
Demeuk right „Arete Nord“
250 Höhenmeter; ca. 400 m Kletterlänge, 9 Seillängen; 1
Seillänge 6 sonst meist 4-5 und leichter
Eher ein alpines Unternehmen mit wenig bis nicht vorhan-
dener Absicherung aber gemäßigten Schwierigkeiten.Man
braucht ein Set Friends bis Größe 3 und ein Büschel Stopper
sowie 3 bis 4 Schlingen. Die Wegführung ist nicht immer so
ganz klar, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die crux-Seillänge
ist sehr schön ansonsten klettert man in stark gegliedertem
Gelände. Wegen der Nähe zur Straße ist unbedingt darauf zu
achten keinen Steinschlag auszulösen. Der hübsche Block-
grat oben raus ist leicht, zieht sich aber noch etwas. Vom
Ausstieg kann man eine tolle Aussicht geniessen. Für den
Abstieg wählten wir dann eine schöne Wanderung in südöst-
licher Richtung über den Höhenrücken bis zum höchsten
Punkt (ca. 1 Stunde) dann in einer weiteren halben Stunde
nach rechts zum Pass runter und den Weg zurück zur Straße. 
Wir stiegen um 8:00 Uhr ein und waren bis zum Beginn des
Blockgrates im Schatten.
Zeit für die ganze Unternehmung: 8 Stunden





„Le Serpent“ im Sektor Poisson sacré
150 Höhenmeter; ca. 200 m Kletterlänge, 5 Seillän-
gen; 1 Seillänge 7/7+, 2 Seillängen 6 bzw. 6/6+ sonst
meist 4-5 und leichter
Routenname im neuen Führer nicht angegeben deshalb
die Tour nach eingeritzter Schlange am Einstieg benannt.
Zustieg über die Schlucht und die Straße noch 20 Minu-
ten weiter zum Sektor Poisson sacré. Über den Fluss und
in weiteren 20 Minuten den Hang hoch.  Entgegen der
Angabe im Führer ist das letzte Stück der 1. Seillänge
unzureichend abgesichert. Ein 1.5-Friend ist hilfreich.
Die 2. Länge ist die crux mit schmerzhafter steiler fein-
griffiger Wandkletterei. Danach Verschnaufen an schö-
nen geneigten Platten. Zum Schluss noch eine
interessante Seillänge mit Dächle und Rampenverschnei-
dung. 
Vom Ende der Route seilt man 4 mal ab. Dann Abstieg
nach orogr. links in 2er Gelände. Insgesamt schöne loh-
nende wenn auch etwas inhomogene Tour, die bis dahin
kaum begangen war.
6 1/2 Stunden





„Tik“ am Jardin d’Eté
130 Höhenmeter; ca. 160 m Kletter-
länge, 4 Seillängen; 2 Stellen 6- sonst
meist 5- bis 5+
Dort wunderschöne, homogene Seil-
längen in genialem Fels. Route ziem-
lich gerade  über einen Pfeiler in der
Wand führend und bestens mit vielen
Bohrhaken abgesichert und trotz der
plaisierigen Kletterei kein bisschen ab-
geklettert. Durch den extrem griffigen
und rauen Fels trotz der Steilheit über-
schaubare Schwierigkeiten.



„Ètute Crue“ am Jardin d’Eté350
250 Höhenmeter; ca. 160 m Kletterlänge, 10 Seil-
längen; meist 5- bis 5+
In diesem Schwierigkeitsgrad absolut fantastische
Route. Unten über eine Wand mit guten Standplätzen
zwischen Wandaufschwüngen. Ein kurzes Zwischen-
stück mit Gehgelände. Nach ansteigender Querung zur
Kante diese nochmal in schöner Kletterei vollends
hoch. Trotz der Steilheit alles ohne viel Anstrengung
und mit eleganten Kletterzügen zu bewältigen. Von Li-
nienführung, Kletterei, Absicherung und Landschaft
ein echtes Juwel.
Abstieg zu Fuß zunächst in südwestlicher Richtung
dann nach Süden auf einen Pfad und diesem folgend
an das südliche Ende der Schlucht. Zum Abseilen ist
die route nicht geeignet.

Zeit für die ganze Unternehmung: 6 1/2 Stunden



Unterer Teil

Oberer Teil



„Voie classique“ am Pilier du Couchon
200 Höhenmeter; ca. 250 m Kletterlänge, 8 Seillän-
gen; zwei Stellen 7- mEist 5+ bis 6
Sagenhafte Linie an dem markanten Schluchtpfeiler.
Schwieriger Kaltstart mit dem Einstieg in den Riss.Im
unteren Teil wunderbare Verschneidungskletterei dann
griffige Wände und Steilplatten. An der Abzweigung zur
Schulter ist die Wegfindung nicht so ganz klar, es gibt
mehrere Varianten. Auch die Bohrhakenabsicherung
pausiert hier. Wir sind zunächst gerade hoch dann aber
wieder zurück und nach rechts raus über einen unange-
nehmen Überhang und hoch zur exponierten Schulter.
Die Schlusslänge danach ist nochmal sehr schön und
auch wieder gut gesichert. Hier und da ist in der Route
ein Keil oder Friend sehr angenehm. Manche Seillängen
sehr gut mit Bohrhaken abgesichert, andere weniger und
dafür mit Rostkrücken versehen.  Abstieg von der Route
wie bei der „Etute..“bekannt. 
Zeit für die ganze Unternehmung: 6 1/2 Stunden




