
17.9.
Moses "Primrose-Dihedrals'

150 lm, ca. 190 m Kr,r 5.10b 41, 5.1Oc, 5.9 A1, 5.10a, 5.Xoa, .111,

5.10a
AIs letzten lJüstenturm derr gchönslen- Anfahrb im Finstern, dann
gesundheitlich etr,ras getrübter approach. Etwas zäher Beginn mit
der Elnst.j-ege-sl,, doch danach recht zügiges Geheen. Pbantasti-
ache Linien: Fj-nger- und Handrisse, bauchige verschneidungen und
kant.ige Dächer in orange-goldenem FelE. Klassisch- schöne Riaa-
kletterel", insgesamt nach oben hin feichber r'erderld. Etwas
grausges, doch unproblematisches Abseil über den Bohrhakenfried-
hof der N-wand. lrf,rstender 2-h-Rüc1<Irlarsch durch den einsanen
canyon, sicherlich die Krönung unserer wüsEenklettereien.
Zeit für Auf€lieg: 5 h
zeit für ganze unternelunung: 9]4 h
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11.9.1993

The Priest
„Honeymoon-Cimney“
115 m KL; 5.9, 5.6, 5.9 A1,
5.8
Der Anmarsch am Castleton-Tower
und am Rectory vorbei etwas
mühsam doch landschaftlich
super. Der Priest selbst ist
eine der eigenartigen und
schönen Wüstengestalten. Crux-
Passage war der lange Quetsch-
Kamin, teilweise in
Zentimeterarbeit wie ein Wurm
zu durchkriechen und schlecht
abzusichern. Durch die Schlünde
und die exponierte Kanten-
Kletterei oben sehr
eindrucksvoll.
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02.08.

Ancient Arch  „Stolen Chimney“
4 Seillängen, 2-3 Stellen A0; meist 4+ bis 6- mit zwei Stel-

len 6+ am Schlussturm

Zusammen mit dem Southsixshooter wahrscheinlich der
einfachste Wüstenturm trotzdem auf den ersten Blick etwas
abschreckender Aspekt. Von unten bis oben aber durchaus
schöne, teilweise sogar ausgezeichnete Kletterei mit nur
wenig Sand. In der ersten Seillänge und in der Kaminlänge
ein paar mittlere und größere Friends sinnvoll. Die letzte
grandiose Seillänge wieder Dani vorgeschickt, der alles frei
meisterte. Mit großem Hallo, Anfeuerungen und viel Ge-
lächter alle hoch auf den wilden Gipfel durchgekämpft.
Wirklich ein besonderes Erlebnis solch einen Turm in dieser
Landschaft besteigen zu dürfen. Problemloses Abseil. Bine
und ich zur Vervollständigung noch den Titan-Trail hinter
gelatscht. Absolut lohnend! Nach Rückkehr in mal wieder
brüllender Hitze noch den Lizard Rock bestiegen. Dani mit
Schwung und furchtlos vorneweg. Ich immerhin mit to-
prope. Genialer Tag! 
Zeit für die Unternehmung: 7 Stunden



Routenbeschreibung „Stolen Chimney“ am Acient Arch

Zustieg vom Parkplatz der Fisher Towers. Dem Haupttrail zunächst etwas absteigend für 30 min folgen
bis nach links ein breiter Trampelpfad abzweigt. Auf diesem in 10 min zum Einstieg bei blockigem Fels.
Die Blöcke erst etwas rechts dann wieder links haltend hoch (4/4+) an den Fuß einer ausgewaschenen
Rinne. Es stecken zunächst keine fixen Sicherungen jedoch lassen sich kleine und mittlere Friends legen.
Die Rinne frei (7+?) oder mit Hakenhilfe (A0, Bolts) hoch zum 1. Stand. Weiter den steilen Kamin in hüb-
scher Stemmarbeit hoch (5+). Es lassen sich gute Friends legen. Ein kurzer Schruppkamin führt unter
einen Block. Rechts an diesem vorbei zum Stand. Über den Block an die ausgeprägte Kante und frei oder
mit Hakenhilfe auf den Grat (5+A0 o. 7-). Den Grat zum Schlussturm folgen dabei ein seltsamer Bauch-
pflatscher aufs „Sprungbrett“. In schöner, spektakulärer aber nicht ganz leichter Kletterei (6- A0 o. 7-)
den Schlussturm hoch. Vom Abseilpunkt noch einen Meter hoch auf den leicht wackligen obersten Block.
Aufstehen, genießen!
Es empfiehlt sich unbedingt den obersten Abseilpunkt als Umlenker für die anderen Seilschaftsmitglieder
zu verwenden, d. h. der Seilerste kommt nach der Besteigung zum Stand zurück.
Die Route lässt sich problemlos abseilen.



30.07.

South Six Shooter
3 Seillängen, 1 Stelle 6-, 1 Stelle 5+ sonst 4

Am Squaw Flat Campground um 2:30 Uhr aufgestanden

und am Beginn der Davis Canyon Road geparkt. Im Dun-

keln der dirtroad gefolgt und prompt die richtige Abzwei-

gung nach links verpasst. Zunächst beim Schein der

Stirnlampen dann in der ersten Dämmerung den Schuttke-

gel von der falschen Seite hoch. Beim letzte Stück zum

„white rim“ mit etwas Glück nach längerer Querung einen

Durchschlupf durch die überhängenden Felsen gefunden.

Nach Umrundung des oberen Schuttkegels den Pfad ge-

funden und steil hoch zum Einstieg. Die Kletterei dann

durchaus hübsch und nicht zu schwer. Oben allerdings eine

heikle Stelle: ein etwas unangenehmer mantle mit Verlet-

zungspotential. Die Stelle lässt sich mit zwei mittleren

Friends absichern allerdings steht man beim entscheiden-

den move fühlbar darüber. Hier Dani vorausgeschickt.

Schließlich alle 4 oben und froh es geschafft zu haben. Mit

zwei problemlosen Abseils zum Einstieg. Beim Abstieg

den Pfad wieder verloren und nicht ganz ungefährlich die

hart getrockneten bröseligen und blockigen Hänge runter.

Am „white rim“ die Steinmänner wieder gefunden und nun

dem richtigen Weg folgend unter der runter ballernden

Sonne recht anstrengend wieder zurück zum Auto. Zwar

ein einfacher Wüstenturm aber mit dem Zu- und Abstieg,

den Orientierungsproblemen und der Hitze ein echtes Ur-

laubshighlight und nicht so ganz ohne.

Zeit für die Unternehmung: 7 1/2 Stunden





Washer Woman "In Search of Suds"

Mit gewaltiger Bürde über detr Latbrop-Tiait und die white m road ir den Canyon bei

Washer Woman. Recht heiß und mühsam. Nach Deponieren einigel Sachsn am widerecht-

lichen Schlafplatz noch Matedal zum Einstieg geschafft uod zwei SL fixiert Fast Umkehr ill
del leichten Bruch-Einstiogs-Sl in allgemeiner Angst Nach Durchlingen zum Weitermachen

2. SL gut angegangen. Etwas unruhige Nacht. Außele Bedingungen bis auf gesichtskrabbell-

de Spimen o.k.

16.3.
Mit düsteren Gedanken bei verhangenem Hi1nmel zum Einstieg. Itr Solo-Folm anspnlchsvolle

Kletterei, gemischt tecbnisch und frei. Einige haadge Stellen: sog 5 ?-Kamin (5 9), The

Bulge, die 5.g-headwall und die Schlußwand. Fast 12 m vom Gipfel entfemt aufgegeben,

damr <loch noch zum heikleü move über den Übsrhang aufgerafft- Die letzten Meter pnldisch

free solo wegen nicht eingehängtem letzten Bohrhaken. Glausiges Abseilen über detr Arch

und clurch Bruchkamine. Sodano 5-stilndiger Gewalt(!)-Marsch zurück zum Auto.45 min

vom Aüto entfemt noch in del Dunkelheit verlaufen- Ein Super-Erlebdstag voD 15 h. Nacht

erschöpft im Auto zugebracht.
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