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unsere wunden Füße und die Strapazen, die wir heute durchgemacht haben.

Felipe Valley

Wir brechen sehr früh auf, noch vor fünf Uhr, denn ein heißer Abschnitt steht
uns bevor. In der Nordflanke des Granite Mountains windet sich der PCT gen
Osten. Immer wieder kreuzen wir ausgetrocknete Bachläufe und weit unten
erkennen wir einige Farmen und Wasserlöcher, an denen sich das Vieh labt. Diese
Bergflanke ist bestimmt einer der schönsten Abschnitte des Trails, denn,
vermutlich ausgelöst durch die heftigen Regenfälle der vorhergehenden Tage,
erblühen sämtliche Kakteen entlang der Weges. In allen erdenklichen Farben
leuchten die Blüten. Der Teddy-Bear cholla-Busch, Opuntia-Kaktus, wie auch
Rabbitbrush, Agaven und Barrel-Kakteen hüllen sich in ein prächtiges Kleid. Die
Wüste lebt - Disney hat es nicht schöner gezeigt!

Als wir schließlich in das San-Felipe-Tal absteigen, wird der Weg noch
sandiger, das Marschieren noch anstrengender. Jeder Fußtritt versinkt im heißer
werdenden Grund, wir suchen in unserer automatisch wirkenden Schrittfolge
immer eine harte, noch unbegangene Stelle des Trails, wobei uns das dornige
Buschwerk die Waden zerkratzt.

Wir sehnen uns nach dem Schatten und dem Wasser des San Felipe Creeks.
Seit gestern früh, 47 lange Kilometer zurück, der erste Durstlöscher, der nicht nach
dem Plastik unserer Vorratssäcke schmeckt.

Hinter uns, im Geflimmer der Morgenhitze, taucht Skip schweißtriefend auf.
„Hey, wo habt ihr denn den Sturm überstanden?“, will er wissen.
„Im Motel in Mount Laguna“, murmelt Kathrin und sehnsüchtig erinnern wir uns

an die eisigen Temperaturen und die wehenden Vorhänge des Bungalows.
„Habt ihr euer Essenspaket erhalten? Meines ist nicht angekommen, meine

Freundin musste mir neue Sachen in Julian holen. Ei, das hat Zeit gekostet!“, ruft
er und verdreht dabei die Augen.



„Und dabei wollte ich morgen schon in Warner Springs sein.“
„Wieso, was willst du denn morgen dort?“, frage ich ihn.
„Das Supergame ist doch morgen Nacht“, beginnt er eine umständliche und viel

zu lange Erklärung irgendwelcher Football-Meisterschaftsspiele.
„Und wieso musst du denn dieses Spiel sehen?“
„Mensch, wenn meine Mannschaft verliert, kommt sie nicht in die Endrunde!“,

entgegnet er verständnislos. Ich scheine irgendwie nicht die gleiche Wellenlänge
zu erwischen: „Gibt es auf dem Trail nicht genug zu gucken? Musst du dir diese
Typen ansehen, die sich ständig wie rammelnde Böcke ineinander verkeilen?“

„Oh Gott, hier hat es doch nur überall Sand, ist doch ätzend, es ist viel zu heiß,
und sowieso habe ich heute viel zu wenige Kilometer gemacht.“

„Dann ‘machst’ du wohl auch den Trail?“

38,3 km ohne eine Wasserstelle stehen uns bevor. Es ist elf Uhr und schon in
einer Stunde lauert die Sonne am Zenit. Zudem erwartet uns ein Anstieg von
knapp 500 m, alles ohne Schatten in exponierter Südwesthanglage!

Am Tag als wir Campo hinter uns ließen, kippten wir je zwei Liter Wasser pro
Marschstunde runter. Damals war es nicht halb so heiß, kein Höhenunterschied zu
überwinden und die Distanz zum nächsten Wasser gerade mal 19,1 km. Wenn wir
gut vorankommen, benötigen wir für die genau 38,3 km zehn Stunden, multipliziert
mit zwei Litern Wasser ergibt das für jeden von uns eine Zusatzlast von 20 kg!

„Entweder verdursten oder unter dieser Last zugrunde gehen“, denke ich mir.
„Wir haben nur zwei Zehnliter- und zwei Vierliter-Wassersäcke“, stellt Kathrin

fest, als sie die gleichen Berechnungen anstellt.
„Nur?“, schaue ich entgeistert, „Wie sollen wir 28 kg den Berg hochkriegen?“
„Hm, ist wohl ein wenig zu viel für unsere Rucksäcke, was meinst du?“
„Zu viel für unsere Rucksäcke? Die fassen doch 60 beziehungsweise 80 Liter.

Das passt doch locker rein!“
„Aber meiner ist doch schon bis oben voll.“
„Dann hängen wir uns die Säcke an die Ohren“, spotte ich.

Nach langen Berechnungen entscheiden wir uns für zwanzig Liter. Ich nehme
zwölf und Kathrin acht. Da nebst einem Zweitagesproviant so nützliche Dinge wie
Thermounterwäsche, Fleecehandschuhe und Kappe unsere Rucksäcke füllen,
können wir diese Unmengen an Wasser tatsächlich nicht unterbringen. So lege ich
mir einen kühlen Vierlitersack ins Genick. Unter der Last dieses Jochs fühle ich
mich wie ein schnaubender Ochse, der auf die Peitsche wartet.

Mit zahlreichen Kehren und Windungen bringt uns der Trail nur ganz langsam
gen Norden. Wir machen nach nicht mal einer Stunde Mittagsrast. Erschöpft
verschwindet Kathrin wie ein Hund, der heimlich ein Stück Wurst gestohlen hat,



unter dem dichtesten, Schatten spendenden Busch, und ich versuche lustlos ein
Mittagessen zu kochen. Der kräftige Wind lässt uns die Bruthitze, die den Hang
emporsteigt, leichter verkraften, aber die Kocherei ist dadurch nicht einfacher. Ich
buddle ein tiefes Loch in den Sand, in das ich den Kocher stelle, um ihm ein wenig
Windschatten zu verschaffen. Unser Curryreis mit Dosenheringen wird mit ein paar
Ladungen Sand gepfeffert, aber das spielt inzwischen keine Rolle mehr, schlucken
wir das herumwirbelnde Zeug doch schon den ganzen Tag über. Dann döse ich
mit vollem Magen in der Hoffnung, dass die verbleibenden zweihundert
Höhenmeter am späten Nachmittag einfacher zu bewältigen sind.

Der dritte Wandertag im Anza-Borrego Desert State Park hält eine neue
Überraschung für uns bereit: Vorgestern Schnee, gestern Brutofen und heute
Nebelschwaden und ein heulender Wind, der uns das Zelt aus dem Boden zu
reißen versucht. Wir sind noch keine zehn Minuten unterwegs, als wir anhalten,
um uns warm einzumummeln. Keine vierundzwanzig Stunden zuvor verfluchte ich
meine Sturmmütze und die Handschuhe, die ich die glühenden Flanken des
Grapevine Mountain hochschleppen musste. Die Wüste spielt verrückt! Was wird
wohl Skip machen, der nur in den kurzen Hosen unterwegs ist? Und die anderen
Hiker hinter uns? Sind wir etwa allein unterwegs, denn in den vergangenen Tagen
haben wir außer Skip niemanden getroffen.

Durch den dichten Nebel und das Pfeifen des Windes hören wir keinen
menschlichen Laut. Wir verlieren schon bald die Orientierung, folgen blind dem
schmalen Trail, der uns in unendlich vielen Kurven durch die Berge führt. Der
Wegverlauf gibt keinen Aufschluss darüber, wo unsere Position auf der Karte ist,
und somit wissen wir auch nicht, wann wir unser Mittagsziel, die Quelle bei Barrel
Spring, erreichen werden. Es ist viel zu kalt, um zu verschnaufen, das Wasser der
nassen Gräser rinnt uns in die Schuhe und verklebt den Sand in unseren Socken.

Unsere Snacks verzehren wir im Gehen. 24 km sind es bis zur Quelle, der Weg
führt leicht bergab, und der Wind peitscht uns voran. Der Hunger nagt an unseren
Nerven, seit fünf Stunden sind wir ununterbrochen unterwegs, aber wir verspüren
keine Lust zur Mittagsrast. Das kalte Wasser unserer Vorratsbeutel ist zum
Trinken zu frostig, das Thermometer fällt auf 7 Grad und unsere Kraftreserven
gehen zur Neige. Wir schleppen uns noch eine weitere Stunde den Berg hinunter,
bis wir endlich die Talsenke mit den mattgrünen Beifußbüschen erreichen, in der
sich die lang ersehnte Quelle befindet.

Lustlos bereiten wir uns ein Mittagessen zu: Reis, Sardinen und für jeden eine
Dörrbirne. Beim Blick auf die Karte stellen wir fest, dass wir schneller
vorankommen, als wir uns das erträumt haben. Bis Warner Springs sind es nur
noch 16 km - also kein Problem, morgen früh auf der Post unser zweites
Essenspaket abzuholen.



Nach acht Stunden und fünfundzwanzig Minuten Marsch sind wir unserem
Endziel 37 km näher und schlagen am San Ysidro Creek, das Nachtlager auf. Ich
rechne nach; von Warner Springs sind es nur noch 4.099,9 km bis zur
kanadischen Grenze!



3. Zerfetzte Füße und ein warmes Bier
Jim, Beth, Kathrin und ich haben gerade die Resupply Parcels, unsere mit
Lebensmittel voll bepackten Versorgungspakete, von der Post abgeholt und
stopfen die Köstlichkeiten in unsere Rucksäcke.

„Hast du noch Platz für die Kekse?“, frage ich Kathrin nach dem fünften
Versuch, sie in meinem Packen unterzubringen.

„Uff, glaube nicht, ich kriege nicht mal die Knäckebrote rein“, entgegnet sie und
reißt dabei an ihrem Rucksack rum, als ob sie ihn dazu bewegen könnte, ein
bisschen dicker zu werden.

„Wir haben alles selber gemacht, unsere Essen sind ultrakompakt und wiegen
fast nichts“, beginnt Jim, sich in unsere Unterhaltung einmischend, eine
Konversation über Outdoorausrüstung.

„Hier“, und er hält mir eine rote ledrige, ekelhaft aussehende Schuhsohle vors
Gesicht, „das ist französische Sauce Napolitana.“

„Italienische.“
„Und das sind unsere selbst gemachten Spaghetti, ohne Eier und Salz, ist so

viel gesünder.“
„Breitbandnudeln“, murmle ich, als ich seine gigantischen Teigwaren sehe.
„Das Gemüse ist biologisch und zweimal vierundzwanzig Stunden getrocknet.“
„Du meinst wohl achtundvierzig Stunden?“
„Ne, zweimal vierundzwanzig, da bleiben alle Vitamine erhalten!“ Ich schmeiß

heimlich unsere Vitamin- und Mineralientabletten in den Rucksack.
„Das taugt gar nichts, alles künstlich hergestellt“, er hat sie doch gesehen.
„Wir machen immer alles selber“, piepst Beth nun mit, „hier, die Riegel

enthalten Macademianüsse aus Hawaii, indischen Galgant und Paprika aus
Ungarn.“

„Soll das etwa gut sein?“, will Kathrin wissen.
„Ist verdammt gesund und fördert den Aufbau der roten Blutkörperchen.“
„Rotwein tut dasselbe und schmeckt noch dazu“, kann ich mir nicht verkneifen.
„Wir trinken nicht“, er.
„Und rauchen nicht“, sie.
„Und leben nicht“, ich.
Jeder wurstelt an seinem Rucksack rum, die unsrigen sehen aus wie der

schiefe Turm von Pisa, Jim und Beths wie zwei dicke Kürbisse.
„Haben wir selber genäht.“


