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Ganz im Osten 
Wir verliessen South Dakota in dessen südwestlichen 
Ecke und gelangten auf eine Schnellstrasse, die uns 
kompromisslos, im Südosten von Wyoming, nach 
Süden brachte. Zwar befanden wir uns ganz am 
westlichen Rande der Prärie, doch ihre unvorstellbar 
grossen Ausmasse bewirkten, dass wir uns mitten im 
Grasland glaubten.  
Mittagshalt im kleinen Strassenkaff Lusk mit 1500 
Menschen, in dessen Zentrum ein Volksfest im 
Gange war. Die hiesige State Bank offerierte allen 
Passanten ein free BarBQue. Brütende Hitze vertiefte 
das Erlebnis, enormer Grillrauch liess alle gleich 
riechen, lustige Leute zeigten, unter welchen 
Umständen man auch am Ende der Welt zufrieden 
sein kann, und alle mampften Beans und 
Hamburgers zu den Klängen eines Barpianos, das ein 
echter Countryman traktierte. – Verständlich, dass 
den Leuten, die hier draussen im Juhee ausharren, 
etwas geboten werden muss! 

 angepflanzt. 

Schliesslich wieder Fahrt durch Landwirtschafts-
gebiet bis hinter den Horizont. 
 
Ein Leben für die Prärie 
Als wir unterwegs einige Kühe ablichten wollten, wozu wir am breiten Strassenrand die 
entsprechenden Übungen machten, kam just ein Farmer dahergerollt. Er hielt ebenfalls an, weil er 
sich über unser Verhalten wunderte und besorgt war, es wäre unserm Bus etwas zugestossen. 
Während üblicherweise die in der Einsamkeit lebenden Menschen wortkarg und kontaktscheu sind, 
sprudelte es nur so aus ihm heraus, als er erkannt hatte, dass wir wissbegierige Touristen waren, und 
er erzählte uns zwischen Prärien-Highway und Prärie alles über seine Prärie, die Prärien-Wirtschaft, 
das Prärien-Wetter und dass die Prärie nun einmal sein Leben sei: Er kenne nichts anderes als die 
Prärie und könne sich nicht vorstellen, ausserhalb der Prärie zu leben. Etwa in der gefahrenvollen 
Grossstadt mit dem dichten Verkehr, wo kein Mensch den andern kennt, oder in den gefahrenvollen 
Bergen mit den Steinschlägen, wo kein Mensch dem andern begegnet? 
 
Farmland 
Der Osten von Wyoming erhielt dieses Jahr 
vergleichsweise viel Niederschlag, weshalb 
die Landschaft besonders ergrünte. Da das 
Klima das ganze Jahr hindurch recht mild 
ist, werden die Kühe immer im Freien 
gelassen. Während sieben Monaten weidet 
das Schlachtvieh und wiegt dabei 500 
Pfund. Dann wird es in südlicheren 
Gefilden während fünf Monaten unter 
anderem mit Alfalfa (Luzerne) 
durchgefuttert, dass es schliesslich 1200 
Pfund wiegt und somit schlachtreif ist. 
Die Grössen der Farmen variieren 
zwischen 2000 40'000 acres. Am North Platte River liegt ein Anbaugebiet mit künstlicher 
Bewässerung. Ein grosser Kanal bringt Wasser, das gemäss Wasserrechtplan auf die Felder verteilt 
wird. In erster Linie werden Mais, Bohnen, Luzerne und teilweise Zuckerrüben


