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Zürich/Kloten: Auch leere MSR Benzinflaschen müssen zu Hause bleiben, zumindest bei 
American Airlaines. Was ist ein Crashpad? Wozu braucht man das? Ist da wirklich eine 
Gitarre drin? Haben sie selbst gepackt? (nein natürlich nicht, es war die Mutter...). Wir 
konnten unsere Nervenstränge also schon am Flughafen etwas trainieren, hoffentlich haben 
die genug Rotwein an Board! 
Dallas: Wo wollt ihr hin? Wozu ist die Matte? Habt ihr Esswaren dabei? Öffnen sie ihre 
Tasche! Die Schuhe im Plastiksack sind dreckig, was ist das für Dreck? Gras? Maul- und 
Klauensäuchegefahr, wir müssen sie reinigen – Viertelstunde später hatte ich ein Paar frisch 
geputzte Schuhe! 
Denver: Endlich! Jugi suchen, im Taco Bell essen gehen (wäak!!) pennen!!! Auto 
organisieren (Dodge, Minivan, 7 Plätze, Panic-Knopf, getönte Scheiben), Gepäck einladen 
(halt, zuerst wieder zur Autovermietung zurückfahren, Kindersitze ausladen, zurückfahren, 
Gepäck einladen), und losfahren in die grosse Weite der Staaten, das heisst, bis zum nächsten 
REI um uns noch mit MSR Kocherbenzinflaschen einzudecken. 
 

Rocky Mountains Nationalpark (Colorado) 
 
Berge, Wälder, Seen, Felsen – ein Paradies! Diese Region nordwestlich von Boulder liess uns 
die Flugstrapazen und den ganzen Aerger schnell vergessen. Franz wusste von traumhaften 
Boulderblöcken in der Nähe des Emerald Lake. Auf einem Wanderhighway (er war so breit, 
dass man mit einem Crashpad auf dem Rücken selbst den massigsten Ami ohne Probleme 
überholen konnte), stiegen wir an malerischen Seen vorbei, bis wir auf etwa 3000m.ü.M. auf 
die Blöcke stiessen: Griffiger Granit, nicht abgespeckt, interessante Linien, was willst du 
mehr – und niemand da, ausser 5 swiss guys! 
Auf dem Zeltplatz kamen wir uns mit unseren kleinen Zelten ziemlich verloren vor, waren wir 
doch von riesigen Motorhomes umringt. Aus dem gemütlichen Barbecue wurde leider auch 
nichts – extrem Firedanger! 



 

Rifle (Colorado) 
 
Wir verliessen den RM Nationalpark Richtung Süden und cruisten westwärts nach Rifle. Dort 
soll es angeblich viele Toprouten geben, steiler, überhängender Kalk, so richtig nach unserem 
Gusto – wir hatten uns einiges vorgenommen. Das Thermometer auf der Interstate zeigte 
immer noch 37°C., auf der Landstrasse Richtung Klettergebiet 34°C, wie soll man bei dieser 
Hitze klettern können?! 
Das Klettergebiet befindet sich jedoch in einer Schlucht, so dass man problemlos immer im 
Schatten klettern kann, welch ein Glück. Schnell waren unsere Zelte auf einer Wiese nahe 
dem plätschernden Bach (auch gut um Butter und Bier zu kühlen) aufgestellt, Slakline 
gespannt, Gitarre gestimmt und Führer auswendig gelernt – wir waren also ready für den 
nächsten Tag. 
Erste Ernüchterung am Fels: Die Routen sind zum Teil ziemlich abgegriffen, die Griffe recht 
glatt, doch die Linien sehen fantastisch aus. Die 5.10er und 5.11er gehen recht gut, also ab zur 
Project Wall, wo doch einige harte Nüsse zu knacken sind. François Legrand gibt sich mit 
einer locker gekletterten 8b ein Stelldichein, das 15jährige Amigirl macht in derselben Route 
auch keine schlechte Figur – Jungs, wir müssen mehr trainieren! Netterweise sind in vielen 
Routen die Expressschlingen eingehängt, also ran an den Fels. Uns wurde von Locals eine 
nette 5.12b (7b) empfohlen, so zum Einklettern. Nun gut, versuch ichs mal: Anfang gut, dann 
Zangengriff, Aufleger, Seitengriff, Zangengriff, Zangengriff, Zangengr....dicke Unterarme, 
dickere Unterarme – und schon wieder Boden unter den Füssen! Aha, die Kletterei ist also 
etwas gewöhnungsbedürftig.  
Das mit dem ‚Brutal Abheben’ war also nichts, Beni konnte sich am schnellsten an die 
Zangengriffe umgewöhnen und konnte dann mit seiner nie ausgehenden Ausdauer einige 
lange 5.12bs und cs klettern. Franz und ich beliessen es bei den kürzeren Boulderrouten und 
kamen allmählich auch zum Erfolg. Nach einigen Tagen wurde es kühl und regnerisch. Mit 
einer ‚Blitz und Donner in der Schlucht-Horror-Nacht’ (bloss Beni merkte nichts) war unsere 
Motivation auf den Höhepunkt gesunken und wir freuten uns auf die Hitze von Moab. 



          
Street Knowledge 5.12b 

 

Moab (Utah) 

Unser Dodge 



Lange fuhren wir schon auf der Interstate Richtung Westen, freuten uns auf die Cola und den 
Hambi oder das Pömfi in Cisco, welches auf unserer Landkarte als Ortschaft eingezeichnet 
war. Endlich kam der Wegweiser: Cisco, Moab! Blinker rechts und schon standen wir in der 
Wüste und sahen weiter vorne einige Gebäude – Cisco. Gebäude – alte Gebäude – 
Bruchbuden – Ruinen – Müll! Beim Näherfahren wurde uns klar, dass es wohl hier keine 
Pömfis und Cogis gibt. 
In Moab angekommen, visierten wir in amerikanischer Manier gleich das Visitorcenter an, 
was uns eine Adresse eines guten und günstigen Hotels einbrachte; sind also gar nicht so 
dumm, die Visitorcenters! 
Die Nächte waren warm, die Tage heiss, die Girls im Klettershop nett (wir erhielten einen 
Kletterkalender ‚women & climbing’ geschenkt), das Bier glücklicherweise kühl, so dass wir 
keine Not leiden mussten. 
Brav reihten wir uns erst in die Tourikolonnen im Arches Nationalpark ein, überholten 
weniger brav, rannten, keuchten – nur um den Delicate Arch bei sunset zu knipsen! Doch es 
lohnte sich – sprachlos standen wir da und schauten einfach zu: Schatten, Farben, Grautöne, 
Nacht, helle Schimmer, Vollmond – wir waren voll auf dem Romaniktrip und manch einer 
wünschte sich wohl die Freundin hier. Die Szenerie gipfelte dann, mit dem unter dem Arch 
durchscheinenden Vollmond, ich war nahe daran zu applaudieren! Rö und Franz hatten beide 
mindestens einen Film verknipst, dauernd etwas von Zeiten und Blende gefasselt, bin ja 
gespannt, ob die Bilder was werden! 
Selbstverständlich waren wir sehr um unsere Gesundheit besorgt und eine Biketour im 
Slikrock war wohl das beste Mittel gegen eine drohende Fettvergiftung und Überzuckerung. 
Wegen der Hitze mieteten wir die Bikes schon am Abend, damit wir frühmorgens starten 
konnten. Zu Beginn war es schon ein eigenartiges Gefühl, auf versteinerten Sanddünen 
rumzuradeln, doch der Grip war megamässig. Wir folgten den weissen Punkten am Boden, 
wurden immer sicherer, übermütiger und ich wieder etwas vorsichtiger. Kurz und gut, es 
machte Megaspass, obwohl es zunehmend heisser wurde und Tobi doch zweimal die 
gerissene Kette reparieren musste. 
Mal zu heiss, mal zu kalt, jedenfalls hatten wir die Hitze bald satt und die Finger schrien auch 
nach Fels, so machten wir uns auf nach Norden mit den Zielen Maple Canyon und City of 
Rocks. 
 
 
 

Maple Canyon (Utah) 
 
Etwas südlich von Salt Lake City liegt dieses Klettergebiet, welches uns einige Amis in Rifle 
empfohlen hatten. Da es auf dem Weg in die City of Rocks liegt, schauten wir mal vorbei. 
Noch etwas ungläubig holperten wir die Dirtroad den Canyon hinauf – wo zum Teufel kann 
man hier wohl klettern?¨Da, links und rechts einige Felsen, einige Canyons und ein Zeltplatz, 
wir werden wohl richtig sein. Da es noch hell war, beschlossen wir, noch einige Längen zu 
pullen. Eigenartiger Fels: Konglomeratgestein mit zum Teil kopfgrossen Kieseln und 
Kiesellöchern, vielen Bolts und langen Routen –himmlisch! 
Die Nacht hingegen war höllisch, die Halbstarken der Gegend hatten sich wohl dieses Gebiet 
ausgesucht, um sich am Wochenende auf ihren Quads auszutoben und ausgelassene Partys zu 
feiern. Naja, irgendwann konnte ich auch zu Nirvana mit Motorenlärm und Gejohle 
einschlafen! 
Am Sonntag war dann der Hammersektor Boxcanyon angesagt. Du kamst dir vor wie in der 
Kletterhalle Niederwangen in der Grotte. Der Canyon ist unten etwa 15m breit, oben 
berührten sich die beiden Wände beinahe – superstark und angenehm kühl. Franz konnte die 



Locals mit einer netten 5.13a (7c+) beeindrucken, Beni zupfte ne 5.12b (7b) onsight, welche 
mir schlieslich auch noch gelang. Schönes, nicht sehr bekanntes Gebiet, wo es sich auch 
lohnen würde, eine Woche zu verbringen, Routen ab 5.11b (6c) hat es zuhauf. Der Klipstick 
ist dort sehr in Mode, um das erste Express zu hängen, wenn der Bolt etwas weit oben ist oder 
auch das 2., 3., 4...  einer hatte jedenfalls ne 10m Rute dabei. Handschuhe haben sie an, zum 
Sichern, auch mit Grigri (nein Walti, nicht wegen der Sicherheit, sondern damit die Hände 
nicht schmutzig werden!). Uns zog es jedenfalls weiter nach Norden in die Stadt der Felsen. 
 

City of Rocks (Idaho) 
 
Seid ihr auch schon mit dem Auto nach Malta oder Elba gefahren? Nein, verfahren hatten wir 
uns nicht, in den USA ist es möglich! Endlich Almo, ein verschlafenes Nest in Idaho an der 
Grenze zu Utah, mit einem Saloon, einem Store und einer Zapfsäule. Der Wegweiser ‚City of 
Rocks 2 miles’ weckte unsere Lebensgeister wieder und mit plattgedrückten Nasen an den 
Fensterscheiben holperten wir weiter über die Dirtroad. Felstürme zu beiden Seiten nahe der 
Strasse, dies roch nach kurzen Zustiegen. Auch im Guide waren die Zustiegszeiten 
angegeben, so zwischen 58 Sekunden und 15 Minuten, also alle etwa mittellang... 
Unglücklicherweise waren wir zur Zeit des Labourdays dort, einem verlängerten Wochenende 
für die Amis, was die Suche nach einem freien Campsite ziemlich erschwerte – fast alle 
waren reserviert! Doch wir hatten Glück, fanden einen grossen, unserem Standart 
angemessenen Campsite unweit der Toilette und nicht allzuweit von der Quelle entfernt, wo 
wir uns, umgeben von Coyoten und Streifenhörnchen, häuslich niederliessen. 
Die Kletteri ist vielfältig, wie sonst fast nirgendswo. Auf engem Raum fanden wir Risse und 
Verschneidungen zum Selbsabsichern, Platten, Leistenklettereien oder Überhänge mit Bolts. 
Nach einigen nervenaufreibenden trad. Climbings konnte man sich also an den Bolts wieder 
entspannen. 
Den ersten Lapsus leistete sich René, als er in einer Route mit alten Bolts stürzte und ich nur 
noch ein helles ‚pling’ vernahm und der Ruck am Seil ziemlich spät erfolgte: Nicht der Bolt 
brach, sondern der Black Diamond Karabiner. Alles halb so schlimm, Rö hat ausser einer 
ansehlicher Verbrennung am Arm und einer schmerzenden Ferse keine grösseren Blessuren. 
Wir kletterten viel, schauten den Amis beim Campen zu (mehrere Kühlboxes, Tischtücher, 
Hundhütten, laufende Automotoren fürs Licht beim Abendessen, etc) und erfanden ein neues 
Hackiesackspiel. Das Klettergebiet war für unsere Bedürfnisse ideal, wir konnten uns 
stresslos ans Rissklettern angewöhnen und wieder mal einige Keile und Friends setzen. Wir 
stellten fest: Dieses Rissklettern! Irgendwo musste doch ein Trick dabei sein, den wir noch 
nicht herausgefunden hatten. Doch im Yosemite, dort würden wir den schon noch 
rauskriegen, hofften wir. 



          
René City of Rocks 

 
Beni’s Jump 



 

Little Cottonwood-Canyon (Utah) 
 
Franz, unser Boulderkönig wollte es natürlich nicht versäumen, dem Little Cottonwood 
Canyon einen Besuch abzustatten. Der Weg führte von Salt Lake Richtung Alta (im Winter 
Skiort, im Sommer Geisterstadt) den Berg hinauf, wobei unsere Karre bei dieser Hitze und 
unter Volllast arg ins Schnaufen kam. Der Campingplatz war nicht so gemütlich, die Strasse 
war nah und laut, im Fluss durfte man nicht baden, die Boulders schienen erst interessant, 
doch viele Griffe waren ziemlich schmierig und wegen den hohen Temperaturen rissen wir 
uns trotzdem die Finger auf. Nach 2 Tagen hatten unsere Finger so viele Löcher, dass ein 
Ruhetag unvermeidlich wurde. In einem 5* Hotel in Snowbird fanden wir einen 
Internetzugang und konnten uns auf der Toilette erst noch die Füsse waschen. Fürs Internet 
mussten wir nichts bezahlen, die waren wohl einfach erleichtert, dass wir wieder abzogen.Wir 
beschlossen, Sean-Paul Thornton zu besuchen, einen netten Typen, den wir in der City of 
Rocks kennengelernt hatten. 
 

Salt Lake City 
 
Sean-Paul wohnt in einem kleinen Lebkuchenhäuschen im Park einer Villa, also ziemlich im 
Grünen. Er hatte riesige Freude! Als ehemalige American Football Spieler konnte er uns in 
den Regeln und Strategien unterrichten, und mit dem erworbenen Wissen waren sogar die 
Footballspiele am TV einigermassen interessant. Das Wetter war unbeständig, schwül und die 
Routen in der American Fork konnten uns auch nicht motivieren. Also bestand unser 
Tagesprogramm aus Rumhängen, shoppen, Kino, TV und Wäsche waschen. Mit Rös 
zerbrochenem Karabiener trabten wir selbstverständlich bei Black Diamond an, die sich nicht 
sonderlich erstaunt zeigten, den Karabiner prüfen wollten und Rö zwei neu dafür schenkten. 
Ok.  
Unser Discobesuch endete mit einer unliebsamen Überraschung: Nachts um 2, als wir nach 
Hause fahren wollten, hielten wir vergeblich Ausschau nach unseren Autos! Dort, wo wir sie 
geparkt hatten, standen sie nämlich nicht mehr. Dafür bemerkten wir ein Schild –Tow-away-
zone- mit einer Telefonnummer drauf. Die Karren wurden also abgeschleppt! Super, die 
Firma hatte ihren Laden etwa 30 Blocks weiter weg, ein Taxi musste her. Da uns der Typ am 
Telefon nicht die richtige Adresse angab oder Jean-Paul sie falsch verstand, durften wir zur 
Aufheiterung noch etwa 20 Minuten zu Fuss gehen und schliesslich pro Auto 125$ bezahlen –
teurer Abend! Uns war gleich klar: Diesen Verlust müssen wir in Las Vegas wieder 
reinspielen! 
Schweren Herzens nahmen wir bald Abschied von Jean-Paul und seiner hübschen Freundin 
Danielle und pflügten uns einen Weg durch den Regen Richtung Südwesten. 



 
Bei Sean-Paul 

Las Vegas (Nevada) 
 
Um der langen Fahrerei noch etwas Sinn zu geben, übernachteten wir in der Nähe des Bryce 
Canyon. Natürlich wollten wir so viele Naturwunder wie möglich auf dem Weg abhacken und 
der Golden-Eagle-Pass sollte schliesslich auch rentieren! Da es regnete und empfindlich kalt 
war und wir unsere Zelte nicht beschmutzen wollten, nächtigten wir in einem Tipi nahe einer 
Lodge. Tipis sind genial, vor allem das Loch in der Mitte! Kreisförmig am Rande angeordnet, 
konnten wir die Nacht doch zufriedenstellend trocken verbringen. 

 
Nach einigen Nebelfotos vom Bryce Canyon und einer rassigen Durchfahrt durch den Zion 
Nationalpark kamen wir schliesslich bei brütender Hitze in Las Vegas an. Las Vegas, die 
Hoffnung vieler Schlucker wie wir, endlich zum verdienten und lang ersehnten Geld zu 
kommen! Es fällt mir schwer, diese blinkende und leuchtende Stadt zu beschreiben, sie ist 
unbeschreiblich! Ob nun schön oder hässlich, interessant oder dekadent sei dahingestellt, ich 
sag nur: Die spinnen, die Amis! Gamblen, essen und trinken, den ganzen lieben Tag lang, 
zwischendurch etwas schlafen, doch selbst im Schlaf wurde ich noch von dem 
Didingglinggling der einarmigen Banditen verfolgt. Banditen sind es nämlich, rissen sie mir 



nach zwischenzeitlichen Gewinnen doch etwa 100$ aus dem Sack. Naja, dafür war der 
Whiskey umsonst – genug Whiskey! Nun, unsere Reisekasse konnten wir natürlich nicht 
aufbessern, den Verlust von Salt Lake auch nicht einspielen, und unseren dröhnenden Köpfen 
zuliebe verliessen wir die Stadt nach zwei Tagen – länger hätte ichs wohl kaum ausgehalten! 
Ab ins Auto und möglichst schnell ins Yosemite! 

 
 

 
René gewinnt am Automaten des betrunkenen Opas 

 



Yosemite (California) 

 

Anreise 
 
Natürlich verliessen wir Las Vegas nicht um neun, wie geplant, sondern etwas später, obwohl 
das Morgenessen recht zügig vonstatten ging – irgendwie hatte niemand so recht Hunger! 
Nach einer langen Fahrt durch das Death Valley und durchs Owen’s Valley wiesen wir stolz 
unseren Golden-Eagle-Pass der netten Dame im Empfangshäuschen auf dem Tiogapass vor. 
Yosemite! Unser Dodge flog förmlich durch die Kurven dem Yosemite Valley entgegen und 
in völliger Dunkelheit legten wir im Parkplatz des Camp 4 an. Camp full! Natürlich, wie solls 
anders sein! Nach einer Besichtigung des Columbiaboulders hielten wir vor unserem Wagon 
Kriegsrat, wie so viele andere Angereisten auch. Selbstverstädlich hatten wir als blutige Camp 
4 – Greenhorns das ‚Regel –und Gesetzteblatt’ aufmerksam studiert und erkundigten uns auf 
dem Parkplatz, wie diese rules am geschicktesten zu umgehen wären. Da stand sowas von 
Bären und Rangern, was uns erst ziemliche Bauchschmerzen bereitete. (Jaja, die älteren 
BGA-Semester werden nun schmunzeln, doch seid 1978 haben sich doch einige Dinge 
geändert, nämlich!). René schlief schliesslich mit einer Blache über sich beim Food im Auto, 
und wir anderen suchten uns ein Plätzchen im Camp. 
Am nächsten Morgen stellten wir uns brav in die Kolonne vor dem Rangerhäuschen, kamen 
als zweite dran und suchten unser Campsite aus – wir waren drin! 3 Zelte unter einem Namen 
angemeldet, dies waren gute Voraussetzungen, um eine Weile lang bleiben zu können. 
 

Rissklettern 
 
Wir hatten schon viel darüber gehört und bastelten uns natürlich mit grösster Sorgfalt 
Tapegloves und sortierten morgens unser Material. Mit Serenitycrack und Sons of Yesterday 
wollten wir uns an die Risse gewöhnen. Erfolgreich stiegen wir durch diese zwei Routen, sie 
gaben uns Mut, das Rissklettern machte richtig Spass und wir fanden, dass 5.10d finger gar 
nicht so eine Hexerei wäre. Im Cockie-Cliff stellten wir aber sofort gnadenlos fest, dass ein 
5.10a Faust/Schulter erheblich schwieriger sein kann, als so ein Fingerriss. Dankbar nahmen 
wir einige Techniktips von Locals entgegen und übten uns brav im Rissklettern. Nach der 
Route Central Pillar of Francy am Middle Cathedral Rock schlossen wir den ersten Teil 
unserer Ausbildung mit dem Lower Cathedral-Spire ab, an welchem wir grade zwei, mit 



reichlich Vegetation angereicherte Seillängen kletterten und bald herausfanden, dass dies 
definitiv nicht die richtige Route war. Völlig verstaubt und mit Lorbeerblättern hinter den 
Ohren seilten wir ab. 
 

Bouldern 
 
Wenn man mit Franz reist, kommt man kaum ums Bouldern herum. Bald durchstöberten wir 
die Blöcke hinter dem Camp 4 und versuchten uns an den Problemen. Die Temperaturen 
waren ziemlich hoch, was die Anzahl der Versuche an den Problemen erhöhte und dies 
wiederum zu Löcherbildung an den Fingerspitzen führte. Franz stand somit oft frühmorgens 
auf, um zu Bouldern und berichtete über gute Boulderbedingungen. Ich für meinen Teil 
befand, dass am Morgen früh einzig die Bedingungen im Schlafsack ideal waren. Dennoch 
konnten wir mit Cocain Corner V5, einigen Bouldern am Titanic V6 und Franz mit einer 
Traverse V8 erste Erfolge verbuchen. King Kobra und der Thriller wehrten sich jedoch 
erfolgreich unseren Angriffen. Abends gesellten wir uns oft an den Columbiaboulder, um den 
eifrigen und verbissenen Attaken der Japaner auf die Midnight Lightning V8 beizuwohnen. 
Boulderblöcke gibt es zu tausenden im Valley, leider sind nur einige Gebiete geputzt, doch 
für uns reichte das Angebot völlig aus. Bei einem Bouldertrip in die Tuolumne Meadows 
lernten wir ein Päärchen aus Bishop kennen, die uns einige Bouldergebiete zeigten. Wir 
hatten riesig Spass! 

    
Cocaine Corner V5     Dani Groth V6 



 
Franz bei einem Versuch des Thriller V9 

 

Midnight Lightning V8 
 
Selbstverständlich kamen wir nicht drumherum, uns auch mit dem sagenumwobenen 
Midnight Lightning Problem zu messen. Ich nahm den ersten Anlauf, hängte jedoch immer 
bei diesem verflixten Zug an den ‚Z-Griff’ ab, bestimmt um die 20 mal, dabei blieb es auch. 
Beni schrottete sich gleich beim 2. Versuch die Schulter, was aber nicht weiter tragisch war, 
da dies wenige Tage vor der Abreise geschah. Blieb also nur noch Franz, unser Jocker, der 
den Boulder schliesslich klettern konnte, jedoch nicht mit dem Mantle, sondern mit einer 
kleinen Seitgriffleiste, die er durchblockierte (Tip von Peter Schäffler). Beim Mantle rauschte 
er 3 mal ab, wobei einmal ziemlich unkontrolliert, was meinerseits mit einer geschwollenen 
Oberlippe endete. Versucht also nie, mit der Oberlippe einen daherfliegenden Ellenbogen KO 
zu schlagen! 



 Domi bei Versuch in Midnight Lightning 

Leute 
 
Ein lustiges Grüppchen kam bei unserem Campsite zusammen: Ein Ami-Paar (Brandon und 
Nandini, urspr. aus Indien), José und Didier aus dem Wallis, Dani Steiner aus Zürich, Tom 
aus Bern, Max aus Basel, Peter Schäffler aus Österreich, Rainer Treppte aus Immenstadt, 
Tobi aus Freiburg im Breisgau, Peters Fotografen und wir 5. Tourenerlebnisse, alte Stories, 
philosophische Fragen, alles wurde abends am Feuer erzählt, diskutiert und besprochen, das 
ganze etwa viersprachig, genial. Natürlich durfte unser Standartgetränk King Kobra (Bier 
natürlich) nie fehlen und auch ein guter Schnupf erhellte zwischendurch die Gemüter. Die 
alten Horrorstories von Peter, wie die Witze von Didier brachten uns zum Lachen, das Feuer 
und das Bier zum ‚still in die Flammen starren’ – Es war saugemütlich! 
 

Ranger danger!  
 
War wohl früher schon so, ist heute nicht anders und wird sich auch nicht ändern! Jeden 
Morgen krochen die Kletterer, die nicht registriert waren, hinter den Blöcken hervor, 
verstauten ihre Ware und verdrückten sich, bis der Ranger den Kontrollgang beendet hatte. 
Vamp 4 heisst offiziell auch nicht mehr so, sondern Sunnyside Campground. Walk-in 
Campground, das heisst, man hat öfters Touribesuche und deshalb sollte Ordnung herrschen 
und auch tagsüber muss das Geschirr abgewaschen oder in der Bearbox verstaut sein, sonst 
kassiert man eine Warning – wir erhielten etliche! Lächerlich war der Ranger, der jedes 
Campsite genauestens unter die Lupe nahm, bis er nach einer halben Stunde einen Grund 
fand, eine Warning austellen zu können. Wir nahmens gelassen hin, wussten meistens von 
nichts, kannten niemanden und konnten sowieso kaum englisch, tja ein Ranger hat es schwer. 
Feuer machen war nur bis 10 Uhr erlaubt, wegen der Luftqualität, hiess es. Sehr 



wahrscheinlich zählten die kontrollierten Waldbrände, die 3 Wochen lang das Valley mit 
Rauch füllten, nicht dazu. Die Ranger setzten diese Regel jedoch rigoros durch, aber erst, als 
es weniger Leute im Camp hatte! Ja ja, der Tourismus hat Einzug gehalten, da sind die 
gammligen Kletterer schon ein Dorn im Auge. Dennoch möchten sie das Camp vergrössern 
und vielleicht gibt’s bald Kaltwasserdouchen. 
Natürlich hatten wir auch Besuch von einigen Schwarzbären, meistens kam der kleine vorbei. 
Stinkfrech war er, klaute er doch Beni einen Apfel aus dem Vorzelt und stibiezte unseren 
Nachbarn ein Steak vom Grill. An Franz, der oft draussen schlief, schien er auch Gefallen 
gefunden zu haben und beschnupperte ihn fast jede Nacht. Nun, man gewöhnt sich an alles. 
Vor Mountain Lions wurden wir auch gewarnt: Bei einem Rencontre mit einem selbigen 
sollte man laut schreien, Kinder in Sicherheit bringen, wegrennen oder zuletzt den guten Rat 
der Infotafel befolgen: If attaked, fight back! Leider kamen wir nicht in die glückliche Lage, 
diese Ratschläge zu testen. 
 

San Francisco 
 
Tobi musste leider am 24. September zurückfliegen, Dani Groth landete am 20. September in 
San Fran. Für uns war dies eine willkommene Gelegenheit, mal aus dem Valley 
rauszukommen und erst noch ne tolle Stadt zu besichtigen.Wir übernachteten 2 mal in dieser 
City, konnten wieder mal guten Kaffee geniesen, Cablecar fahren, durch Chinatown 
schlendern, Strassenkonzerten beiwohnen – wieder mal richtig die Zivilisation geniessen. 
Höhepunkt war jedoch der North Face – Outletstore in Berkley: mann gabs da günstige 
Daunenjacken! 
 

Higher Cathedral Rock – North East Buttress 
 
Damit sich Dani wieder ans Rissklettern gewöhnen konnte, schlugen wir eine 
Mehrseillängetour vor, so konnte er gleich seine Form checken. Wieder einmal mussten wir 
uns mit einer Situation fertigwerden, die wir schon von allen anderen längeren Touren im 
Valley her kannten: warten! Da waren zwei Amis vor uns, in der 4. Länge, als wir einstiegen. 
Als sie in der 6. feststeckten, hatten wir sie bereits eingeholt! Warten, warten und wieder 
warten. Nun gut, die folgende Länge war wirklich etwas vom Mühsamsten, was ich je 
geklettert hatte: 5.9 squeeze. Franz kam erst verkehrt in den Riss und konnte sich nicht mehr 
drehen, ich blieb auf einmal mit dem Helm stecken und musste eine andere Lösung suchen 
und schrubbte mich auf einer Rippe wie ein Bär an einem Stamm hinauf – die andern hatten 
es ebenso gemacht, erfuhr ich oben. Für mich war klar, von jetzt an immer einen weiten 
Bogen um die Sqeeze-Längen machen! 
Trotz Warten kamen wir noch zu einer christlichen Zeit oben an, nervten uns aber dennoch, 
war dies ja nicht das erste mal. Das Warten erreichte seinen Höhepunkt an der Nose, aber 
dazu später! Vorsicht war auch immer dann geboten, wenn es über einem nach Kuhglocken 
tönte, da waren meistens Schotten oder Amis mit Megahexentrics am Werk und 
erfahrungsgemäss waren diese Seilschaften selten bei den schnellsten. Amis in einer 
Mehrseillängentour sind meistens ein rieseges Hindernis, Beni und Rainer umgingen ein 
solchiges, indem sie die Snakedike am Half Dome einfach seilfrei kletterten, sehr zum 
Erstaunen derjenigen, die in der Einstiegskolonne warteten. Zwischendurch ist halt 
Improvisieren angesagt! 
 



Half Dome, Regular NW-Face 
 

 
Allmählich wurde es Zeit, dass wir uns an die Klassiker ranmachten, mussten ja schliesslich 
was zählbares nach Hause bringen! René hatte sich unglücklicherweise das Knie auf der 
Slakline verdreht und Dani Groth fühlte sich in den Rissen noch nicht so heimisch, sie wollten 
lieber noch etwas zuwarten. So planten Beni, Franz, Dani Steiner und ich die Tour. Im Führer 
stand etwas von einem Biwak 7 Längen vor dem Top, was uns eigentlich nicht behagte. So 
fragten wir Peter um Rat – wir wollten am 1. Tag hinauflaufen an den Einstieg, einige Längen 
fixieren und dann die ganze Route am nächsten Tag durchziehen. Peter meinte nur:“ Was für 
eine Frage, ihr seid doch Alpinisten und keine Wappler, natürlich schafft ihr das!“ Die 
Diskussion über die Strategie war somit beendet. 
Wir stiegen also auf, fixierten mit drei 70m Seilen die ersten 5 Längen, stellten die Jümars ein 
und genossen die Abendsonne und den Blick aufs Valley. Unsere Rucksäcke hiengen 
bärensicher zwischen 2 Bäumen. Am nächsten Tag jümarten wir hoch und kamen dabei 
gleich tüchtig ins Schwitzen. Die Kletterei war nicht allzuschwer und wir gewannen zügig an 
Höhe. Erstaunlich, dass durch diese steile und abweisende Wand eine so vergleichsweise 
einfache Linie führt! Die technischen Längen gelangen gut, wenn man bedenkt, das dies 
unsere Aid-Premiere war. Der Tagesrucksack zog zwar schon etwas nach unten, doch die 
luftigen Kamine machten voll Spass. Zeitig erreichten wir die Big Sandy Ledge, wo 
normalerweise biwakiert wird. Nun folgen drei anstrengende Aidlängen die ziemlich 



krauftraubend waren. Ein besonderes Erlebnis war natürlich die Thank God Ledge, ein 20m 
langes, 30cm breites Band, welches in luftiger Höhe die Wand querte. Danach folgte wieder 
mal so ein beschissener Squeeze, der aber weniger hart war, als er ausschaute. Schliesslich 
erreichten wir den Gipfel in der gelben Abendsonne um Viertel nach fünf nach 10.5 h 
Kletterei, heissa, genial, unsere erste grosse Wand! Ich war überglücklich, oben zu sein, 
plagten mich doch in den letzten Längen Krämpfe in den Händen und den Armen, doch jetzt 
war alles vergessen. Wir hatten auch jede Menge gelernt: Jümaren mit 1 Jümar und 1 Tbloc 
ist Scheisse, Handschuhe sind unbegingt notwendig, mit Camhooks liesse sich Zeit, mit 
einem Fifihacken Kraft sparen. Aber egal, wir waren oben! Nach kurzer Zeit erreichten auch 
Dani und Franz das Top und wir stiegen über die Eisenkabel ab. Da wir keine Lust auf ein 
Biwak hatten und uns der steile Kurzabstieg in der Dunkelheit etwas riskant erschien, holten 
wir unsere Rucksäcke, stiegen wieder etwas auf und stolperten über den Turiweg ins Tal 
hinunter. Dieser Weg war länger als erwartet und in der Dunkelheit nicht ganz einfach zu 
finden, weil die ortsüblichen Wegweiser überhaupt nichts taugten, auch mussten wir einen 
entkräfteten Ami abschütteln, der irgendwo umherirrte und den wir nicht hinunterschleifen 
wollten. Schliesslich erreichten wir nach etwa 3.5 Stunden das Curryvillage, wo wir den Bus 
um eine Viertelstunde verpassten. Ein netter Ami fuhr uns dann ins Camp 4, wo meine Kraft 
gerade noch ausreichte, ein King Kobra zu öffnen, that was fun! 
Dani und Rö waren in dieser Zeit nicht untätig und übten sich im aiden an der Route Skull 
Queen am Washington Coloumn – auch sie berichteten mit leuchtenden Augen von dieser 
Tour. 
Nun waren zwei Ruhetage angesagt, mit Kartenschreiben, Wäsche waschen, Douschen und 
rumhängen. 
 
 
 

El Capitan, Nose 
 
Jedesmal, wenn wir am El Cap vorbeifuhren, schauten wir an diesen imposanten Felsriesen 
hoch, verbrachten einige Zeit unten in den Meadows, beobachteten mit dem Fernglas die 
Seilschaften in den verschiedenen Routen und mussten fetsstellen, dass die Nose gut besucht, 
bis ziemlich überfüllt war. Trotzdem wollten wir uns diesen Traum, die Nose zu klettern, 
verwirklichen. 
Dani und Rö wollten den Half Dome klettern, wir planten die Nose zu fünft, Tobi aus 
Deutschland stiess auch noch zu uns. Wir vernahmen, dass Yuji Hiraijama und Hans Florine 
die Nose in 2h 49 kletterten, aber da wir ja genug Zeit hatten und uns nicht beeilen mussten, 
planten wir 3 Tage ein. Wir organisierten Material, einige grosse Cams, Camhooks, Fifis, 
Handschuhe, Haulbag und ein Haulfass (das dicke blaue Schweinchen) und natürlich eine 
Pooptube. 
Am Nachmittag stiegen Beni, Franz, Dani und Tobi ein, um die Seile bis auf die Sickle Ledge 
zu fixieren. Ich wartete unten bei den Haulbags, denn ich wollte meinen Knöchel schonen, 
den ich im Abstieg vom Half Dome verstaucht hatte. Die vier kamen mit einer schlechten 
Nachricht nach unten: 2 ältere Amis waren schon auf der Sickleledge und wollten die Nose 
auch in drei Tagen klettern (sie hatten aber mindestens einen 160l Haulbag dabei)! Dies wäre 
ein schwieriges Unternehmen für sie und sie wollten dieses Unternehmen geniessen und uns 
nicht vorbei lassen. Sie würden noch 2 Längen fixieren und oben auf der Ledge schlafen – 
Mist! Etwas unmotiviert haulten wir das Material 2 Längen hoch, dann wurde es dunkel und 
wir kehrten zurück zum Camp. 
Am nächsten Morgen starteten wir früh, houlten den Sack und das Schweinchen auf die 
Ledge und mussten mit Erschrecken feststellen, dass die beiden Amis erst gerade ihre 2 



fixierten Längen hochgekommen waren! Dani und Tobi hatten sie schnell eingeholt, doch da 
sie eher drüben beim Riss waren, konnten wir sie nicht überholen und vorbeilassen wollten sie 
uns auch nicht. So wurde es halb 12, ich sass mit Beni immer noch auf der Sickle Ledge und 
bald war klar, dass es den Amis und uns schon gar nicht reichen würde, den El Cap Tower zu 
erreichen. Die Amis benötigten 2.5h für eine Seillänge! Ziemlich enttäuscht seilten wir ab, 
tranken unser Bier am Einstieg und assen unsere Morgen- und Mittagessen auf. Diese 
Scheiss-Amis!! 
Ich joggte nun zurück, um das Auto zu holen. Das Auto war da, die Schlüssel aber nicht. 
Verflucht, Rö und Dani hatten sie zum Half Dome mitgenommen. Entnervt ging ich zum 
Auto zurück und mit Beni, der inzwischen auch angekommen war, verwünschten wir die 
beiden. Doch halt, das Auto ist ja offen! Himmelnochmal, die nehmen den Autoschlüssel mit, 
lassen aber das Auto mit 2 Fotoapparaten und 3 Daunenjacken offen, supergenial! In der 
Hoffnung, dass sie die Autoschlüssel wirklich bei sich hatten, schloss ich die Karre ab. 
Glücklicherweise kamen gerade Nandini und Brandon zurück, so dass wir unsere Jungs mit 
dem Gepäck abholen konnten. Das war ein Sch....Tag! Es half nur noch Bier. Am nächsten 
Tag durften wir mit Befriedigung zur Kenntniss nehmen, dass die Welt eben doch gerecht ist: 
Es regnete! 
 

Dani und Rö am Half Dome 
 
Zur selben Zeit waren die zwei Sünder am Half Dome, der Morgen sah noch nicht so schlecht 
aus, sie kamen zügig vorwärts, bis es zu schneien begann. Nun ja, nicht so schlimm, dachten 
sie, sie waren schon weit, hatten warme Sachen dabei – es würde schon noch reichen. Dann, 
drei Längen vor dem Top schlug ein Blitz über ihren Köpfen ein, Rö war oben, Dani unten an 
einem Stand. Der Strom floss der Wand und ihren Karabiner entlang ab und beide erhielten 
einen Stromstoss! Dasselbe 2 Minuten später noch einmal! Wir im Tal unten bekamen von 
den Blitzen nichts mit und dachten, dass die beiden es wohl noch schaffen würden. Die zwei 
wollten natürlich bei diesem Gewitter nicht auf den Gipfel steigen und so seilten sie mit 
einem 70m Seil, bei Schneefall, Kälte und Nacht ab, biwakierten am Wandfuss und kamen 
einen Tag später ziemlich entkräftet im Camp an. Nachdem sie uns die Story erzählt hatten, 
waren wir ihnen wegen dem Autoschlüssel nicht mehr böse, sondern waren froh, dass sie 
diese Hölle heil überstanden hatten! 
 

Bishop 
 
Da die sich nun der Herbst von seiner eher ruppigen Seite her zeigte, und Dani und Rö sich 
nach etwas Erholung und Entspannung sehnten, packten wir Schlafsack und Mätteli, um für 
ein paar Tage nach Bishop umzusiedeln. Bishop zeichnet sich vor allem durch sein stabiles 
Schönwetter aus, welches wir ausgiebig genossen. Die Bouldergebiete sind fantastisch, teils 
Granit, teils vulkanisches Gestein. Entspannung fanden wir abends in den frei zugänglichen 
Hotsprings: ein Traum. Allerdings empfielt es sich, nicht bei den Quellen zu übernachten, es 
treibt sich dort allerhand Gesindel rum. Da versuchte doch einer, am Morgen früh mit einem 
Stein unsere Autoscheibe einzuschlagen, obwohl wir daneben schliefen. Franz konnte ihn 
vertreiben, und ausser einigen Kratzer am Fenster entstand kein grösserer Schaden. Im 
Städchen gibt’s sogar einen Klettershop (Verkäuferin gibt Yogakurse), ein cooles Café und 
eine German Backery, wo man doch recht feines Brot kaufen kann. Bishop, der Tipp, wenns 
im Yosemite zu kalt wird! 



 
Beni Happy Boulders 

 

 
Rainer Treppte bouldert in den Happy Boulders 



 

 

Salathé, Seperate Reality, Hangdog Flyer 
 
Rö und Dani kletterten zum Schluss bei idealen Bedingungen die Salathé und wurden somit 
für ihr Half Dome Szenario entschädigt. 
Beni und ich versuchten uns in der legendären Seperate Reality, wo uns Rainer 
freundlicherweise die Friends setzte. Ich hatte keine Chance und auch für Beni war die Route 
zu hart. Sie sieht fantastisch aus, wunderschön, aber sie zu projektieren hatten wir keine Lust. 
René konnte sie dann Ende Oktober punkten! Etwa genau gleich erging es uns am Hangdog 
Flyer, wo nur Rainer den Durchstieg schaffte. 
 

 
Tobias Sauter bei einem Versuch von Seperate Reality 

Adieu 
Unsere Reise nahte sich dem Ende, bald hiess es Packen und Abschied nehmen (auch von 
René, er blieb noch ne Weile). Am 15. Oktober bauten wir unsere Zelte ab. Ich überliess den 
Golden-Eagle-Pass Peter Schäffler, der noch bis Mitte November zu bleiben gedachte. Als 
wir dann am Parkausgang unsere Eintrittsquittung vorweisen mussten, es waren zwei 
charmante Girls im „Zollhäuschen“, da lächelten wir ebenso charmant zurück. Wir konnten ja 
auch nichts dafür, dass wir den Golden-Eagle-Pass verloren hatten. Nach einigen neckischen 
Augenaufschlägen und charmanten Blicken liessen sie uns mit den Worten „that stinks!“ 
ziehen. Na also, doch nicht so übel, die Amis! 
 Am 16. Oktober flogen wir von Los Angeles direkt nach Zürich. Yosemite hat mir prima 
gefallen und ich freu mich schon auf den nächsten Trip! 
 
Domi 


