
10.7. - 14.7.1993

El Capitain  „Salathé-Wall“
950 hm, ca. 1300 m KL, 36 SL,
Eine gewaltige Kletterei in jeder
Hinsicht. Praktisch durchgehend
natürliche Strukturen verbindend
und dadurch ewig lang. Alle
Facetten des big-wall-Kletterns
wurden geboten: Hitze, eine
Wahnsinns-Durst und ein Krampf
mit dem Haul-Sack (erste 2 Tage);
eindrückliche Exponiertheit, kalter
Wind und mürbe Nerven (obere 2
Tage). Zum Glück ordentliche
Biwackplätze.
In der Route sind relativ viele
breite Risse und Kamine, die mit
dem üblichen Material nicht gut
abzusichern sind. Im oberen Drittel
gab es durch unser spärliches
Material bedingt einige herbe aid-
SL in steilem Gelände. Zwei
zeitraubende Verhauer brachten
wir auch noch unter: Von „The
Block“ stiegen wir zunächst zu
früh nach links, dann zu weit hoch.
Am „Long Ledge“ folgten wir
zunächst von Bandmitte einem
feinen Riss nach oben statt ganz
nach rechts zu gehen.







Sentinel Rock  „Steck-Salathe“
500 hm, ca. 650 m Kletterlänge, 18 SL;

durchgehend 5.7 bis 5.9

Zu recht ein absoluter Klassiker. Sehr athletische
Kletterei in steilen Rissen und Kaminen in gutem bis
sehr gutem Fels. Äußerst eindrucksvolle Passagen:
flaring Wilson-Overhang, Aid-Bypass-SL mit dem
wilden lie-back, der glatte 5.8-Flare über den Platten
und natürlich der merkwürdige (!) „Narrows“. Nach
oben hin Erschöpfung durch die physisch sehr
fordernde Kletterei. Als Übung für die Kamine der
Salathé-Wall zweckmäßig. Absicherung zumeist gut.
Abstieg eine ziemlich langwierige Sache. Eine Route
die deutlich herber wirkte, als es den
Schwierigkeitsangaben entspricht.
Zeit für Aufstieg: 10 h
Zeit für ganze Unternehmung: 14 h





05.08.

Steadly Pleasure Dome 

„S-Crack“ und

Lembert Dome „Water Cracks“
6 + 2 Seillängen, Stellen 6-; meist 4+

5+ 

Zum S-Crack maximal kurzer An-

marsch. Die Kletterei im Riss sehr schön

und auch  in den Plattenpassagen über-

raschend gut zu meistern. Standplätze

und natürlich auch der Rest trotz der Po-

pularität komplett selbst abzusichern!

Die Platten nur durch Nerven und Be-

sonnenheit zu meistern. Der Abstieg

auch mit Vorsicht zu genießen. Evtl. Si-

chern! 

Die „Water Cracks“ am Lembert Dome

schon was Besonderes. Eigenartiges

Stemmen der „Badewannen“ hoch.

Zwar Bohrhakensicherung aber eher

weite Abstände. Knieschutz zu empfeh-

len, Stürzen nicht.





08.08.

Tenaya-Peak N-W-Buttress
ca. 350 Höhenmeter, ca. 600 m Kletterlänge, 14 Seillängen, durchgehend 3 bis 4+, 1 Stelle 5-

Kurzer aber steiler Anmarsch vom Westende des Tenaya-Lakes. Die Kletterei hübsch und meist einfach mit

nur einzelnen Stellen wo genaueres Hinsehen erforderlich ist. Meist rissdurchzugene geneigte Platten. Al-

lerdings nur drei oder vier Haken in der ganzen Route und somit inclusive der Standplätze praktisch alles

selbst abzusichern. Von uns alles zügig gegangen und nach ca. 4 Stunden auf dem wunderschönen Gipfel

angekommen.

Der Abstieg dann zunächst einem Pfad entlang nach Westen, den wir irgendwann verloren. Weiter an der

rechten Talseite runter und irgendwann in den Wald eintauchend. Schließlich am südlichen Seeufer wieder

zurück. Trotz der geringen Kletterschwierigkeit eine sehr lohnende und befriedigende Unternehmung mit

tollen landschaftlichen Eindrücken.





10.08.

Pywiak Dome „Zee Tree“
140 Höhenmeter, ca. 230 m Kletterlänge, 6 Seillängen, 2 Seillängen 5+/6- sonst 3 bis 4

Maximal kurzer Anmarsch von der Straße. Der Start der Route dennoch nicht so leicht zu finden, da die

Bolts im Meer der Knubbels kaum zu erkennen sind. Vom ersten Stand erstaunlich eiriges Balancieren auf

den chickenheads. Alles andere als leicht dafür sehr gut gesichert. Danach recht einfach über geneigte raue

Platten. Zum Schluss noch eine gute Rissverschneidung, nervenschonend mit je einem 4er und 5er Camelot

abszusichern.  Schöner Gipfel knapp neben der Straße. Erinnerungen an die haarsträubenden runouts vor

30 Jahren in der nachbarlichen Dike-Route präsent. Abstieg nach einem Abseil am gegenüberliegenden

Ende des Domes einfach über einen Trampelpfad zurück zur Straße.



11.08.

Cathedral Peak Southeast Buttress
160 Höhenmeter, ca. 240 m Kletterlänge, 7 Seil-

längen, durchgehend 4 bis 5+

Diesmal ein längerer Anmarsch nicht zu steil durch

den typisch duftenden High Sierra Wald. Viele

Möglichkeiten durch die stark gegliederte Wand.

Einstig in die mittlere Variante und zunächst ge-

neigte Platten und Schuppen hoch. Bald sich auf-

steilendes Gelände aber allzeit hervorragender, sehr

rauer und stellenweise knubbeliger goldener Sierra-

Granit. Logische Wegführung allerdings viele Va-

rianten möglich da unzählige Schuppen,

Verschneidungen und Risse zur Auswahl. Auch hier

nur insgesamt 3 oder 4 Haken vorhanden. Alles

incl. der Standplätze aber gut selbst abzusichern

und einzurichten. Schöner exponierter Gipfel mit

brillianter Sicht. Zunächst etwas mühsamer scramb-

ling-Abstieg mit Verhauermöglichkeiten auf der

Rückseite. Dann Querung im Abstiegssinne nach

rechts zur Scharte. von dort auf gute Weg wieder

zum Einstieg.




