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Kalifornien, das heißt – neben Sonne, Strand und Surfen – auch 

endlose Trails in der Sierra Nevada, vom wenige Stunden langen 

Hike bis zum mehrere Wochen langen Weitwanderweg. Vor ein bis 

zwei Jahrhunderten unpassierbares Hindernis für Siedler auf dem 

Weg nach Westen, ist die Sierra heute Tummelplatz für Wanderer, 

Mountainbiker und alle, die eine Auszeit von der Zivilisation suchen. 

e TexT und FoTos: Marco KosT

Kaliforniens     Abenteuerspielplatz
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Sierra Nevada Unterwegs 

Knapp 3000 Meter hoch 
und gut 1000 Meter 
über dem Lake Tahoe 
bietet die Aussichtskan-
zel des Mount Tallac ein 
grandioses Panorama.
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Die Desolation Wilderness südlich des Lake Tahoe ist von San Francisco 
aus schnell erreicht und entsprechend beliebt. Als Auftakt empfiehlt  
sich die Wanderung zum Lake Aloha (o.), die mit dem Wassertaxi ver-
kürzt werden kann – unterwegs stößt man auf reizende Einwohner wie 
dieses Goldmantelziesel (M.). Die Eagle Falls (gr. Bild) sind Ausgangs-
punkt für die Rundtour Eagle Lake, Velma Lakes und Bayview Trail (u.).
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G
litzernd im Sonnenlicht liegt er unter uns, der Lake Tahoe und 
spannt sich schier bis zum Horizont, eingerahmt von hohen Ber-
gen. Darüber ein stahlblauer Himmel ohne eine einzige Wolke. 
„Awesome“ und „gorgeous“ hören wir die Wanderer murmeln, 
die mit uns den Gipfel erreicht haben. Und auch wir sind überwäl-

tigt von der grandiosen Aussicht, die uns der Gipfel des Mount Tallac 
als erstklassige Aussichtskanzel auf den azurfarbenen See bietet.

In gut zwei Autostunden von San Francisco aus erreichbar, ist der 
Lake Tahoe das Tor zur Sierra Nevada. Rund um den See durchzie-
hen Hunderte Kilometer Trails die Bergwelt. Besonders beliebt bei 
Wanderern ist die Desolation Wilderness am Südufer des Sees.

Lake Tahoe & Mammoth Lakes
Wegen der großen Höhe – der Lake Tahoe liegt auf rund 1800 Meter 
Meereshöhe – empfiehlt es sich, die Sache ruhig anzugehen. Ein idealer 
Einstieg in die Bergwelt der Desolation Wilderness ist die Wanderung 
von den Echo Lakes zum Lake Aloha. Via Wassertaxi überwindet 
man bequem das Flachstück entlang der beiden Echo Lakes und spart 
so rund drei Stunden Gehzeit. Vor der Abfahrt gilt es aber noch ein 
Permit zu besorgen. Für Tagestouren 
genügt das „Self-Registering“: Man 
füllt am Beginn des Trails eine kleine 
Pappkarte aus, gibt Tourenziel und 
Größe der Gruppe an, wirft einen 
Durchschlag in den dafür gesehenen 
Holzkasten, hängt die Pappkarte 
mit einem Gummibändchen an den 
Rucksack und los geht’s. 

Vom Anlegeplatz des Wassertaxis 
marschieren wir zwei Stunden auf einfachen Wanderwegen bergauf, 
zuerst durch eine Felslandschaft, später durch lichten Nadelwald. 
Wir staunen nicht schlecht, als wir auf den See stoßen. Denn der ist 
zum großen Teil noch von Schnee und Eis bedeckt. Wir begreifen, 
nicht umsonst trägt die Sierra Nevada ihren Namen: die schneebe-
deckten Berge.

Nach ein paar Minuten Suche finden wir am Seeufer einige Granit-
platten, auf denen kein Schnee mehr liegt. Hier machen wir Pause und 
beobachten Murmeltiere und Erdhörnchen, wie sie geschäftig umher-
huschen. Überragt wird die Szenerie vom knapp 3000 Meter hohen 
Pyramid Peak. Frisch gestärkt und ausgeruht geht es auf demselben 
Weg wieder zurück. Gipfelsammler können unterwegs noch den Rals-
ton Peak mitnehmen. Zurück am Anlegeplatz ruft man entweder das 
Wassertaxi oder man wandert weitere eineinhalb Stunden am Nord-
ufer der Echo Lakes zum Parkplatz zurück. Am nächsten Tag geht es 
sehr früh los. Um der Hitze zu entgehen, sind wir bereits vor Morgen-
grauen am Ausgangspunkt unserer Tour, den Eagle Falls. Und erle-
ben ganz besondere Minuten, als die Sonne ihre ersten Strahlen über 
die Emerald Bay wirft und die Eagle Falls in warmes, goldenes Licht 
taucht. Schnell sind ein paar Fotos geschossen, dann schultern wir 
unsere Rucksäcke. Rund eineinhalb Stunden zieht der Weg gemütlich 
hoch zum Eagle Lake, dann weiter zu den Velma Lakes. Wir wandern 
vorbei an windgebeugten Kiefern und an runden Granitblöcken. Über 
den Bayview Trail kehren wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. 
Kurz bevor sich der Trail steil durch den Wald nach unten windet, 

: info:  Sierra Nevada
die Sierra Nevada erstreckt sich rund 800 Ki-
lometer von Norden nach Süden. die höchsten 
Gipfel erreichen Höhen von bis zu 4400 Meter. 
etliche hundert Kilometer Trails durchziehen die 
kalifornische Bergwelt, vom leichten Hike bis zur 
mehrwöchigen Trekkingtour. informationen über 
die einzelnen regionen sind erhältlich etwa bei 
Touristikdienst Truber, Schwarzwaldstr. 13, 63811 
Stockstadt. Tel. 06027/40 11 08.

Anreise/transport:   Flüge nach San Francisco 
werden z.B. von United airlines angeboten, ca. 
820 euro (Sommer 2006). Mietwagen am besten 
schon vor abreise buchen – ein Wagen der Com-
pact-Kategorie kostet etwa 235 euro pro Woche 
inkl. Kilometer, vollkasko und diebstahlschutz. in 
Lone Pine und Umgebung unterhält dave Sheldon 
einen privaten Shuttle-Service. Tel. 001/760/876-
82 32. Kosten für die Fahrt von Lone Pine nach 
Bishop ca. 130 $ (zwei Personen). 

reisezeit:   die Trails in der Sierra Nevada errei-
chen oft Höhen von 3000 Meter und mehr. Je 
nach Härte des Winters kann auf den Pässen bis 
in den Juli Schnee liegen. Bereits ab Mitte Sep-
tember kann es wieder schneien. die ideale, weil 
meist schneefreie Zeit ist Mitte Juli bis Mitte Sep-
tember. dann kann es allerdings sehr heiß werden. 
die Sonneneinstrahlung in der Höhe ist extrem, 
Sunblocker mit LSF 30 – 50 einpacken und Hut 
oder Kappe aufsetzen!

Ausrüstung:   Meist ist es heiß und sehr trocken. 
es empfiehlt sich leichte, luftige Funktionsklei-
dung, für Mehrtagestouren klassische Trekking-
ausrüstung. im Sommer kann es gewittern, des-
halb regenkleidung nicht vergessen. Beim Gepäck 
sollte man sich aufs Nötigste beschränken, die 
devise lautet: je leichter desto besser. ein Ultra-
leichtzelt genügt. der Schlafsack sollte bis zum 
Gefrierpunkt warm halten. evtl. Trekkingsandalen 
mitnehmen für Flussquerungen. Trekkingstöcke 
sind ein Muss.

Permits:   Für Tageswanderungen in der regel 
nicht erforderlich bzw. Self-registering am Trail-
head. Für Mehrtagestouren sind feste Kontingente 
pro Trailabschnitt festgelegt. 60 Prozent werden 
im voraus vergeben, 40 Prozent bekommt man 
am vortag bei den örtlichen rangern. reservie-
rungen vorab sind via internet möglich und kosten 
5 $ pro Person.

Mount whitney:   die Tour auf den 4418 Meter 
hohen Mount Whitney ist äußerst populär. Je-
des Jahr wollen rund 17.000 Menschen auf dem 
höchsten Gipfel der kontinentalen USa, ausge-
nommen alaska, stehen. daher ist die Besteigung 
via Whitney Portal streng reglementiert: Permits 
sind vorab nur über ein Lotterie-System erhältlich. 
infos dazu beim inyo National Forest Service. Für 

Lake tahoe:
azurfarbenes 
Tor zur  
Sierra Nevada



DAV Panorama 5/200646

Die „Sierra Nevada“ – die „schneebedeckten Berge“ machen ihrem Namen 
alle Ehre: Beim Quereinstieg über den Bishop Pass zum John Muir Trail 
erschweren so genannte „Sun Cups“, kleine Schneepyramiden, das Fort-
kommen (o.). Wild und einsam empfängt die John Muir Wilderness ihre 
Besucher, hier am Long Lake, den man über den Bishop Pass Trail erreicht 
(u.). Das erste Sonnenlicht kitzelt die Gipfel der „Mammoth Crest“ (M.).
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öffnet sich noch einmal der Blick auf die azurblaue Emerald Bay.
Von Lake Tahoe zieht es uns weiter in die Eastern Sierra. Auf dem 

Highway 395 fahren wir vorbei am Mono Lake mit seinen bizarren 
Tuff-Formationen. In Mammoth Lakes machen wir einige Tage Zwi-
schenstation. Auch hier hat der Winter noch nicht ganz aufgegeben, 
aus dem Radio tönt es lautstark: „the mountain is still open“. Kaum 
zu glauben, aber die Skilifte sind immer noch in Betrieb. Am nächs-
ten Morgen treffen wir Mike Johnson, einen der Ranger vor Ort. 
Von ihm holen wir uns Tipps für die nächsten Tage. „Als Einstieg 
empfehle ich euch eine Wanderung zu den Sky Meadows. Da gibt 
es zu dieser Jahreszeit jede Menge Wildblumen zu sehen. Wenn ihr 
lieber eine längere Tour machen wollt, schlage ich die Tour zum Va-
lentine Lake vor, der Trail ist auf jeden Fall schon schneefrei. Und 
wenn ihr keine Lust mehr auf hiking habt, dann mietet euch einfach 
in einem der Bikeshops ein Mountainbike.“

Richtung John Muir Trail
Ein paar Tage später brechen wir auf Richtung Süden, wir wollen ei-
nen Teil des legendären John Muir Trails gehen. In Lone Pine holen 
wir uns bei der örtlichen Ranger-Station unsere reservierten Permits ab 
und erfragen den aktuellen Zustand des Wegs: „Wir hatten im Winter 
2004/2005 mehr als doppelt so viel Schnee als normal. Ihr werdet mit 
Hochwasser in den Flüssen und auf 
den Pässen mit einer geschlossenen 
Schneedecke rechnen müssen. Am 
besten nehmt ihr Steigeisen und Pi-
ckel mit“. So weit südlich soll noch 
Schnee liegen? Bei Temperaturen 
über 30 Grad und Sonnenschein pur 
schwer vorstellbar. Wir sind zuver-
sichtlich, weiter nördlich hatte uns 
der nur noch in homöopathischen 
Dosen vorhandene Schnee keine Probleme bereitet. Wir mieten bei den 
Rangern noch bärensichere Plastikboxen für unsere Verpflegung. „Stellt 
die Kanister einfach 50 Meter entfernt von eurem Zelt auf. Wenn wirk-
lich ein Bär kommen sollte, dann wird er ein bisschen mit dem Kanister 
spielen und dann die Lust verlieren“ meint der Ranger noch.

Früh am Morgen des nächsten Tages holt uns Dave ab. Er unter-
hält in Lone Pine einen privaten Shuttle-Service für Wanderer. Mit 
seinem Chevy Van bringt er uns nach Bishop und hinauf in die Sierra 
zu unserem Startpunkt, dem South Lake. Endlich geht es los! Vor uns 
liegen rund 140 Kilometer Marsch durch die Einsamkeit der Eastern 
Sierra mit Endziel Mount Whitney. Der 4418 Meter hohe Gipfel ist 
der höchste Berg der USA, Alaska ausgenommen.

Wir schultern unsere schweren Rucksäcke und marschieren los 
in Richtung Bishop Pass. Knapp 3600 Meter hoch ist er ein erster 
Konditionstest und für uns der Quereinstieg zum John Muir Trail. 
Wir sind allein auf dem Weg, der sich immer weiter nach oben zieht. 
Bald stoßen wir auf erste Schneereste, wenig später wird daraus eine 
geschlossene Schneedecke, unter der der Trail zeitweise völlig ver-
schwindet. Lauter Schneepyramiden ragen in die Luft, teilweise hüft-
hoch und dabei mürbe wie Softeis. „Sun Cups“ nennen die Einheimi-
schen dieses Phänomen, das durch die intensive Sonneneinstrahlung 
zusammen mit der trockenen Luft in der Sierra entsteht. Ein falscher 

Unterwegs Sierra Nevada

die Besteigung sollte man zwei Tage einplanen. 
immerhin gilt es auf dem Weg zum Gipfel 2000 
Höhenmeter und eine distanz von knapp 18 Kilo-
metern einfach zu überwinden. der Trail startet 
auf ca. 2600 Metern.

Übernachtungstipps:   
e North Lake Tahoe: Stanford alpine Chalet. Über-
nachtung ab 60 $, www.stanfordalpinechalet.com.
e South Lake Tahoe: Hier gibt es Unterkünfte in 
Hülle und Fülle in allen Preiskategorien.
e Mammoth Lakes: innsbruck Lodge. Übernach-
tung ab 65 $. der Besitzer reinhard albrecht 
spricht deutsch und gibt gerne Tipps für Touren in 
der Umgebung, www.innsbrucklodge.com.

wanderführer (die beschriebenen Touren finden 
sich hier alle wieder)
e John Mock, Kimberly O’Neil: Hiking in the Sierra 

Nevada. Lonely Planet 2002. 19,30 euro.
e Mike White: Top Trails Lake Tahoe. Wilderness 

Press 2004
e Johann Schinabeck: John Muir Trail. Stein ver-

lag 1996. 10,90 euro.

Karten
e Mammoth Trails. Hiking Trail Map. 5,95 $
e Tom Harrison Maps. Lake Tahoe recreation 

Map. 8.95 $
e Tom Harrison Maps. Sequoia & Kings Canyon 

National Parks. 8,95 $
(alle erhältlich vor Ort bei Park rangern und 
Buchshops).

webtipps
e North Lake Tahoe: www.mytahoevacation.com
e Mammoth Lakes: www.visitmammoth.com
e Kalifornien allgemein: www.visitcalifornia.com
e Permits für den John Muir Trail und den Mount 

Whitney: www.fs.fed.us/r5/inyo

Langer winter:
auch hier hat 
er noch nicht 
aufgegeben
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Inmitten von Bilderbuch-Bergen: In den Rae 
Lakes spiegeln sich Dragon Peak, Painted Lady 
und Mount Rixford (o.). Bach- und Flussüber-
querungen gehören zum täglichen Geschäft, 
ob an den Deer Meadows (kl. Bild) oder – per 
Hängebrücke entschärft – am Woods Creek (u.). 
Durch die Ostabbrüche des Mount Whitney  
ziehen anspruchsvolle Kletterrouten wie East- 
face (5.7) oder die Harding-Route an der  
Keeler Needle (5.10c, l. vom Hauptgipfel) (r.).
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Tritt, schon hat man das Gleichgewicht verloren und liegt im Schnee. 
So hatten wir uns das nicht vorgestellt! Nach knapp zehn Kilometern 
stehen wir auf der Passhöhe und lassen den Blick über die Gipfel 
der Eastern Sierra schweifen. Die Passhöhe markiert gleichzeitig die 
Grenze des Kings Canyon Nationalparks. Doch es ist schon später 
Nachmittag und wir wollen uns noch einen gemütlichen Schlafplatz 
suchen. Kurz bevor der Weg vom Dusy Basin zum LeConte Canyon 
abfällt, schlagen wir unser Zelt auf. Wir kochen schnell unser Abend-
essen, bevor wir hundemüde in unsere Schlafsäcke krabbeln.

Durch die Wildnis
Am nächsten Morgen geht es weiter in den LeConte Canyon. Dort 
treffen wir auf den John Muir Trail. 1938 nach rund vierzigjähriger 
Bauzeit fertiggestellt, ist dieser Trail 
einer der populärsten Wanderwege 
der USA. Benannt nach dem Schot-
ten John Muir, der 1868 im Alter 
von 30 Jahren nach Kalifornien 
kam. Der Geologe und Botaniker 
war fasziniert von der unberührten 
Wildnis der Sierra Nevada und be-
schloss, diesen Gebirgszug zu er-
forschen. Schnell erkannte er, dass 
diese einzigartige Landschaft geschützt werden muss. Seiner uner-
müdlichen Arbeit für den Naturschutz ist es unter anderem zu ver-
danken, dass der Yosemite Nationalpark im Jahr 1890 gegründet 
wurde.

Hier tauchen wir nun endgültig ein in die Wildnis der Eastern 
Sierra. In den kommenden Tagen wandern wir auf Trails, die von 
bunten Wildblumen gesäumt sind, an saftigen Wiesen vorbei, kom-
men durch kühle Kiefernwälder, die nach frischem Harz duften. Aber 
wir überqueren auch hohe, schneebedeckte Pässe, quälen uns kilome-
terlang über Büßerschnee. Und wo der Schnee endet, ist oftmals der 
Trail mit Schmelzwasser überflutet oder wir müssen Bäche und Flüsse 
durchwaten. Dennoch genießen wir die Tour, die Einsamkeit, die uns 
umfängt. Tagsüber kommen uns gerade mal zwei, drei Wanderer ent-
gegen. Die Begegnungen fallen herzlich, aber kurz aus. Woher, wohin, 
wie ist der nächste Pass, und schon geht jeder wieder seiner Wege.

Wir brechen immer sehr früh am Morgen auf, damit wir an den 
nordseitigen Anstiegen zu den Pässen noch festen Schnee erwischen. 
Ohne Schnee wären die Übergänge kein Problem für uns, aber so 
artet es jedes Mal zu einer schweißtreibenden Plackerei aus. Umso 
glücklicher fühlen wir uns, wenn wir auf der Passhöhe stehen und 
den Blick über die grandiose Gipfelwelt der Sierra schweifen lassen. 
Bis zum Horizont sehen wir nur Gipfel, aneinander gereiht wie eine 
nie enden wollende Gebirgskette.

Schnee und Wasser en masse
Nach drei Tagen erreichen wir den Kings River. Dort erwartet uns 
eine böse Überraschung. Der Fluss ist durch das viele Schmelzwasser 
zu einem reißenden Strom angeschwollen. Geschockt stehen wir vor 
den tosenden Wassermassen. Bedeutet dies das Aus für unsere Tour? 
Wir beschließen, am nächsten Morgen nach einer Furt zu suchen. 
Tatsächlich finden wir einige hundert Meter flussaufwärts einen um-

: info:  John Muir Trail
einer der populärsten Fernwanderwege in der Sier-
ra Nevada ist der John Muir Trail. auf rund 350 
Kilometern durchzieht er die einzigartige Hochge-
birgslandschaft vom Yosemite valley bis zum Gip-
fel des 4418 Meter hohen Mount Whitney. Für die 
gesamte Strecke sind ca. 4-5 Wochen zu veran-
schlagen. Man kann aber auch problemlos Teilab-
schnitte des Trails erwandern. Zahlreiche Seiten-
einstiege ermöglichen je nach Kondition und Zeit 
eine individuelle idealroute. Besonders schön sind 
die abschnitte im Sequoia & Kings Canyon Natio-
nalpark. auch eine Besteigung des Mount Whitney 
sollte man sich nicht entgehen lassen. Pro Tages-
etappe sollte man sich nicht mehr als 15 – 20 Kilo-
meter vornehmen. die Pässe liegen durchweg zwi-
schen 3500 und 4000 Meter, man schläft immer 
zwischen 2500 und 3000 Meter Höhe. da man 
die meiste Zeit über der Baumgrenze unterwegs 
ist, sollte man Sunblocker und einen Hut bzw. eine 
Kappe tragen. als verpflegung möglichst gefrier-
getrocknete Trekkingmahlzeiten mitnehmen. in 
den Nationalparks sind bärensichere Plastikboxen 
Pflicht, die pro Stück knapp zwei Kilo wiegen. 
dieses extragewicht unbedingt mit einkalkulieren! 
Bei geschicktem Packen bringt man pro Tonne 
essen für ca. sechs Tage (eine Person) unter. Für 
die aufbereitung von Trinkwasser entkeimungs-
tabletten (Micropur) oder einen Wasserfilter (z. B. 
MSr MiniWorks) mitnehmen. Mückenschutz nicht 
vergessen!

:tipp:  Touren 
 Die sechs beschriebenen etappen auf dem 

John Muir trail (JMt)

etappe 1: South Lake-dusy Basin (15 km); anstieg 
zum Bishop Pass (3660 m) und auf gutem Trail ins 
dusy Basin. Zeltmöglichkeit, bevor der Trail in den 
LeConte Canyon abfällt.

etappe 2: dusy Basin-Palisade Lakes (19 km); 
steil in den LeConte Canyon hinab, dann richtung 
Süden auf den JMT und entlang der Grouse Mea-
dows. Querung mehrerer Seitenflüsse. Über die 
deer Meadows und die steilen Spitzkehren der 
Golden Staircase zu den Palisade Lakes. darüber 
thronen die viertausender der Palisade Crest.

etappe 3: Palisade Lakes-Kings river (16 km); 
über den Mather Pass (3687 m) und durch das 
langgestreckte Upper Basin mit vielen kleinen 
Seen. danach zur South Fork des Kings river hi-
nab (gute Zeltmöglichkeit). Bei Hochwasser ist der 
Fluss sehr schwer zu durchqueren.

etappe 4: Kings river-Twin Lakes (11 km); vorbei 
am Lake Marjorie über viele Serpentinen zum 

Kiefernwälder:
herrlicher  
duft nach  
frischem Harz
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Mit 4418 Metern ist der Mount Whitney die höchste Erhebung der Sierra 
Nevada und zugleich höchster Gipfel der kontinentalen USA außerhalb 
Alaskas. Gut akklimatisierte und routinierte Bergwanderer erreichen den 
beliebten - und reglementierten – Gipfel auf dem Normalweg in der Regel 
ohne größere Schwierigkeiten. Wer ein Permit ergattert hat, startet am 
Whitney Portal zur zweitägigen Prestige-Tour.
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gestürzten Baumstamm, der die Wucht des Wassers ein wenig bricht. 
An ihm hangeln wir uns durch die Strömung, sichern uns gegenseitig. 
Stellenweise stehen wir hüfttief im Wasser. Ein wenig mehr Wasser, 
eine etwas stärkere Strömung, und wir hätten umkehren müssen.

Am fünften Tag unseres Trips kommen wir zu den Rae Lakes, für 
uns einer der schönsten Abschnitte des John Muir Trails. Schon von 
weitem sehen wir den markanten Fin Dome. Wie die Rückenflosse 
eines Fischs ragt er empor und beherrscht das Panorama. Etwas ober-
halb des zweiten der drei Seen schlagen wir unser Zelt auf. Ganz allein 
sitzen wir am Seeufer und genießen den Sonnenuntergang. Überragt 
wird die Szenerie von Dragon Peak, Glen Pass und Painted Lady. Ver-
schiedene Gesteinsschichten lassen den Berg tatsächlich wie bemalt 
wirken, besonders im letzten Licht der Sonne. Der sechste Tag bricht 
an, und wir beschließen, es wird der letzte auf dem John Muir Trail 
sein. Zu viel Zeit und Kraft haben uns die unzähligen Flussdurchque-
rungen und Büßerschneefelder gekostet, wir hinken unserem Zeitplan 
hinterher. Am Charlotte Lake zweigt ein Seitenausstieg ab. Über einen 
letzten Übergang, den Kearsarge Pass gelangen wir ins Onion Valley 
und von dort per Anhalter zurück nach Lone Pine.

Auf den Mount Whitney
Mit Wehmut im Herzen sind wir vom John Muir Trail abgestiegen, 
aber noch wollen wir den Traum von der Besteigung des Mount 
Whitney nicht begraben. Doch dafür ist ein gesondertes Permit erfor-
derlich. Aufgrund des massenhaften Andrangs ist die Besteigung stark 
reglementiert, nur eine bestimmte Anzahl an Wanderern darf pro Tag 
losmarschieren. Die Permits werden im Februar per Lotterie-Ver-
fahren vergeben. Wir haben tatsächlich Glück: zurück in Lone Pine 
bekommen wir bei den Rangern ein 
Permit für eine Zweitagestour, weil 
jemand anderes abgesprungen ist.

Mit etlichen Gleichgesinnten 
starten wir am Whitney Portal. Die 
Rucksäcke sind ungewohnt leicht, 
wir sind hervorragend akklimatisiert 
und so fliegen wir förmlich den Trail 
hinauf. Auf rund 3600 Meter schla-
gen wir gegen Mittag unser Zelt am 
Trail Camp auf. Überall in der kargen Granitlandschaft stehen bunte 
Zelte, wir wähnen uns beinahe im Basecamp einer Expedition. Wir 
gönnen uns eine kurze Pause und beschließen, noch bis zum Gip-
fel aufzusteigen. In endlos steilen Serpentinen windet sich der Pfad 
von hier nach oben in eine Scharte. Dann geht es relativ flach und 
unschwierig an der Westseite des Berges gen Gipfel. Gegen 16 Uhr 
stehen wir auf dem höchsten Punkt der Sierra Nevada. Wir haben den 
Gipfel für uns allein. Im Osten liegt rund hundert Kilometer entfernt 
mit dem Death Valley der tiefste Punkt der Vereinigten Staaten.

Wieder am Camp sitzen wir noch lange vor dem Zelt, über uns 
der Sternenhimmel. In Gedanken erleben wir noch einmal die vergan-
genen Tage auf dem Trail und können nun die Begeisterung des Natur-
schützers John Muir verstehen, als er sagte: „I have crossed the Range 
of Light, surely the brightest and best of all the Lord has built“.  f

Marco Kost arbeitet als Bildredakteur, freier Fotograf und Journalist.

Pinchot Pass (3697 m). durch drei weitläufige Be-
cken zu den Twin Lakes mit traumhaften Camping-
möglichkeiten.

etappe 5: Twin Lakes-rae Lakes (17 km); hinab 
zum Woods Creek, auf abenteuerlicher Hängebrü-
cke über den Fluss. Sanft ansteigend über zahl-
reiche kleine Bäche zum dollar Lake (Blick auf 
Fin dome). am zweiten der drei smaragdgrünen 
rae Lakes traumhaft gelegener Zeltplatz vor dem 
Massiv der Painted Lady.

etappe 6: rae Lakes-Onion valley (17 km); auf den 
steilsten aller JMT-Pässe, den Glen Pass (3651 m), 
danach über Serpentinen und an einem steinigen 
Hang hoch über dem Charlotte Lake weiter. im Tal 
zweigt der Trail ab über den Kearsage Pass ins 
Onion valley.

 Lake tahoe

Horsetail Falls (200 Hm, 3 Std); relativ einfache 
Wanderung, schöner ausblick auf die Horsetail 
Falls. Wer will, kann weglos über Blockwerk auf-
steigen zum avalanche Lake. rück- wie Hinweg.

Mount tallac (2967 m, 1000 Hm, 6 Std); am Fal-
len Leaf Lake entlang, dann an der Ostflanke des 
Bergs (Schutt, bis Mitte Juli Schneereste) steil 
hinauf zum Südostgrat. einfacher weiter bis zum 
felsigen Gipfelaufbau und durch grobes Geröll auf 
den Gipfel. rück- wie Hinweg.

eagle Lake und Velma Lakes (900 Hm, 6 Std); ein-
fache, relativ lange rundtour durch schroffe alpine 
Landschaft. vom Bayview Trail zum Teil schöner 
Tiefblick auf die emerald Bay.

Lake Aloha (1050 Hm, 4 Std. mit, 7 Std. ohne 
Wassertaxi); eine der beliebtesten routen der 
desolation Wilderness, Teilabschnitt des Pacific 
Crest Trails. Mit Wassertaxi durch schärenartige 
Landschaft. vom Bootsteg immer geradeaus auf 
einfachem Trail zum wunderschön gelegenen Lake 
aloha. rück- wie Hinweg.

 tourentipps Mammoth

Valentine Lake (570 Hm, 4 Std.); leichte bis mit-
telschwere Tour, anfangs sandige Trails durch 
schattige Wälder zum Sherwin Lake. ab dort stei-
ler hinauf, an einem kleinen Wasserfall vorbei zum 
zwischen steilen Granitflanken gelegenen valenti-
ne Lake.

sky Meadows (270 Hm, 2 Std.); kurze Wanderung 
vorbei am emerald Lake zu einem wahren Wild-
blumen-Paradies vor der Szenerie der Mammoth 
Crest.
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