
 «Darf ich Ihnen ein Glas Champagner anbieten, oder 
bevorzugen Sie Orangensaft?» Und das zwei Minuten 
nachdem uns mit einer Spaghettizange ein lauwarmes 
Erfrischungstuch für Gesicht und Hände bereitgestellt 
wurde. Die nette Flugbegleiterin hat wahrscheinlich 
am Glitzern unserer Augen beim Einsteigen in den 
A-330 der SWISS bereits bemerkt, dass sie es hier mit 
zwei Business-Class-Grünschnäbeln zu tun hat, res-
pektive sieht das Luftpersonal auf der Passagierliste 
wer upgegradet wurde und wer Flugmeilenjunkie in 
der erwähnten Klassierung ist. Egal, sie bleibt freund-
lich, professionell und äusserst zuvorkommend. 
Wir entscheiden uns für Orangensaft und Rum-Cola. 

Eine Weltreise in einem in die Jahre gekommen Feu-
erwehrbus mit einem Businessflug zu starten, wird 
wahrscheinlich als Stilbruch gewertet - ist aber geil! 
Mit Schweizer Pünktlichkeit werden wir am JFK-Airport 
in New York an die klirrend kalte Luft entlassen. An zwei 

der drei Tage unseres NYC-Aufenthalts sind wir mit 
blauem Himmel gesegnet. An dem Tag, wo der Blick 
vom Rockefeller Center auf die Skyline und das Empi-
re State Building geplant ist, bleibt das Wetter leider 
schlecht. Nichts desto trotz nützen wir die kurze Zeit 
mit der Besichtigung der wichtigsten Hotspots effizi-
ent. Neben dem empfehlenswerten Pflichtprogramm 
wie dem Times Square bei Nacht, dem Central Park um 
die Mittagszeit, der 5th Avenue zum Feierabend und der 
Brooklyn Bridge zur Rush Hour, besichtigen wir auch 
die im Jahre 1945 stillgelegte U-Bahnstation «City Hall» 
mit der Linie 6, geniessen die Aussicht auf die Skyline 
und die Freiheitsstatue von der Gratisüberfahrt nach 

Staten Island und gönnen uns eine der besten Pizzas 
in Town im Restaurant Motorino. Besonders gut gefällt 
uns ein städtebauliches Vorzeigeobjekt: Die ehemali-
ge Güterzugstrasse und heutige High Line im Westen 
von Manhattan. Auf einer Strecke von 2.33 Kilometern 
wurde eine Flanierzone über Brücken, durch Tunnel 
und entlang des Hudson Rivers für Freizeit, Kunst 
und Urban Gardening geschaffen. Sehr Sehenswert! 

Per Mietauto fahren wir an der Küste von New 
Jersey entlang weiter nach Washington DC und 
anschliessend nach Baltimore, wo am 11. Januar 
2015 unser dritter Reisepartner aus dem Bauch 
eines vollbeladenen Frachtschiffes entlassen 
werden sollte. Mit einer Verspätung von drei Ta-
gen, dafür unbeschadet und vollständig tut er das 
dann auch. Der Einladung zur nachmittäglichen 
Kaffeerunde mit Herrn Obama und Frau Clinton 

in Washington können wir leider nicht nachkom-
men, da wir beide keinen Kaffee trinken. Bei der 
Schätzaufgabe, wie hoch das Washington Monu-
ment ist, scheitern wir kläglich. Die Hafenbucht 
von Baltimore, das National Aquarium und das 
Orioles Baseball Stadion gefallen uns zwar sehr 
gut, die Aufregung und Ungewissheit, ob wir un-
seren MAXI reibungslos aus den Klauen der Zoll-

beamten bekommen, sind aber vorherrschend. 
Die Enttäuschung darüber, die 1.5 Milliarden Dol-
lar in der staatlichen Lotterie nicht gewonnen zu 
haben, explodiert in winzige Einzelteile als wir auf 
dem Parkplatz des Hafenareals den Zündschlüs-
sel unseres MAXI’s entgegennehmen können. 
Eine nervenzehrende aber fehlerfreien Vorbe-
reitung hat sich gelohnt. Schlüssel ins Schloss, 
eine halbe Umdrehung Richtung Süden, erster 
Gang einlegen und das Abenteuer kann beginnen!  
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