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Dauphiné-Fahrt 2005 

Uli Schöppler 

Anlässlich der gemeinsamen Sommerfahrt unserer Sektion in die Dauphiné 
vom 14.-26. August 2005 in das Gebiet um Ailefroide, welche im Gedenken an 
Michi Olzowy stand, verabredete ich mich mit Peter Gloggner und Ernst Gött-
ler zu gemeinsamen Touren in diesem großartigen Teil der französischen West-
alpen. In Ailefroide fand sich ein knappes Dutzend Bayerländer ein, um haupt-
sächlich sportkletternd den festen und rauhen Granit dieser wilden Bergregion 
kennen zu lernen. Als ich mit Peter am 14. August nach zwölfstündiger Auto-
fahrt auf dem Zeltplatz eintrudelte, konnten wir bereits Herwig Sedlmayer und 
Klaus Wunderlich, Johanna und Robert, Klaus Bierl und Hanni und natürlich 
Ernesto aus dem Mairatal herzlich begrüßen. Manfred Sturm mit Frau Christa 
trafen am anderen Tag ein. Das Wetter war traumhaft schön. 

Zum Einklettern absolvierte 
ich mit Peter und Ernst an den 
Wänden um Ailefroide zwei Klas-
siker, die Südostkante der Paroi de 
Palavar (Route „Les Prédateurs“, 
V-VI, 300 m) und die Südostkante 
der Paroi au-dessus des Etoiles 
(Pilier du Levant, Cambonführe, V 
bis VI+ , 300 m). Alles lief  bes-
tens, vor allem jedoch der 
Schweiß, denn nach den einiger-
maßen kühlen Vormittagsstunden 
leuchtete die Sonne mit voller 
Kraft auf die Kanten und Wänden 
des sonst eher schattig gelegenen 
Ailefroide. 

Am 17. August steuerte ich mit 
Peter und Ernesto die Pelvouxhüt-
te an. Die Überschreitung der 
Aiguille de Sialouze war unser 
Ziel. Der Wetterbericht versprach 

ungetrübten Sonnenschein für die nächsten Tage. Aber es kam anders. Wir 
wollten unseren Ohren nicht recht trauen, als wir in der zweiten Nachthälfte 
Regentropfen auf das Dach der Pelvouxhütte trommeln hörten. Das kannte ich 
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schon vom letzten Jahr her, als ich mit Barbara mit viel Wetterglück gerade 
noch die Überschreitung des Pelvouxmassivs ausführten konnte, bevor der 
große Regen kam. Barbara musste wegen ihrer Kreuzbandverletzung diesmal 
zu Hause bleiben, und uns strafte dafür das einförmige Grau eines tristen Nie-
selregens mit Rückzugsgedanken. Ich wollte bis Mittag abwarten, ob sich die 
Lage nicht doch wieder besserte, aber Peter und Ernst zog es ins Tal. Der Hüt-
tenwirt bestärkte sie in ihrer Absicht. Schweren Herzens folgte ich den beiden 
schließlich nach. Warum die Menschen immer so wenig Geduld haben, fragte 
ich mich, ohne eine Antwort zu bekommen. So ist das eben manchmal mit den 
berühmten Warum-Fragen. Unten im Tal lachte schelmisch bald wieder die 
Sonne und das Barometer stieg kräftig. Himmelherrschaftzeiten! 

Von Herwig hatten wir von einer schönen Tagestour nahe dem Refuge Cé-
zanne erfahren. Er hatte dort gerade eine Kletterei mit Sturmi gemacht, und der 
war ganz aus dem Häuschen, weil alles so gut abgesichert und der Fels genial 
fest war. Die Route nennt sich Soleil Trompeur und befindet sich in der Süd-
ostwand eines Gratausläufers der Grande Sagne unweit von der Stelle, wo sich 
der schuttbedeckte Glacier Noir zur Pré de Madame Carle hinabwälzt. Der 
höchste Punkt der Gratschneide, den Manfred und Herwig nach etwa 20 Seil-
längen erreichten, heißt auf der französischen Karte La Sagnette und ist mit 
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2.840 m angegeben. Auch Johanna und Robert waren dort schon im Schwierig-
keitsberich 6b geklettert und bestätigten die Angaben. Wozu noch warten? Das 
wollten wir auch anpacken. Der nächste Tag, der 19. August, beschenkte uns 
mit einem wolkenlosen Himmel. Auf der Moräne des Glacier Noir Gletschers 
ging es bergan, bis wir jenen schluchtartigen Einschnitt entdeckten, von dem 
uns Herweg und Manfred erzählten. An seinem Ende war der Einstieg. Und es 
war tatsächlich kaum zu glauben: Eine Seillänge war schöner als die andere 
und kein Regen kam, keine Wolke, keine Andeutung von schlechtem Wetter. 
Da war die Enttäuschung des Vortages bald wieder vergessen, abgelöst von 
abwechslungsreicher und begeisternd fester Kletterei. Gegenüber leuchteten die 
Nordwände des Pelvoux, des Pic Sans Nom und der Ailefroide im Widerschein 
des blanken Glacier Noir. Wie viele Ziele die Dauphiné für den Kletterer doch 
bereithält, wenn er zur rechten Zeit, im Frühsommer, hier unterwegs sein kann. 
Oben auf der Gratschneide strahlten wir alle, dass wir diese phantastische Rou-
te begehen durften. Eine luftige und anfangs recht kühne Abseilfahrt brachte 
uns wieder auf sicheren Boden. 

Christa und Manfred Sturm 
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Am folgenden Tag war ich mit Peter und Ernst am Eperon de la Voie Etein-
te unterwegs. Der Südostpfeiler dort ist nicht allzu schwer und hält gegen Ende 
eine überraschend knifflige Plattenquerung bereit, die Ernesto mit seinen gut 
sechzig Jahren geschickt überlistete. Abends trübte sich der Himmel verdächtig 
ein und erste Regentropfen fielen. Am Morgen wechselten unsere Freunde in 
südlichere Gefilde, wogegen wir noch abwarten wollten. Peter und Ernst legten 
einen verdienten Ruhetag ein. Ich machte nicht unweit von Ailefroide eine 
Wanderung zum Lac de l´Eychauda, einem malerisch gelegenen, türkisfarbe-
nen Gletschersee, steuerte über steiles Blockwerk zum Col de la Montagnolle 
und stieg über eine Gratschneide auf den Gipfel des Rocher de l´Yret. Im Nor-
den schob sich eine schwarze Wolkenfront an den Grenzkamm am Col du Ga-
libier und fächerte sich gegen Süden, zu mir hin, wieder auf. Am nächsten Tag 
las ich in der Zeitung, dass in Bayern und Österreich ein Unwetter das andere 
ablöste und in Eschenlohe die Loisach abermals über die Ufer getreten war. 
Was hatten wir hier in den Talschaften der Östlichen Dauphiné und im Gebiet 
um Briancon für ein sagenhaftes Wetterglück im Vergleich zum dauerregenge-
prüften Norden. Über magere, sandige und trockene Matten stieg ich wieder 
hinab in das Vallon de Chambron, ein flaches, breites und von rotbraunen Bö-
den geprägtes Tal hoch über Vallouise, unweit von Ailefroide, einsam, karg, 
fast wüstenhaft. 

Am 22. August stürmten wir 
drei wieder zusammen los. Über 
die Südwestkante eroberten wir 
nochmals auf genussreichem Weg 
die Paroi de Palavar. Der nächste 
Vormittag brachte eine wunderba-
re Plattenkletterei am Fissure 
d´Ailefroide, Voie Pek-Pek, ange-
nehm nordostseitig, etwa 5c. Ver-
flixt! Wir hatten ja noch immer 
keine richtige Alpintour gemacht, 

und die Wetterstation meldete immer noch gut. Also auf ins richtige Gebirg’! 
Nachmittags steigen wir im Abflussbereich des Glacier du Coup de Sabre mit 
prallen Rucksäcken auf das Refuge Sélé. Die Südwestwand der Aiguille de 
Sialouze 3.576 m mit der Route „Super Pilou“ ist unser Ziel. Die Nacht ist kalt 
und klar. Ein herrlicher Tag bricht an. Über einen blanken, von Geröll übersä-
ten Gletscher nähern wir uns dem Einstieg. Ernesto, der die Kletterei mit Bar-
bara schon einmal gemacht hatte und dann im Schneesturm abgeseilt war, kann 
sich nicht mehr so genau erinnern, wo es losgeht. Der Wandfuß ist recht un-
übersichtlich. Zuerst versuchen wir es zu weit rechts. Alles ist viel zu schwer. 

Beim Aufstieg zur Ailefroide Orientale 
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Dann bemerken wir, wie zwei Kletterer etwa achtzig Meter weiter westlich an 
einem Riss einsteigen. Das ist richtig. Also wieder runter und nichts wie hin. 
Peter und Ernst lassen mich vorsteigen. Ich bin heute gut in Form und bringe 
Seillänge um Seillänge schnell hinter mich. Peter und Ernst rücken zügig nach. 
Wir halten mit dem französischen Ehepaar vor uns Blickkontakt. In der 
Schlusswand unter der Gipfelschneide wartet nochmals eine schwierige Ver-
schneidung mit wenigen Sicherungsmöglichkeiten. Das ist heute kein Problem. 
Nachmittags um drei haben wir „Super Pilou“ geschafft und die Abseilfahrt an 
dem kompakten, hellbraunen und überhängenden Fels der Sialouze endet für 
Ernesto diesmal nicht im Schneesturm. Wir wissen es zu schätzen. 

Last not least steigen wir 
unermüdlichen drei Bayerlän-
der anderntags, am 25. August, 
über den Normalweg auf die 
Ailefroide Orientale, mit 
3.848 m der höchste während 
unserer Bayerländerfahrt er-
reichte Gipfel. Da Peter gute 
Steigeisen dabei hat, ist er der 
erste am Gipfel. Ernesto hat 
sein Uraltklump dabei und 
überzeugt nicht so ganz auf 
dem letzten, 45 Grad steilen, 
unter einer dünnen Pulver-

schneeauflage doch ziemlich blanken Gipfeleisfeld. Meine Skitouren-
Leichtsteigeisen sind auch nicht besonders zuverlässig. So eine Stümperei! Da 
lobe ich mir doch den Himalaya-erprobten Peter. Als ich mit Ernst am Gipfel 
bei kaltem Nordwind die Aussicht auf die Barre des Ecrins genieße, ist unser 
Freund schon wieder unten im Blockwerk und macht Brotzeit. Von Norden 
zieht eine hohe, flache Schicht Wolken heran und verhüllt allmählich alle Gip-
fel, die 3600 Meter übersteigen. Wieder bei der Hütte, kommen wir mit einem 
80 Jahre alten Bergsteiger ins Gespräch. Er erzählt uns, dass er die Ailefroide 
Orientale am Vortag allein bestiegen hat und dass er dies jedes Jahr wieder von 
neuem unternehme. Alle Achtung! Wir entschließen uns, weiter abzusteigen. 
Abends sind wir wieder in Ailefroide, und das bei neuerlichem Sonnenschein. 
Soleil trompeur! Die mit Täuschungsmanövern operierende Sonne! Der Wet-
terbericht ist weiterhin gut. Doch morgen ist Abreise. Peter fährt mit Klaus und 
Hanni, und Ernesto nimmt den Weg ins italienische Val Maira. Ein schöner 
Urlaub geht zu Ende. 

In der Soleil Trompeur, 6B 
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Ich habe noch ein wenig Zeit und steige bei herrlichem Wetter über den 
endlosen Glacier Noir zum Col de la Temple (3.322 m). Doch die Pracht währt 
nicht lange. Das Wetter verschlechtert sich binnen einer Stunde und es beginnt 
in dicken Flocken zu schneien. Ich gehe nicht mehr weiter. Den geplanten Auf-
stieg über den 1000 m hohen Nordgrat auf den Mittelgipfel der Ailefroide gebe 
ich auf. Als ich nachmittags völlig durchnässt wieder das Refuge Cézanne 
erreiche, sind alle Wiesen weiß. Ich blinzle in eine blendende Helligkeit, die 
von überall her auf mich einströmt, und sehe, als ich mich noch einmal umbli-
cke, die Wände des Pelvoux, des Pic Sans Nom und der Ailefroide hinter dem 
winterlichen Schleier schemenhaft auftauchen. Da entschließe auch ich mich 
heimzufahren. Bis auf ein Neues in Ailefroide! 
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