 

Das Schauspiel beginnt 
ganz langsam. Es wird zwar 
immer etwas kühler, aber 
kaum dunkler. Und dann 
plötzlich ist es fast so, wie 
wenn Jemand das Licht 
ausschalten würde. 3 Minu-
ten bleibt es dunkel. Da wir 
auf einem Hügel sind, kön-
nen wir sogar den Schatten 
über die nächsten noch hel-
len Hügel wandern sehen! 

Auf dem Weg zum Yellowstone gab’s aber noch 
einige Etappen. Bilder im Teil „The Wild Wide 
West“ Er führte uns durch die Staaten Utah und 
Idaho und dort ganz unerwartet nach Paris, Bern 
und Genf. Hier Bern (Idaho) 

 
Sogar eine „schweizer“ Ortstafel darf nicht fehlen. 

Wisst ihr übrigens dass 

- die besten Kartoffeln Amerikas aus Idaho kom-
men?  

- es in Moab bei Jay’s Pastas 
eine Pesto-Pizza gibt? 

- in allen Restaurants Wasser 
ungefragt auf den Tisch kommt und gratis ist? 

- es überall Wasserspender hat, wo man 
gratis seinen Durst löschen kann? 

- WIFI (W-Lan) in allen Motels gratis ist? So 
konnte ich jeden Tag Anni telefonieren. Markus hat 
mir kurz vorhereine exakte Kopie meines PC’s auf 
ein Note Book gemacht. Danke Markus! 
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- die Grenzen zwischen 
den einzelnen Bundes-
staaten oft am Reisbrett 
gezogen wurden. Zwi-
schen Utah, Colorado, 
New Mexico und Arizo-
na kreuzen sie sich gar 
rechtwinklig.  

Um das zu fotografieren stehen die Leute Schlange 

 
und seit das Land der „first Nation“ (Indianern) 
übergeben wurde, zahlen sie auch noch 5$ Eintritt 
und kaufen Schmuck, T-shirts und und. 

Hätten wir da im Dreiländereck bei Basel nicht 
auch Ähnliches zu bieten? (Ohne „first Nation“ 
halt, Helvetier gibt es keine mehr) 

Trotz Präsident und Sicherheitskontrollen hat es 
immer noch viele ausländische Touristen. Bei Eini-
gen meinte Thomas: „Das tönt wie Französisch, 
nur versteht man es nicht“. Sie kamen aus Quebec 
und es waren recht viele. (Von uns könnte man 
wohl dasselbe sagen. Tönt wie deutsch …) 

Aber nun gilt es sich von Amerika zu verabschie-
den. Ich tue es mit dem Monument Valley aus Hei-
ri’s Panoramafotos: 

 

All diese wunderbaren Landschaften, sie sind Milli-
onen Jahre alt. Was haben sie alles überlebt! Sie 
werden noch vieles überleben (müssen) ! 
 

Zurück in der Schweiz: Das Wichtigste 
Thomas und Mei Ling heirateten am 7. Dezember!  
 

No Billag: Meine Erkenntnis aus den USA 
Was uns blüht, wenn die No Billag Initiative ange-
nommen wird, darüber genossen wir in den USA 
besten Anschauungsunterricht dank TV in jedem 
Hotelzimmer. No Billag, schon immer. Die Pro-
gramme werden noch und noch von Werbung un-
terbrochen, selbst die Nachrichten. Unsere Unter-
brecherwerbung ist da rein gar nichts dagegen. 
Wollt ihr das? Um einen Franken pro Tag zu spa-
ren? Gemäss Bundesrat neu nur noch 365 Fr pro 
Jahr. (Schaltjahre ev. 1 Fr mehr)  

Swisscom und Cablecom werden sich erst recht 
um exklusive Übertragungsrechte für Sportveran-

staltungen streiten. Resultat: Sportbegeisterte 
werden sowohl Swisscom TV als auch einen Kabel-
anschluss benötigen. Jeder kostet bereits etwa so 
viel wie die Billag Gebühr! Ausser Spesen nichts 
gewesen. Dazu dann nochmals Gebühren für ein-
zelne Sendungen, Sport oder Anderes. Die Priva-
ten können auch das eben besser. (Kasse machen)  

Da es sich im Welschland kaum mehr rentieren 
wird ein eigenes Fernsehen auf die Beine zu stel-
len, werden unsere Politiker sicher eine Lösung 
haben, um die Sprachregionen trotzdem „einander 
näher zu bringen“. Z.B. zusätzliche Stunden Franz 
an den Schulen. Die armen Schüler können sich ja 
nicht mit dem Stimmzettel rächen. 
 

Nochmals zurück zum Reisen 
Ich fahre nirgends so gerne Auto wie in Amerika. 
Und es freute mich dort so viele Priusse zu sehen. 
Vor allem in Oregon und Kalifornien. Trotz des 
billigen Benzins (Umgerechnet 70 bis 75 Rp pro 
Liter) Meiner hat nun über 100'000 km drauf, ist 
über 7 Jahre alt und nach einer Überprüfung wur-
de sogar die Garantie für die Batterie gratis um ein 
weiteres Jahr verlängert!  

Trotzdem fahre ich grosse Strecken gerne mit der 
Bahn. Aber mit deren Chefs und ihren Gehabe ha-
be ich schon meine Mühe. 

2018 schlagen die Billetpreise nicht auf. Angeblich. 
Wirklich? 
Man pickt sich statt dessen in altbewährter Manier 
eine kleine Kundengruppe heraus und schröpft die 
dann umso mehr.  

Die 9-Uhr Tageskarte wurde einfach abgeschafft 
und gleichzeitig auch noch der Rabatt für die Meh-
fahrtenkarte gestrichen. 

Bisher kam eine Fahrt mit einer 9-Uhr Tageskarte 
auf 48.33 Fr zu stehen (6 Fahrten 290.00 Fr) 
Neu gibt es nur noch einzelne Ganztageskarten à 
73.00 Fr 
Ein Aufschlag von sage und schreibe 51% 

Stattdessen gibt es jetzt Spar-Tageskarten, maxi-
mal 30 Tage vorher (im Moment nicht einmal das) 
und nur über Internet buchbar, der Preis eine Lot-
terie. Wie die Gemeindetageskarte nur am gelös-
ten Tag gültig und „so lang’s hät“. 

Wie mit dem eigenen Auto an einem schönen Tag 
einfach einsteigen und losziehen? Einen anderen 
Heimweg nehmen? Einen unvorhergesehenen 
Umweg machen? Das wird teuer oder kompliziert. 
Dabei hätte doch einst die Flexibilität der Tages-
karte den Autofahrern das Bahnfahren schmack-
haft machen sollen. Vergessen? 

Für die nächsten 3 Jahre habe ich 
vorgesorgt und mich noch mit 9-Uhr 
Tageskarten eingedeckt. Sie sind 3 
Jahre gültig. Herr Meier, so einfach 
übertölpeln sie ihre Kunden nicht! 
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Mann kann es aber auch so sehen: Etwas, das es 
nicht mehr gibt, kann gar nicht aufschlagen. Das 
was übrig blieb – die einzelne Ganztageskarte – 
hat ja wirklich nicht aufgeschlagen. Sie kostet 
nach wie vor 73 Fr. 

Herr Meier, ein Vorschlag: Weshalb nicht die 2. 
Klasse in 1. Klasse umbenennen? Die 1. wird dann 
zur „Business“. Und mit Fug und Recht kann man 
sagen die 1. Klass Billete hätten nicht aufgeschla-
gen.  

Hier mein persönliches erstklassiges Erlebnis:  

Bern – Rafz mit Umsteigen in Zürich. Zug aus Bern 
etwas verspätet und erst noch auf einem anderen 
Gleis eingefahren. Jetzt aber nichts wie los in den 
„Keller“ wo die Züge nach Rafz abfahren. Ein kur-
zer Zug (nur 3 Wagen) steht natürlich am andern 
Ende des langen, langen Perrons. Da hilft nur noch 
„seckle“. Ausser Atem erreichte ich gerade noch 
die erste Türe.  

Um in Rafz beim Umstieg aufs Poschi nicht noch-
mals so hetzen zu müssen ging ich „intern“ zum 
Mittleren der 3 Wagen. Einen eventuellen gelben 
Strich oberhalb der Aussentür des Wagens konnte 
ich so natürlich nicht sehen. Ich schaute mich des-
halb drinnen gezielt um. Keine Anschrift beim 
Durchgang zwischen den Wagen oder anderswo. 
Ich war der Überzeugung nicht in die 1. Klasse 
geraten zu sein: 4 Sitze pro Reihe. Immer noch 
ausser Atem von der Rennerei war ich froh mich 
endlich setzen zu können.  

Billetkontrolle: Ich war guten Gewissens als ich 
Swisspass und Tageskarte vorwies und sehr über-
rascht, als der Kontrolleur recht unfreundlich dar-
auf hinwies, ich sei in der ersten Klasse und müsse 
einen Zuschlag bezahlen. Ich erklärte mich bereit 
den Platz zu wechseln. Der Zug war ja noch keine 
3 Minuten unterwegs. Darauf ging er aber gar 
nicht erst ein. 

Sein Argument war, dass ja auf jedem dieser blau-
en Tücher am Kopfteil 1. Klasse angeschrieben sei.  
So sieht das aus: 

 

Bei ganz, aber wirklich ganz genauem Hinsehen: 
„S-Bahn Zürich“, vielleicht 2 cm hoch, blau auf 
einem leicht hellern blauen Hintergrund. Auf den 
ersten Blick eher ein Muster als ein Text. Und dann 
da noch irgendwo eine einsame 1. 

Auf meine Entgegnungen ging der recht forsch 
auftretende Kontrolleur schon gar nicht ein. Mit 
seiner Jagdtrophäe, dem ausgedruckten Beleg ver-
schwand er eilends. 

Eine Rechnung von 70 Fr folgte. Auf meine Be-
schwerde hin wurde sie auf 30 Fr reduziert. Ir-
gendwo her muss ja da Geld für die hohen Saläre 
des „erfolgreichen“ Managements kommen. Mein 
Scherflein dazu habe ich jetzt beigetragen. 

Ein Vorschlag für die Polizei:  
Diese 50er Tafel 

Und dahinter gleich eine Ra-
darfalle. 

Die 50 sieht ja jeder, so wie 
die 1 in der Zürcher S-Bahn, 
oder? Vielleicht ein etwas hel-
lereres Grau. 

Genug gelästert  
Es steckt nun mal seit Wilhelm Tell 
In jedem Schweizer ein Rebell 
 

Zurück zum März: Skiferien 
Sie fielen dieses Jahr nicht schon wieder ins Was-
ser. 6 Tage St. Moritz. Strahlendes Wetter aber 
recht windig. Halt die Pisten im Windschatten be-
nützen – wie die meisten Anderen auch. Halb so 
schlimm, es war Ende Saison, der grosse Rummel 
vorbei und kaum Warten an den Liften. 

Eigentlich wäre wieder mal Zermatt an der Reihe 
gewesen. Aber: Die schönsten Abfahrten liegen 
hinter dem Matterhorn, auf der italienischen Seite. 
Und wenn da etwas passiert? Auch hält in St. Mo-
ritz der Bus gleich vor der Jugi und die Tageskarte 
kostet – wenn man gleichzeitig bucht – nur 35 Fr.  

Und die Jugi in St. Moritz ist wirklich super. Die 
Pisten auch. Es stimmt einfach alles.  
 

Telefon 
Umstellung auf Digital überstanden?  
Funktioniert alles wieder wie früher? 
Oder steht die Umstellung noch bevor? 

Ich habe mehreren Nachbarn geholfen. Ist eigent-
lich recht einfach. Eine gute Anweisung im IKEA 
Stil liegt bei. Man braucht nicht einmal Schrauben 
oder Werkzeug. Nur, was man sich als Allererstes 
überlegen sollte:  
� An welcher Steckdose will ich die gelieferte Box 

einstecken? 
Nur an dieser kann ich danach 
� ein (einziges) analoges Telefon einstecken, 
� oder die Basisstation meiner Drahtlostelefone.  
Alle andern Steckdosen im Haus sind jetzt „für die 
Katz“. 

Wer mehr Telefone will und noch keine Drahtlosen 
hat, kauft am besten solche der neuen HD Genera-
tion. (Und lässt sich von oft unwissenden Verkäu-
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fern keine künftigen Ladenhüter aufschwatzen) Die 
erforderliche Basisstation ist nämlich bereits in der 
Box drin. Damit entfällt auch noch der letzte Meter 
analoge Leitung. Man merkts: „Hands Free“ telefo-
nieren funktioniert merklich besser. 

Funktioniert alles wider (fast) so wie bisher? 
Oder gibt es Sprachverzerrungen, kleine Ge-
sprächslücken oder ein Rascheln? Da hilft nur noch 
der Kundendienst, der die Leitung trimmen kann.  

Die Datenautobahn auf den 2 dünnen Drähten bis 
zum Kunden hinaus zu führen ist technisch an-
spruchsvoll und störanfällig. Am Computer merkt 
der Kunde in der Regel meist nichts. Sprache ist 
da aber wesentlich empfindlicher. Es fehlen dann 
plötzlich Sprachfetzen. Skype Benützer kennen 
das. Um für nur 15 Franken im Monat in der gan-
zen Schweiz unbeschränkt telefonieren zu können 
muss man halt Abstriche machen. 

Genug telefoniert. 

Mit einem Familienbild möchte ich diesen Brief 
endlich abschliessen und wünsche frohe Weihnach-
ten, keine Bussen in der Bahn oder mit dem Auto, 
ein gut funktionierendes Telefon oder  

eifach e guets 2018. 

         Hans   Gabriela   Thomas  Mei Ling  Markus    Anni  

 
                                       Kim 

Hans + Anni 

 

 

 

 

 

 

 Die versprochene Panorama-Aufnahme, die Heiri in den Weiten Idaho’s gemacht hat, auf dem Weg zur 
Sonnenfinsternis. Genauer: Wir haben uns verfahren. Weit und breit nur noch Getreidefelder. Teils schon 
abgeerntet. 

 

Ein weiteres Panorama von Heiri: Bryce Canyon 

 


