
100  klettern klettern  101

ABENTEUER
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nisch die perfekte Ergänzung. Für die Be-
steigung planten wir drei Tage ein.

WILDE ECKE DER ALPEN
Die Troncheywand zieht über dem Pra-Sec-
Gletscher bis auf den Gipfel der Pointe Wal-
ker und ist die höchste Wand im gesamten 
Mont-Blanc-Massiv. Das Bollwerk ist eine 
der wildesten und am wenigsten begange-
nen Wände in Europa und wurde bis heute 
auf fünf verschiedenen Routen durchstie-
gen, wobei bisher nur der Troncheygrat 
wiederholt wurde. Die Wand wird im Wes-
ten durch den Pra-Sec-Grat und nach Osten 
hin vom Troncheygrat begrenzt. 

Am Fuße der beiden Grate liegen im Val 
Ferret die namensgebenden Ortschaften. 
Wobei hier ein kurioser Fehler der Bergkar-
tografie besteht: Der Pra-Sec-Grat liegt 
oberhalb des Weilers Tronchey, während 
der Troncheygrat seltsamerweise über dem 
Örtchen Pra Sec liegt. Es ist nicht klar, wie 
dieser Fehler entstand, aber gegen Mitte 
des 20. Jahrhunderts hat man offiziell be-
schlossen, die traditionelle Festlegung bei-
zubehalten.

ENDLICH GEHT ES LOS
Die Vorfreude auf das bevorstehende Aben-
teuer lenkte uns etwas von dem mühsa-
men dreieinhalbstündigen Zustieg ab. Auf-
grund Simons positiver Erfahrungen mit 
der Felsqualität am weiter östlich liegen-
den Mont Greuvetta hofften wir insgeheim, 
am Diamantgrat eine ähnliche Qualität 
vorzufinden. Wir wurden nicht enttäuscht. 

Es gibt sie tatsächlich noch, die großen, unbegangenen Linien 
in den Alpen, für die man nicht gleich den zehnten Grad klettern 
muss. Mit dem Diamantgrat  legte ein deutsch-britisches Duo 
eine neue Route durch die Südostflanke der Grandes Jorasses.

»ES IST FANTASTISCH, 
SICH EINEM BERG ZU 
NÄHERN, INDEM MAN 
NACH LOGISCHEN LINIEN 
AUSSCHAU HÄLT«

AKRIBISCHE VORBEREITUNG
Simon und ich kennen uns seit 2014 und 
sind dieses Jahr während des BMC Interna-
tional Winter Meets in Schottland zum ers-
ten Mal miteinander geklettert, wo wir un-
ter lausigen Bedingungen eine neue Route 
in Lochnagar klettern konnten. Die Chemie 
zwischen uns stimmte auf Anhieb. Simon 
ist ein sehr erfahrener Kletterer und Berg-
steiger, der unzählige Erstbegehungen in 
Schottland (über 650 neue Winter- und 250 
neue Sommer-Routen) sowie 13 neue Rou-
ten in den Alpen für sich verbuchen kann.

Zusammen entschieden wir, in den Al-
pen einige Projekte zu realisieren und 
machten uns Mitte August auf den Weg 
nach Chamonix. Wir hatten den Plan, uns 
in den ersten zehn Tagen bestmöglich zu 
akklimatisieren und viele lange Routen zu 
klettern, um dann auf die Südseite des 
Mont-Blanc-Massivs zu unserem eigentli-
chen Ziel zu wechseln. Und hofften natür-

südseitigen Ausrichtung hielten wir ihn 
nicht für einen objektiv sicheren Zugang 
zum Diamantgrat. Wir entschieden uns 
deshalb, den Südsporn der Punta Grassi zu 
klettern und so den gefährlichen Gletscher 
zu umgehen. Dies stellte sich als elegante 
Lösung heraus, denn die westliche Flanke 
des Südsporns ist eine optische Verlänge-
rung des Diamantgrates und klettertech-

lich, dass uns der Wettergott am Ende kei-
nen Strich durch die Rechnung macht.

Als wir schließlich auf der italienischen 
Seite im lieblichen Val Ferret ankamen, leg-
ten wir einen Ruhetag ein und erkundeten 
die Wand mit dem Fernglas ausgiebig. Wir 
saßen auf der Wiese vor dem Tronchey-
Zeltplatz in der Sonne und beschäftigten 
uns mit der Routenplanung: Es ist eine fan-
tastische Art sich einem Berg zu nähern, in-
dem man nach logischen Linien Ausschau 
hält. Je nachdem wie die Wolken über uns 
zogen, tauchten sie im Wechsel unter-
schiedliche Wandbereiche in den Schatten 
und hoben sonnenbeschienene Abschnitte 
hervor. So rückten immer wieder neue Be-
reiche in den Fokus. 

Mit der Zeit entstand in unseren Köpfen 
ein Raster aus Wandbereichen, Kletterab-
schnitten und Schlüsselstellen. Einzig der 
chaotische Pra-Sec-Gletscher machte uns 
Sorgen: Aufgrund der Jahreszeit und seiner 

m 30. Juli 2016 stehen Simon 
Richardson und ich mit strahlenden 
Augen auf dem Gipfel der Pointe 
Walker, mit 4208 Meter der höchs-
te Gipfel an den Grandes Jorasses. 

Hinter uns liegt die erste Begehung des  
Diamantgrates an der gewaltigen, etwa 
1400 hohen sogenannten Troncheywand. 

Simon hatte die Linie bereits vor einigen 
Jahren entdeckt. Allerdings war anfangs 

noch nicht klar, ob es schon Begehungsver-
suche in diesem Bereich gegeben hatte. Als 
dann im Mai 2010 eine italienisch-französi-
sche Seilschaft einen Versuch an dem mar-
kanten Eisschlauch (Plein Sud) des dritten 
Troncheyturms unternahm und daraufhin 
Topos der Wand mit allen Routen veröf-
fentlicht wurden, stand fest, dass am Dia-
mantgrat noch niemand Hand angelegt 
hatte – was einfach unglaublich war. 

  Zweites Biwak: Ein heißer Kaffee 
weckt die müden Geister. 

  Der untere Teil der gewaltigen 
Troncheywand mit dem Diamantgrat.

Simon Richardson 
klettert perfekten Granit 

unterhalb der drei mar-
kanten Troncheytürme.

PERLEGRANDES 

JORASSES

Versteckte
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wir hofften – komfortablen Band unterhalb 
des dritten Troncheyturms. Dass hier noch 
nicht der wohlverdiente Feierabend auf uns 
wartete, ahnte ich, als mich Simon mit den 
Worten „der Standplatz ist sehr schlecht, du 
solltest besser nicht stürzen“ nachholte. 

Das vermeintlich breite Band stellte sich 
zu unserer Überraschung als ein 50 Meter 
langer und abschüssiger Plattenquergang 
heraus, an dessen Ende eine Eisrinne zu 
überwinden war. Optimistisch querte ich 
zu der besagten Rinne. Auf halber Strecke 
konnte ich eine letzte brauchbare Zwi-
schensicherung anbringen, danach wurde 
die Platte immer kompakter. Die Rinne 

schließlich war hart vereist und zu steil, 
um sie mit Kletterschuhen zu klettern. Was 
nun? Ich kletterte zurück zur letzten Zwi-
schensicherung, um mich mit Simon zu be-
raten. Mit einem aufmunternden „Good 
luck!“ von ihm machte ich mich auf zum 
zweiten Versuch. 

Zehn Meter vor der Eisrinne gab es auf 
der Reibungsplatte eine kleine Kante, auf 
der ich dann mit voller Konzentration mei-
ne Kletterschuhe gegen die Bergstiefel und 
Steigeisen tauschte. Beim Zuziehen des 
rechten Bergschuhs riss mir dann zu allem 
Überfluss der Schnürsenkel. Das durfte 
doch alles nicht wahr sein, nicht jetzt! 

Mit wackligen Beinen bewegte ich mich 
auf die Eisrinne zu. Die Erleichterung war 
groß, als ich endlich den Pickel ins Eis hau-

en konnte. Geschafft! Auf der anderen Seite 
der Rinne gab es einen soliden Standplatz 
und ein Schneefeld, das wir zu einem Bi-
wakplatz ausbauten. Nachdem wir mit-
samt unserer Bergstiefel angeseilt in den 
Biwaksäcken lagen und der Kocher vor sich 
hin surrte, machte sich eine angenehme 
Entspannung breit.

DAS WETTER BLÄSST ZUM ANGRIFF
Nach einer weiteren kurzen Nacht packten 
wir mit den ersten Sonnenstrahlen unsere 
Ausrüstung zusammen und kletterten am 
Troncheygrat die letzten 400 Höhenmeter 
bis auf den Gipfel, den wir gegen Mittag er-
reichten. Von Westen kündigte sich am 
Mont Blanc bereits ein Sturm an, den wir 
hier oben besser nicht erleben wollten. 

Erste Begehung: Simon Richardson 
(Schottland) und Michael Rinn (Deutsch-
land) vom 28. bis 30. Juli 2016
Schwierigkeiten: 5c/A0, 2500 m Kletter-
länge, 1600 Hm (1200 Hm Diamantgrat 
+ 400 Hm Troncheygrat bis auf den Gip-
fel der Pointe Walker/Grandes Jorasses)
Absicherung: Camalots bis # 3, kleine 
und mittlere Klemmkeile wichtig, 2 x 
50-m-Seile. Die Absicherung ist bis auf 
wenige Ausnahmen gut möglich.
Zustieg: 965 Hm, 3,5h ab Pra Sec, begin-
nend bei GPS-Koordinaten: N 45° 50‘ 51“, 
E 7° 0‘ 42“ @ 1635 m

Routenverlauf: Einstieg am Süd sporn 
der Punta Grassi bei 2600 m; 1. Biwak 
bei 3250 m unterhalb der ersten Schlüs-
selstelle am Diamantgrat; 2. Biwak bei 
3900 m über dem zweiten Troncheyturm
Lage: Das schmucke Örtchen Pra Sec 
liegt an der Südseite der Grandes  
Jorasses in dem lieblichen Hochtal Val 
Ferret, zu erreichen über La Palud am 
italienischen Ausgang des Mont Blanc 
Tunnels.
Info: Topo mit detaillierter Beschreibung 
und weiteren Infos unter www.vertikale-
welten.de

»DASS HIER NOCH NICHT 
DER WOHLVERDIENTE  
FEIERABEND AUF UNS 
WARTETE, AHNTE ICH«   

Die Zeit drängte. Wir entschieden uns für 
den kürzesten Abstieg über den Südgrat 
der Pointe Walker. Als es im Bereich der Re-
posoir-Felsen zu schneien begann, dachte 
ich im Stillen an die beiden Franzosen, die 
hier im September 2011 sechs Tage festsa-
ßen und im Abstieg erfroren.

Nach vier Stunden Abstieg liefen wir bei 
starkem Regen erschöpft im Rifugio Bocca-
latte (2804 m) ein. Das Wetter vor der Hütte 
stand im krassen Gegensatz zum warmher-
zigen Empfang von Hüttenwirt Franco Per-
lotto und Roberta Cutri. Die beiden waren 
von der neuen Route begeistert und nah-
men umgehend Kontakt mit dem lokalen 
Alpinhistoriker Luca Signorelli auf, der die 
italienische Seite der Grandes Jorasses wie 
kein anderer kennt. Die Überraschung war 
groß, als uns Luca am darauffolgenden Tag 
beim Abstieg im strömenden Regen entge-
genkam, um alle Informationen über die 
neue Route aus erster Hand zu erfahren.

Der Fels am Diamantgrat besteht aus  
außergewöhnlich gutem Granit mit vielen 
natürlichen Strukturen und Griffen. Man-
che Seillängen könnte man mit geschlosse-
nen Augen klettern. Eine logische Linien-
führung und die abwechslungsreiche Klet-
terei mit interessanten Schlüsselstellen ga-
rantieren ein Abenteuer mit allen Zutaten, 
die eine große Route ausmachen. 

Von Zeit zu Zeit krachte es neben uns auf 
dem Pra-Sec-Gletscher gewaltig, was uns in  
unserer Entscheidung betreffs des Zustiegs 
bestätigte. Es stellte sich im Nachhinein  
außerdem heraus, dass das obere Ende des 
Sporns ohne Abseilmanöver mit dem west-
lichen Gletscherabfluss des Tronchey-Glet-
schers verbunden war, was für einen rei-
bungslosen Kletterfluss sorgte. Nach zehn 
Stunden Kletterei erreichten wir unseren 
geplanten Biwakplatz unterhalb einer mar-
kanten dunklen Wand.

ÜBERRASCHUNG AM ENDE DES TAGES
Der zweite Tag begann mit einem kletter-
technischen Problem: feingliedrige, offene 
Risse durchziehen einen Plattenbereich un-
ter einem Überhang und stellten sich als ei-
ne erste Schlüsselstelle heraus. Der weitere 
Routenverlauf führt von hier aus durch die 
Westflanke, bevor man an einem markan-
ten überhängenden Riss auf den Grat 
wechselt. Ab hier geht es in Sichtweite zum 
ersten Troncheyturm über Plattenbereiche 
und senkrechte Wandabschnitte mit per-
fekten Handrissen. Der Bereich westlich 

des zweiten Troncheyturms ist der tech-
nisch aufwendigste Abschnitt der gesam-
ten Route und von Reibungsplatten ge-
kennzeichnet, die in regelmäßigen Abstän-
den mit Schneefeldern und Eis überzogen 
sind. Hier ist es immer wieder notwendig, 
von Kletterschuhen zu Bergstiefeln und 
Steigeisen zu wechseln. 

Als nach 15 Stunden Kletterei die Däm-
merung wieder über uns herein brach, war 
es an der Zeit, einen geeigneten Platz zum 
Biwakieren zu finden. Nach dem nicht ganz 
so bequemen letzten Sitzbiwak kletterten 
wir mit großen Erwartungen die letzten 
vier Seillängen zu einem breiten – und wie 

  Michael Rinn und Simon Richardson am 
Gipfel der Pointe Walker, Grandes Jorasses.

   Begeisternde Kletterei vor der Kulisse 
der Aiguilles de Pra Sec.

  Abwechslungsreiche Kletterei am Diamantgrat: Hier durchzieht ein perfekter Handriss 
einen kurzen Überhang.    Gehört an den großen Gipfeln einfach dazu: kombiniertes 
Gelände mit heiklem Quergang am zweiten Troncheyturm.

DER DIAMANTGRAT  UND DIE TRONCHEYWAND
Pointe Walker Punta Grassi


