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Kaktustistan

Klettern In El Potre-
ro Chico Mexico

Willkommen im Lande der Kak-
teen und auspufflosen Autos

Terminal A oder B? Natürlich waren wir erst 
wieder vor dem falschen! Gekonnt fugten 
wir unser Gepäck ans richtige Ort und 
checkten ein – es verlief alles verdächtig 
problemlos! Bald schon genossen wir Kaf-
fee, die letzte Zigarette, versorgten uns mit 
der nötigen Medizin und suchten unsere 
Plätze im Flieger auf: Toggi, Neeri, Mini, 
Franz, Kari, Fränzi, Gerdi und ich. Es ruck-
te und motorte, das Flugzeug wurde vom 
Dock weggeschoben, um gleich wieder an 
das selbige zurückzukehren. Das Motoren 
und Rucken stoppte, Stille kehrte ein! 

Nach einem längeren Weilchen startete die 
Diskussion, ob unser eben erst erworbener 
Notvorrat bereits angezapft werden sollte – 
wir sassen nämlich die ganze Zeit auf dem 
Trockenen! Hier spricht der Kapitän:’ We-
gen eines Turbinenschadens verzögert 
sich der Abflug um 2 Stunden.’ Na das 
konnte heiter werden, immerhin bemerkten 
sie den Schaden am Boden und nicht erst 
in der Luft! Der Flieger war recht alt und 
ich zweifelte daran, ob man mit dem Gerät 
die Verspätung aufholen konnte – unsere 
Transferzeit in Dallas  betrug nämlich 2 
Stunden und die waren ja schon dahin – 
Fliegen mit der BGA ist halt immer etwas 
stressig! Einige Stunden später landeten 
wir jedoch sicher aber etwas verärgert in 
Dallas (mussten wir doch für jedes Bier o-
der jedes Glas Wein 5 $ bezahlen!) und 
beeilten uns – wir wollten unbedingt den 
Flug nach Monterrey noch erwischen! Nee-
ris  Verbrechervisage blieb natürlich beim 
Einreiseposten hängen, so dass  wir uns 
sogar beim Warten noch beeilen mussten! 
Das Gepäck war dennoch schnell gefasst 
und eilig wieder aufgegeben – Wir hatten 
noch eine Viertelstunde und mussten ‚nur’ 
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noch durch den Security-Check! Da wir 
unseren Whisky nun aus und wieder ein-
geführt hatten, galt er nicht mehr als 
Handgepäck – entweder aufgeben oder 
wegwerfen. Es wäre nicht die BGA, wenn 
nicht darüber gestritten würde, den Whisky 
nun als Gepäck aufzugeben, mit dem Risi-
ko, den Flug zu verpassen (es war immer-
hin eine halbvolle Flasche...) oder den Fu-
sel sein zu lassen und rechtzeitig in Mexi-
co anzukommen. Ich hielt mich aus dem 
Streit raus, düste zum Gate, in der Hoff-
nung, die Türe solange blockieren zu kön-
nen, bis sich die Liebhaber der scharfen 
Wasser geeinigt hatten. Vernünftigerweise 
entschlossen sie sich für den Flug!
Nebel und Regen begrüssten uns in Mon-
terrey, mit kennerischer Mine hielt Kari 
nach ‚seinem’ Kraftwerk Ausschau, doch 
der Nebel war zu dick. Brav hatten wir das 
Einreiseformular bereits  im Flugzeug aus-
gefüllt – wir standen auch schon ganz an 
der Spitze der Kolonne vor dem Zoll und 
gratulierten uns zu unserer Cleverness. 
Leider wurde uns im Flieger das falsche 
Formular aus-
geteilt: richtiges 
Formular aus-
füllen und ganz 
zuhinterst an-
stehen! Eine 
Ewigkeit später 
s t a n d e n w i r 
doch vollzählig, 
m i t G e p ä c k 
(ausser Franz’ 
Leichensack), 
h u n g r i g u n d 
durstig in der 
Flughafenhalle, 
wo wir von unserem Taxichauffeur in Emp-
fang genommen wurden. Während der 
verwirrenden Fahrt durch die Dunkelheit 
schwebten Unmengen von Tacos, Tortillas, 
Bier und Nachos in unseren Gedanken he-
rum. Nachdem unser Chauffeur nach eini-
gem herumirren die Unterkunft gefunden 
hatte und wir von der Reiserei erlöst wa-
ren, brach das nächste Unglück über uns 
herein: Kein Restaurant, kein Laden war 

mehr offen, es waren keine Leute da (aus-
ser einem kleinen Mexikaner, der nicht 
Englisch konnte), es regnete und war kalt! 
Scheiss Mexico, Felsen waren auch nir-
gends in Sicht – Gerdi war gar nicht glück-
lich, glücklicherweise zu müde um zu 
schimpfen. Neeri tröstete uns ein bisschen 
mit einer Tafel Schokolade (schon toll, die 
Bergführer denken einfach an alles), hung-
rig legten wir uns ins Bett.
Mit gemischten Gefühlen äugte ich am 
nächsten Morgen unter der Schlafsackka-
puze hervor – nicht dass es kalt gewesen 
wäre, doch es war heimeliger, so in der 
Fremde! Fränzi wagte einen Blick aus dem 
Fenster und strahlte: Fels, Wände, Sonne! 
Von der oberen Kajütenbett-Etage erblickte 
ich bloss grauen Nebel. Erst als  ich mich 
wagemutig vom wackeligen ersten Stock 
auf den Boden wagte und sich das volle 
Sichtfeld vor mir auftat, offenbarten sich 
auch mir die gewaltigen und steilen, von 
der Sonne gelbrosa beschienenen Fels-
wände – Puah, Glück gehabt, wir waren 
am richtigen Ort! Nach und nach krochen 

alle aus  ihren Apparte-
ments heraus und erkun-
deten die Umgebung: 
grün wars, bunt wars (vie-
le Blumen, Schmetterlin-
ge), laut wars  (Hunde, 
Hühner, Hähne), leer 
wars! Kaum eine Men-
schenseele da und leer 
waren auch unsere Mä-
gen. Da es im Camp 
nichts zu futtern gab, 
machten wir uns zu Fuss 
auf den Weg ins nahe ge-
legene Städtchen Hidal-

go. Mühsam, auf der langen Teerstrasse 
zu wandeln, dachten wir, als prompt der 
Schulbus voller Kinder nahte und uns 
freundlicherweise mitreiten liess! Wir hat-
ten Freude, die Kinder hatten Freude, der 
Chauffeur hatte noch mehr Freude und am 
meisten Freude hatte wohl der Bus, denn 
er hüpfte und hopste die Strasse runter. Es 
war gar nicht einfach, sich in diesem 
Städtchen zu orientieren.
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Das erste Frühstück genossen wir in einer 
Art Imbissbude und schlugen uns die Mä-
gen mit Taccos und weiteren mexikani-
schen Sündenhäppchen voll. Mit Einkau-
fen verbrachten wir den Rest des Morgens 
und bald pilgerten wir zu unserer Unter-
kunft zurück. Nun war es an der Zeit, das 
Klettergebiet zu erkunden: Ein kurzer Spa-
ziergang führte von der Unterkunft in die 
imposante Schlucht, deren Eingang von 
einem riesigen Tor bewacht wird. Dahinter 
empfing uns eine imposante Badeanlage, 
mit vielen Becken, Etagen und Restau-
rants, welche zu unserem Leidwesen alle 
geschlossen waren – Winterpause! 
Wände und Pfeiler erhoben sich zu unse-
rer Rechten und Linken und bald schon 
fuhren unsere Zeigefinger den kühnsten 
Linien entlang, bis die Arme schmerzten. 
Wahrlich, für drei Wochen gab’s hier genü-
gend zu klettern! Die Idylle in diesem Klet-
terparadies wurde jedoch von den vielen 
herumliegenden Plastiksäcken und Scher-
ben und anderem Müll getrübt, den die 

Einheimischen während ihren rauschen-
den Wochenendfeten hier liegen gelassen 
hatten – Abfalleimer wären vorhanden, a-
ber eben...Motivierter als auch schon trot-
teten wir vergnügt zurück, um die Entde-
ckungen mit einem guten Schluck ‚Carta 
Blanca’ zu begiessen. Spontan erhoben 
wir das Bier in den Stand unseres Stan-
dardgetränks, denn es  war sehr bekömm-
lich, gekühlt und in Literflaschen erhältlich, 
die auch praktisch, handlich verpackt in 
einem 12-er Karton bei ‚Don Ruben’ zu 
erstehen waren! ‚Don Ruben’ ernannten 
wir zu unserer Stammbeiz (war ja auch die 

einzige in der Nähe, die geöffnet hatte) und 
suchten den kurligen alten Mann fleissig 
auf, damit er keine Einsamkeit erdulden 
musste. Don Rouben bot sich überhaupt 
gut als Boxenstopp an, so liess in ein Ein-
heimischer mit seinem Esel selten aus. 
Der Esel wusste bereits von selbst, dass er 
dort anhalten muss und steuerte Don Rou-
ben zuverlässig an. Das Männchen liess 
sich zu Bierflaschen reichen, eine als  Re-
serve und eine als Sofortnahrung - damit 
er einfacher wieder auf den Esel raufkra-
xeln konnte, reichten wir ihm das Bier he-
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rauf - und der Esel trabte weiter Richtung 
Dorf.
Die Saison war 
noch nicht eröff-
net, es  hatten sich 
erst wenige Klet-
terer im Camp 
eingefunden. Die 
meisten waren 
respektvo l l zu-
rückhaltend, an-
genehm – bis  auf 
den einen wel-
chen, den Gerdi 
bereits am 1. Tag 
zu ihrem persönli-
chen Feind erklär-
te (eingefleischte 
BGAler wissen, 
was dies für die 
folgenden 3 Wo-
chen zu bedeuten 
hatte...). Wie es 
dazu kam etwas 
später, lasst mich 
erst mal diesen 
Typen erst etwas 
vorstellen: Pole 
(leider ohne Bild), 

haust schon seit einem halben Jahr im 
Camp, trägt von 17 Uhr bis morgens 9 Uhr 
fix eine Stirnlampe auf dem Kopf (in der 
restlichen Zeit trägt er einem Helm), muss-
te sich jeden Tag neue Kletterpartner su-
chen, weil niemand 2 mal mit ihm klettern 
wollte, spielt viel und schlecht Gitarre, ver-
hält sich zu den Angestellten recht arro-
gant und führt sich als ‚König von El Potre-
ro Chico’ auf! Wir sassen am 2. Abend 
gemütlich als einzige noch im grossen 
Aufenthaltsraum, geöffnete Türen und 
Fenster und rauchten gemütlich ein Ziga-
rettchen. Alle waren schon im Bett – aus-
ser der Pole, der sich nun anmasste, Gerdi 
auf das  ‚please don’t smoke’-Schild hinzu-
weisen. Tja, damit hatte er sämtliche Punk-
te verloren und Gerdi liess keine Gnade 
walten und ernannte Kari zu ihrem persön-
lichen Streiter!
Der nächste Morgen begrüsste uns mit 
Sonnenschein, vielen farbenprächtigen 
Schmetterlingen und einem unmöglichen 

Hahnen-Kräh-Geras-
sel. Noch etwas mit 
Schlaf in den Augen, 
doch voller Tatendrang 
fand ich mich in der 
Küche ein, wo mir so-
gleich ein durchsichti-
ger Plastikbecher ins 
Auge viel. Er stand auf 
dem Tisch, eigenarti-
gerweise mit einem 
Deckel drauf. Der In-
halt wog doch recht 
viel und war recht agil 
– eine Tarantel, hand-
tellergross, frisch heut 
Morgen in der Küche 
gefangen. Es war gar 
nicht so einfach, sie zu 
fotografieren, denn 
wenn man den Deckel 
öffnete, schien ihr 
Freiheitsdrang doch 
über ihren Model Qua-
litäten zu stehen. Es 
klappte dennoch und 
mir blieb nichts ande-
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res übrig, als 3 Mal leer zu 
schlucken – diese Dinger laufen 
hier zulande frei herum...

Kletterei

Da die Klettersaison noch nicht 
wirklich lanciert war, hielt sich 
der Sturm auf die Felsen doch 
sehr in Grenzen. Anscheinend 
muss es hier zwischen Weih-
nacht und Neujahr von Amis 
wimmeln. Die Anmarschzeit be-
trug 10 bis 15 Minuten, schön 
geteert und führte an einem 
Freizeit- und Badekomplex vor-
bei, der aber leider nur im Sommer geöff-
net war. Die Felswände erhoben sich zu 
beiden Seiten in schwindelnde Höhen: 
links und rechts, Sonne oder Schatten, 
kurz oder lang, schwer oder leicht, steil o-
der flach, Sinter oder Löcher, Leisten oder 
Plattenschleicher – beinahe alle Kombina-
tionen waren im Angebot, 90% bestens mit 
Bolts  abgesichert – Kletterherz, was willst 

du mehr!?!
Etwas seltsam war das  üppige Grün in den 
Felswänden und die Kletterlinien zogen 
wie Autobahnen durch die Kakteen und 
seinen stacheligen Gefährten. Die Routen 
selbst waren gut herausgeputzt und es 

kam eher selten vor, dass man in einen 
Kaktus griff (ausser Kari, der täglich ein 
Loch erwischte, das von einem Minikaktus 
bewohnt wurde). Beim Abseilen hingegen 
liessen die Kakteen ihre Macht spielen: 
Ernst und Toggi seilten ab und das Seil 
blieb beim Abziehen prompt an einem Rie-
senkaktus hängen! Ziehen und fluchen. 
ziehen und fluchen – das Seil kam, samt 
Kaktus – ganz zum erschrecken derer, die 

sich an den Baseclimbs güt-
lich taten und panisch in alle 
Himmelsrichtungen flüchte-
ten, als  der Kaktus wie eine 
Streubombe auf sie nieder-
prasselte!

Highlights:

•Time wave zero: 23 Seil-
längen, meist 5c bis  6b, eine 
6c, 1 7a+ (technisch mach-
bar), laut Neeri eine der 
schönsten Kletterrouten ü-
berhaupt! Führt auf den Gip-
fel - perfekte Aussicht übers 
ganze Land.
•Palm Route, 3 Seillängen, 
6a, bei jedem Stand eine be-

queme Palme zum Anlehnen!
• Spire: 2 Seillängen 6b, Tropflöcher 

vom feinsten und schärfsten, schön 
im Schatten.
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• Guppie 7b, Sintersäulen, leider in 
der prallen Sonne

Es gäbe noch einige auf zu zählen, denn 
sämtliche Routen sind schön, bis  sehr 
schön. Ich drehte nur dreimal um: 2 mal, 
weil die Route nun wirklich kein Bijou war 
und das  Leben bekanntlich zu kurz ist, um 
wüste Routen zu klettern, und einmal, weil 
ich nach dem 5. Sturz eine plattige 7b-Stel-
le immer noch nicht geschafft hatte!
Sonstige Zwischenfälle gab’s eigentlich 
keine – bis auf Kari, der in der morgendli-
chen Dunkelheit am Einstieg der Time-Wa-
ve-Zero seine Brille ins Gras legte und Mini 
die Gelegenheit zu nutzen wusste und die 
Brille mit einem gezielten Fusstritt ausser 
Gefecht setzte. Da Kari ohne Brille den 

M a u l w u r f 
macht und so 
die Griffe gar 
n ich t mehr 
von den Kak-
teen unter-
s c h e i d e n 
kann, musste 
er wohl oder 
ü b e l i n s 
C a m p z u-
rück, um die 
Ersatzbr i l le 
zu holen. Ich 
übte mich in 
der Geduld 
und Mini und 
F r a n z b e-
staunen, die 
nun bereits 
e ins t iegen . 

Nicht schlecht, die Taktik von Mini, die 
Gegner ausser Gefecht zu setzen. Als ihr 
in einer anderen Route die Yankees stehen 
liesset! Welche verabscheuenswürdige 
Taktik habt Ihr dort angewandt? Die Jungs 
waren abends recht übel gelaunt! Na ja, 
dafür war’s auch nicht besonders sportlich, 
bereits am 2. Express zu ziehen - 
Mini!!!...Franz und Mini waren überhaupt 
die absoluten Sieger im Seillängen-Sam-
meln, Toggi und Neeri standen auch nicht 

weit zurück und setzten neue Massstäbe 
im Tabakschnupfen. Toggi zog sich die 
Finger in den 7a’s  lang, Kari in den 6c’s, 
Fränzi angelte sich gleich 2 Bergführer für 
die langen Mehrseillängen – Gerdi und ich 
standen über diesem Konkurrenzdruck und 
genossen jeden Meter! (Wenn die verfl. 
7c’s nur nicht an der prallen Sonne gewe-
sen wären...)!

Hackordnung

Nun, wenn mehrere Parteien dieselben 
Kühlschränke, Tische, Gasherde und Stüh-
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le benutzen, muss eine gewisse Ordnung 
herrschen, sonst funktioniert nichts. Eine 
gewisse Ordnung war durch die Anlage 
schon gegeben und den Rest, wie könnte 
es anders sein, bestimmte Gerdi! Eigenar-
tigerweise hatten wir immer unseren Tisch, 
unseren Kühlschrank. Als  grösste Gruppe 
standen uns ja schon gewisse Privilegien 
zu! Sonst waren viele Amis dort und eben 
– 1 Pole. Die Amis  waren eher freundlich 
zurückhaltend oder dann protzig, prahlend, 
majestätisch hinter ihren Laptops, bis  auf 
einen, der war durchgeknallt! Sehr wahr-
scheinlich hatte er mal ne Überdosis Me-
scal erwischt und die Wirkung des Zauber-
tranks wird bei ihm wohl lebenslänglich 
halten! Er sah in sich den Erfinder des 
Risskletterns und in Sachen Kraft und 

Psyche sei er sowieso an erster Stelle. Je-
denfalls war gerade das halbe Camp päss-
lich zur Stelle, gut angeheitert, als  Franz 
mit seiner ‚Flaschen-Körperdreh-Liegestütz- 
Nummer’ zu glänzen wusste. Erschrockene 
Gesichter, Kopfschütteln, Applaus. Der Ami 
startete 2 recht peinliche Versuche, es 
dem Franz gleichzutun. Als ich dann noch 
meine ‚Liegestütz-hinter-dem Rücken-
Klatsch-Nummer’ brachte, war er vollends 
aus der Fassung und trollte sich. Nun ga-
ben Franz und Neeri einen Jodel zum Bes-
ten und die Amis waren vollends aus dem 
Häuschen! Nun wenn man in den folgen-

den Tagen den Ausdruck ‚the crazy Swiss’ 
hörte, dann waren wir gemeint.

Essen

Reichhaltig, vielfältig, gesund – sicher nicht 
in Mexico und sicher nicht, wenn man kei-
ne eigene Küche hat. Wir wussten uns zu 
helfen: selber kochen ist gut aber mühsam, 
so kam dies eher selten vor. Die Mega-
steaks, die Toggi grillte, schmeckten je-
doch hervorragend. In der Stadt Hidalgo 
gab’s 3 Restaurants, dies sorgte für Ab-
wechslung wobei das eine (es war dem 
Stoff-Shop am nächsten) klar favorisiert 
war. 2-mal kochte auch die Mama unseres 
Gastgebers für uns (Mega-Highlite, super-
fein) und machte an Gerdis und meinem 

Geburtstag sogar einen 
Schokokuchen! Ich weiss 
nicht, ob ich das Bier schon 
erwähnt hatte – es gehörte 
jedenfalls  dazu, für die rest-
l i chen Vi tamine gab ’s 
Früchte und Tequila zuhauf! 
Wein war Fehlanzeige. 
Zu erwähnen sind sicherlich 
die kleinen grünen Teufel-
chen, die hinterlistig und 
meist gar verlockend auf 
den Tischen stehen und nur 
darauf warten, ihren Opfern 
die Kragenweite 100 zu ver-
passen! Üüble Sache! Zum 
Essen in Mexico gehören 
auch die unzähligen Nacht-

falter, die wie verrückt nach Bier sind und 
regelmässig ein Massenbesäufnis  veran-
stalteten, wenn sich die Gelegenheit dazu 
bot. Meist endete diese Orgie für etliche 
Säufer tödlich – ein schöner Tod!

Drumherum

Die Schlucht dient der Bevölkerung von 
Hidalgo als Erholungsgebiet, was un-
schwer am vielen Abfall, der hier herum-
liegt, zu erkennen ist. Das Problem wurde 
erkannt und anscheinend häufen sich die 
Räumungsaktionen (nichts mehr weg zu 
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werfen ist wohl zu schwierig...). So zieht 
jeden Freitagabend eine stattliche Wagen-
kolonne von der Stadt Richtung Schlucht, 
begleitet von einem unüberhörbaren bumm, 
bumm, bumm, welches ihre Autos erzittern 
lässt. Doch wie durch ein Wunder halten 
die alten Autos die Dezibels aus – auf je-
den Fall ist mir jetzt klar, weshalb die meis-
ten Autos ohne Auspuff rumfahren: wegvib-
riert! Die stolzen Besitzer der zitternden 
Kisten lassen sich dann mit vielen Kolle-
gen in der Schlucht nieder, wo gesoffen, 
gekifft und gesungen wird. Aus jedem Auto 
natürlich eine andere Musik. Dies  dauert 
das ganze Wochenende über an, und wäh-
rend dem Klettern ist man von einem pol-
ka-artigen Bumm Bumm umgeben, so 
dass es einem schwer fällt, nicht im Takt zu 

klettern. Die Einheimischen sind durchaus 
fasziniert vom Klettern – sie begrüssen je-
de abseilende Seilschaft mit einem herzli-
chen Applaus: Am Sonntagabend ist dann 
der ganze Spuk vorbei und die Karawane 
zieht wieder Richtung Stadt – wiederum 
unüberhörbar! 
Da vor einiger Zeit in Mexico einige Geset-
ze betreffend Landbesitz geändert wurden, 
Grossgrundbesitzer enteignet und das 
Land unter der Bevölkerung verteilt wurde, 
ist im Moment eigentlich gar nicht klar, 
wem welches Land gehört. Niemandem 
gehört etwas, doch alles gehört allen. So 
kam es, dass mitten in der Schlucht ein 
Zaun steht, ein Tor und davor ein Frack 
von einem Auto (welches erstaunlicherwei-
se noch einigermassen fahrtüchtig war), in 
welchem den ganzen Tag hindurch ein fet-

ter Mexikaner sitzt und für den Durchgang 
1 $ kassiert. Die ‚Landbesitzer’ begründen 
dies damit, dass es schliesslich ihr Land 
sei und sie auch etwas davon haben dür-
fen, wenn man es betritt. Da das Land nun 
nicht nur ihnen allein, sondern auch noch 
anderen gehört, die mit diesem Eintritts-
geld nicht einverstanden sind, sind die La-
ger gespalten und lange Diskussionen wer-
den noch von Nöten sein! Nun, war uns 
egal, wir bezahlten den $, Hauptsache 
klettern!

Freizeit

In so einem Kletterurlaub ist die Freizeit 
natürlich knapp. Dies war nicht so 
schlimm, den das Freizeitangebot hielt sich 
in Grenzen, vor allem, wenn man kein Auto 
besass. Spaziergänge in die Stadt, lesen, 
Jassen und zügeln. Jawohl, zügeln! Kari 
reservierte vorsichtshalber nur für 2 Wo-
chen, damit wir nötigenfalls  weiterziehen 
konnten, wenn sich das Klettergebiet zu 
wenig ergiebig gezeigt hätte. Dies, und na-
türlich selbstverständlich der etwas chaoti-
sche Raumbelegungsplan unseres Gast-
gebers führte dazu, dass  wir unsere 
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Rooms einige Male wechseln mussten. Ins 
Zimmer nebenan, dann mal vis-à-vis, zu 
dritt in einem Zimmer (Gerdi in der Schub-

lade, Toggi in der ‚Penalty-box’), Fränzi 
und ich 1 Nacht in einem Kinderzelt, wel-
ches viel zu kurz war und ich einen fürch-
terlichen Oberschenkelkrampf bekam! 
Neeri und Toggi wurden zum Schluss ins 
Camp nebenan ausgegliedert, da der Platz 
echt knapp wurde, weil ein Sponsorenklet-
t e r n 

stattfand, um mit dem Geld gegen den 
Gebärmutterkrebs vorzugehen. Nun, 
schlimm war’s nicht, doch es lohnt sich, 
auch zu Beginn der Saison die Zimmer zu 
reservieren.
Für einen Tagesausflug mieteten wir einen 
Bus samt Fahrer – Kultur, Entspannung 
und Sight-seeing waren angesagt. In ei-
nem nahe gelegenen Dorf besichtigten wir 
unter scharmanter Führung ein schon fast 
fertiges naturhistorisches Museum. Sehr 
schön gemacht, lehrreich (wenn man Spa-
nisch kann), informativ und mit einem net-
ten Innenhof, wo alle stacheligen Kollegen, 
welche unsere Beine zerkratzten, hübsch 
aufgereiht und beschriftet zu besichtigen 
waren.
Weiter ging’s durch die karge Landschaft, 
als sich sonderbares vor uns auftat. Ein 
riesen Trubel aus Lastwagen, Leuten und 
Geräten stand um eine alte Kirchenruine 
herum. Bald erkannten wir, dass es sich 
um ein Set handelte – es wurde gerade ein 
Film gedreht. Die Aufnahmen waren be-
reits  abgeschlossen, so konnten wir etwas 
herumstöbern. Nach einer kurzen Verpfle-
gung in einem Dörfchen, galt es, unsere 
zerschundenen Körper zu regenerieren. 
Heisse Quellen waren angesagt, dies bei 
einer Lufttemperatur gegen 30°C. Doch die 
Badeanstalt war sehr schön hergerichtet, 
in einem Kellergewölbe drin, welches 
durch einige Lichteinlässe in den Dächern 
sanft beleuchtet wurden – so mussten sich 
wohl auch die alten Römer gefühlt haben! 
Unsere schrumplig gewordene Haut lies-
sen wir auf den Ruhepritschen langsam 
trocknen und waren kaum mehr aus der 
Trägheit rauszukriegen – obwohl das 
Highlite ja noch auf uns wartete! Nach ei-
niger Fahrzeit hatten wir sie erreicht, die 
Grutas da Garcia, Tropfsteinhöhlen! Eine 
Schweizer Gondelbahn führte uns hinauf 
zum Eingang, wo sich die gigantische Höh-
le auftat – gut ausgebaute Wege erleichter-
ten das vorankommen, eine mystische Be-
leuchtung setzte die Tropfsteinformationen 
richtig in Szene. Leider waren einige For-
mationen benannt und mit Leuchtschrift 
angeschrieben – na ja, wenn’s dem Fort-
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schritt dient...Die Höhle war sehr eindrück-
lich, riesengrosse Hallen, Säulen und Pfei-
ler – toll, es war den weiten Weg wert! Er-

schöpft liessen wir abends das 
Carta Blanca die Kehle hinunter-
rinnen.

Ond Tschüss

Leider neigten sich die Ferien 
dem Ende zu, gerne wäre ich 
noch einige Zeit hier geblieben, 
um zu klettern und auch noch et-
was herumzureisen. Die gross 
angesagte Kletterparty war nicht 
gerade der Burner – Amis sind 
einfach zu lasch, so nahmen wir 
Abschied von Ändu, einem Ber-
ner den wir trafen, unseren Gast-
gebern, El Pedio und seiner net-
ten Freundin , Don Rouben, Homero und 
natürlich Milton, einem Mexikaner, der 
aussieht wie Dirk Bach und schneller 
Deutsch redete als wir, obwohl es sich die 
Sprache selbst beibringen musste. Die 
letzte Nacht verbrachten wir in Monterrey – 

es war einiges los in der Stadt. Dass 
BGA’ler und Technik nicht zusammen pas-
sen, ist sicherlich bekannt. So hatten auch 
wir mit den Tücken des Lifts zu kämpfen 
und erreichten unsere Zimmer erst nach 
mehrmaligem rauf- und runterfahren. Es 
war ein eher gehobenes Restaurant und 
wir freuten uns auf Steak, Wein und Des-
sert. Der erste Fehler, den wir machten, 
war, Wein zu bestellen. Sie hatten keinen 
im haus, wollten uns aber unbedingt wel-
chen anbieten. So dauerte dies bestimmt 
eine Stunde, bis sie welchen aufgetrieben 
hatten – das Essen wurde natürlich mit 
dem Wein, der übrigens gekühlt war, ser-
viert! Das Essen war wie der Wein, ge-
schmacklos und kalt! Wir trieben uns et-
was in der Stadt herum, schauten bei ei-
nem Rockkonzert vorbei – Neeri und Toggi 
versuchten, irgend eine verruchte Bar zu 
finden, vergebens – und so trafen wir uns 
schliesslich im Hotel wieder, wo gerade 
‚Mexico sucht den Komposti-Superstar’ live 
über die Bühne ging. Der Pianist wurde 
ans Piano geschoben, die Sänger und 
Sängerinnen auf die Bühne geführt, wo sie 

ihre Darbietungen zum besten gaben. Da 
war wohl niemand unter 80!! Doch oh 
staun und staun – die eine wiffe Dame 
(muss wohl Miss Hüftschwung 1945 gewe-
sen sein) legte los und die Hüfte hatten 
noch nichts von ihrem Schwung verloren – 



                  © BGA intern Seite 23

auch die Stimme: kein Zittern kein 
Schwächeln – fantastisch! Die übri-
gen Kandidaten mussten weit hinter 
ihr zurückstehen. Auch wir standen 
auf und schlüpften unter die Decke. 
Wie durch ein Wunder verlief die 
Rückreise ganz problemlos – keine 
Hektik, kein Rennen, keinen 
Stress,. Nur Neeri blieb beim Transit 
USA kurz hängen, einfach perfekt.

Tolle Sache, dieses Mexico, geni-
ale Routen und das Polka-Bumm 
Bumm schwirrt immer noch in 
meinem Kopf herum – Olé!

Domi Grimm
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So fangets ah!
Jedi Hand 1

Zapfe

Huch, Magie!! Was hett
die denn trunke?!?

Grmmmbl,
fummel, wo
esch jetzte
de anderi
Duume?!

Eazy!! Schliesslech chame jo
logisch dänke... Lueget mol
guet zu, ond denn chömmer

ändlich s’ Dessert näh!
Ääh, no blööd – nume
nüüt lo amerke...

Wo
hetter
jetzt de
Duume?!

Gseesch oder!! Bring
grad de Chueche!

Blöff
sack!

Ich ha eifach en
Duume zweni...

Zange ond dräie...

??!!?? Gstabi!

Grööl. Do
esch glaub de

Tequila
tschuld.

Magie der Daumen


