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Die Klassik-Traverse durch 
den Dent de Crolles

Morgens halb acht in der Chartreuse – der Wecker 

klingelt.

Obwohl ich diese Weckzeit und das Wort Höhlen-

tour in meinem Gehirn nicht sinnvoll in einem Satz 

kombinieren kann, stehe ich doch auf und quäle 

mich nach unten in Richtung Frühstückstisch. Dort 

angekommen, versuche ich meinen Körper schon 

mal mit zwei Schüsseln Müsli an die vielen Müsli-

riegel zu gewöhnen, die ich heute noch einwerfen 

werde.

Nach der sensationell frühen Weckzeit folgt auch 

schon die nächste Sensation. Wir, das sind Robert, 

Kyra, Uta, Karsten und ich, sind wie geplant um 

neun Uhr am Parkplatz Col du Coc zum Loslaufen 

bereit. Abgefahren, oder?

Genau diese Frage stellen sich wohl auch die 

armen Wandertouristen, die mich dort zu Gesicht 

bekommen. Da steigt ein Typ mit Neoprensocken 

in die Gummistiefel. An seinem Körper trägt er nur 

eine Unterhose, ein verdrecktes T-Shirt und auf 

dem Buckel einen unbequem aussehenden Sack aus 

LKW-Planen. Um den Hals hat er einen Schal aus 
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Abbildung 1: Der Dent de Crolles, Foto: Herbert Jantschke
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40 Meter Seil und auf seinem Haupt thront ein ver-

dreckter Helm mit diversen Lampen. Damit rennt er 

mit seinen vier ähnlich bestückten Kameraden auf 

den Dent de Crolles hoch. Bescheuert, oder?

Diese Frage stelle auch ich mir. Denn bei den er-

sten paar Schritten fühlen sich meine Füße an, als 

ob sie über Nacht von den Heinzelmännchen mit 

Blei ausgegossen worden wären. War das wirklich 

der Weisheit letzter Schluss, mich auf diese mit 13 

Höhlenstunden angegebene Traverse durch den 

Dent de Crolles, einzulassen? Doch ehe ich mir diese 

Frage beantworten kann, falle ich auch schon in den 

„Flow“. Der Flow ist so eine Art „Bekloppten-Modus“, 

in dem ich mich in einer bestimmten Geschwindig-

keit mit erschreckend wenig Kraftaufwand bewe-

gen kann. Dank des Flows und des durch den Wind 

perfekt klimatisierten Dent de Crolles schwebe ich 

nahezu auf den Gipfel hinauf. Gefühlte zweieinhalb 

Meter am Gipfelkreuz vorbei und auf der anderen 

Seite wieder 300 Meter hinunter. Dort finde ich mich 

plötzlich vor dem Höhleneingang P40 wieder. Wie 

die anderen das ohne den Flow so schnell geschafft 

haben, ist mir ein Rätsel ... 

Bis wir uns alle angeschlazt haben, hat Robert den 

Eingangsschacht bereits eingebaut und wir seilen 

uns der Rangordnung nach ab. Unten angekommen, 

drehe ich mich zu meiner Gruppe – na ja die Hälfte 

davon ist schon durch die enge Spalte „le Capri“ ge-

schlüpft. Fucking point of no return, denke ich nur 

noch, ziehe das Seil des Tageslichtschachtes ab und 

verstaue es in meinem Schleifsack. Danach zwänge 

auch ich mich durch „le Capri“, wobei das Seil in der 

Vier-Meter-Stufe total für den Arsch ist. Denn erstens 

ist es dort viel zu eng, als dass man sein Kletterzeug 

hätte anbehalten können, und zweitens kann man 

sich „bequem“ durch Ausatmen nach unten gleiten 

lassen und durch Einatmen wieder zum Stoppen 

bringen. Der nachfolgende Abschnitt ist wieder ein-

facher und dennoch finde ich mich am Boden des 

Schachtes „Drei Schwestern“ fluchend wieder. Doch 

was ist der Grund der spontanen Gefühlsäuße-

rungen mittels Kraftausdrücken? Beim Abziehen ist 

Abbildung 2: Vorbei am Gipfel des Dent de Crolles zum Eingang P40, Foto: Karsten Gessert
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das von der Decke fallende Seil nicht wie gewünscht 

in meine Arme, sondern um einen im Schacht ver-

keilten Block gefallen und hat sich dort ebenfalls 

verkeilt. Uta und ich haben das Seil jetzt schon zum 

dritten Mal durch eine Mischung aus Schwingen 

und Peitschen von der einen auf die andere Seite ge-

zogen und wieder verhakt sich das Seil bei den letz-

ten paar Metern. Und jetzt? 

Jetzt kommt Robert auf Grund der nervigen War-

tezeiten und meinem Gefluche wieder zurückgelau-

fen, fragt „Was macht denn ihr da?“ und zieht am 

anderen Seilende (das ist nun also schon der vierte 

Durchlauf). Doch das Seil gehorcht ihm und flutscht 

einfach so durch, wie wenn nichts gewesen wäre ... 

Robert muss uns für bekloppt halten.

Doch zur Belohnung bekommen wir nicht nur 

unser Seil zurück, sondern kommen auch endlich 

in die „Nie-enden-wollenden-Mäandergänge“, von 

denen uns Robert schon so oft vorgeschwärmt hat. 

Er war bereits zwei Tage zuvor im ersten Teil der Que-

rung – vom Eingang P40 bis zum Zwischenausgang 

„Trou du Glaz“ – und weiß deshalb genau, was da auf 

uns zukommt. Doch schon nach den ersten paar 

Metern weiß auch ich, woher das Gejammer kam. 

Ich freue mich, dass ich endlich wieder eineinhalb 

Meter weiter gekommen bin, um dann festzustellen, 

dass ich wieder nicht weiter komme, weil sich der 

Schleifsack hinter mir verklemmt hat. Diesen muss 

ich dann wieder, weil der Gang zu schmal ist, als 

dass ich den Kopf hätte drehen können, blindlings 

aus der verklemmten Spalte herausfischen. Obwohl 

ich mir doch am Abend zuvor genau aus diesem 

Grund extra den schmalen kleinen Schleifsack ge-

packt hatte. Aber da fällt mir ja wieder ein, dass wir 

wegen den Abseilstrecken ein rotierendes Schleif-

sacksystem eingeführt haben und ich jetzt wohl den 

fettesten Schleifsack der Tour erwischt habe – tolle 

Wurst. Aber durch das allgemeine Gejohle und Ge-

pfeife macht mir das durch den Mäander Quetschen 

dann doch Spaß. Aber „leider“ ist die tolle Mäander-

strecke irgendwann vorbei und wir gelangen wieder 

zu ein paar Schächten.

Abbildung 3: Am Eingangsschacht P40, Foto: Karsten Gessert
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„Scheiße – hast du einen Endknoten reingemacht?“

„Was?“

„E-N-D-K-N-O-T-E-N – F-R-A-G-E-Z-E-I-C-H-E-N?“

„Kann schon sein!“ 

Ich stehe auf dem Boden des letzten der vier „guten“, 

trockenen Schächte, bevor wir zum „bösen“ Schacht 

„Salle des Douches“ kommen, und lausche der ent-

spannten Konversation zwischen Karsten und Ro-

bert. Dabei schaue ich zu, wie Karsten wie bekloppt 

an dem Seil zieht, an dem ich mich vor gefühlten 

eineinhalb Sekunden noch abgeseilt habe. Ein kur-

zer Blick nach oben zeigt, dass der Endknoten wohl 

am Maillon an der Decke des Schachtes klemmen 

muss, da das Seil einmal komplett von oben nach 

unten hängt. Die Hälfte wurde also schon abgezo-

gen, die andere Hälfte hängt am Knoten fest – schö-

ner Scheiß. Ich wusste ja, dass wir bei der Traverse 

die Seile abziehen und somit ein Weg zurück nicht 

möglich ist. Aber die Seile mitnehmen und vor allem 

am Höhlenausgang wieder rauskommen, hatte ich 

eigentlich schon vor. Also mal sehen: Jetzt haben wir 

halb drei, die Rettungszeit ist in zirka 24 Stunden + 

2 Stunden Anmarsch + x Stunden in der Höhle ist = 

schweinekalt ...

„Schneidet es ab!“, brüllt Robert mich aus meinen 

Gedanken. 

Die Idee von Karsten, an dem mit dem Endknoten 

„fixierten“ Seil hochzuklettern, konnte Uta ihm we-

nigstens recht schnell ausreden. Somit bin ich der 

Idiot, der an einem anderen Seil, das in einen ande-

ren Gang führt, nach oben steigt, um das Seil mög-

lichst weit oben abzuschneiden, damit wir möglichst 

wenig Seil verlieren. Oben angekommen, versuche 

ich beim Abschneiden möglichst nicht an den alten 

verrosteten Spit zu denken, an dem ich gerade hänge. 

Vielleicht wäre es doch besser gewesen, an dem End-

knotenseil hochzusteigen, denn das Ding hier sieht 

aus wie die Teile, die wir im Toten Gebirge immer an 

den alten Engländertouren gesehen haben und uns 

den Arsch abgelacht hatten, welcher Idiot sich da 

hinhängt ... Stattdessen stelle ich mir lieber den Ge-

Abbildung 4: Robert weist uns den Weg durch das Dent de Crolles System, Foto: Karsten Gessert
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sichtsausdruck des Franzosen vor, der als Nächstes 

an dem Schacht vorbeikommt und dort am Maillon 

ein mit einem „Hausfrauenverzweiflungsknoten“ 

versehenes Seil sieht, das mit „ARGE 2011 – 40m“ be-

schriftet ist, jedoch nach fünf Metern abgeschnitten 

in dem 18-Meter-Schacht baumelt.

Zack – dank des scharfen Messers von Karsten 

habe ich das Seil schnell durchgeschnitten und wir 

können zügig weiter und im nächsten Schacht eine 

kühle Dusche nehmen ... Das Tolle an der Aktion 

war auf jeden Fall, dass alle ruhig geblieben sind 

und niemand dem anderen die Schuld in die Schuhe 

schieben wollte. 

Die weitere Strecke über die Laternenschächte, 

die „Champs Elysées“ und die „Galerie des Cham-

pignons“ bewältigen wir ohne große Komplikati-

onen. Das könnte zum einen daran liegen, dass wir 

die nach Seil lechzende Höhle mit einer Opfergabe 

eines fünf bis zehn Meter langen Zipfels beruhigt 

haben. Es könnte aber auch daran liegen, dass die 

Gänge einfacher sind und die Richtung immer wie-

der durch Katzenaugen angegeben werden. Die Os-

tereier, wie wir die Katzenaugen nennen, sind na-

türlich nicht immer da, sondern wurden extra vom 

Team Herbert, das die Traverse von der „Trou du 

Glaz“ bis zur „Grotte du Guiers Mort“ gewählt hat, 

für uns ausgelegt – an dieser Stelle noch mal vielen 

Dank dafür.

Beim ersten und einzigen ernst zu nehmenden 

Seilaufstieg, der „Cascade Rocheuse“ mit 40 Me-

tern singt uns Robert liebevoll in den Schlaf, um die 

Wartezeiten zu überbrücken. Leider handelt es sich 

dabei aber eher um einen Sekundenschlaf, denn 

schon geht es weiter: den „puits Banane“ runter und 

dann befinden wir uns auf dem berühmten „Boule-

vard des Tritons“. „Hier können Sie Ihre Inlineskates 

auspacken“, ist im Höhlenführer über diese Passage 

zu lesen ... 

Abbildung 5: In der „Galerie des Champignons“, Foto: Karsten Gessert
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Abbildung 6: Im „puits de banane“, Foto: Karsten Gessert
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Na schön, der Gang ist zwar hoch und breit genug, 

jedoch sollte man beim Skaten darauf achten, dass 

man nicht in den sich in der Mitte befindenden, 

durch die komplette Länge des Gangs ziehenden 

Spalt hineinrauscht und darin verschwindet. Es ist 

also gar nicht so schlimm, dass ich die Inliner nicht 

in meinem Schleifsack finde und somit wohl verges-

sen haben muss. Aber auch ohne Skaten sind wir auf 

dem „Boulevard des Tritons“ so schnell unterwegs, 

dass ich gar nicht checke, dass wir schon am „puits 

Pierre“ sind. 

„Weiter queren“, schreie ich von hinten. Dann quet-

sche ich mich aber an den anderen vorbei, um nach 

vorne zu kommen, und erkenne den Schacht wieder, 

an dem ich schon drei Tage zuvor bei einer anderen 

Tour vorbeigekommen bin, und muss zugeben: „Ja, 

ja, das stimmt schon, hier müssen wir runter.“

Unten angekommen sind wir eigentlich schon so 

gut wie draußen. Da wir aber bisher kaum Pausen 

gemacht haben, machen wir eben hier ein unnöti-

ges Vesper, um wenigstens noch etwas von unserem 

Essen in der Höhle zu vernichten. Danach geht es 

zügig weiter.

Abbildung 7: Gruppenfoto am Ausgang „Guiers Mort“, Foto: Karsten Gessert
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Ich befinde mich schon mitten im 250 Meter langen 

Schlufgebiet, dem „Réseau Sanguins“, und erwar-

te jederzeit den starken Luftzug, den es hier geben 

soll. Stattdessen wird jedoch meine Nase aufgrund 

des unnötigen Vespers durch übelst miefende Käse-

winde belohnt. Dabei habe ich doch gar keinen Käse 

gegessen ... Aber dann fällt es mir wieder ein – ich 

bin ja nicht allein ...

Bis die Käsewinde sich verzogen haben, bin ich 

schon am Endschluf, der mir gar nicht mehr so eng 

vorkommt wie bei der ersten Tour. Geschafft! Jetzt 

stehe ich in der Eingangshalle, links von mir geht der 

Gang Richtung Siphon und dem „Strand“, rechts von 

mir geht es zum Ausgang. Spontan entscheide ich 

mich für den rechten Weg und gemeinsam laufen wir 

dem Duft des Waldes entgegen. Ein Blick auf die Uhr 

verrät mir, dass wir mit elf einviertel Höhlenstunden 

recht gut in der Zeit liegen. Jetzt noch schnell ein 

Gruppenfoto und dann ab durch die Mitte Richtung 

Auto. Obwohl der Weg dorthin (wenn man schnell 

genug ist) nur eine halbe Stunde beträgt, und die 

Sonne schon lange untergegangen ist, muss ich mehr 

schwitzen als beim eineinhalbstündigen Anmarsch. 

Der Grund dafür könnte natürlich sein, dass wir alle 

außer Karsten zu faul waren, uns auszuschlazen.

Insgesamt war es auf jeden Fall eine super Tour 

mit einem coolen Team. Dafür möchte ich mich vor 

allem bei Robert für die ganze Organisation und 

bei Kyra für die Übersetzung der Höhlenbeschrei-

bungen bedanken.
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