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Am Walker Pfeiler in der Nordwand der Grande Jorasses 

Gaston Rebuffat, der legendäre Bergführer aus Chamonix: „Die Nordwand der Grandes 

Jorasses? Sie ist schwer, aber vor allem ist sie schön. 1200 Meter hoch, 1500 Meter 
breit, gebaut wie eine Kathedrale. Sie gipfelt bei 4200 Metern. Der Gletscher in der 
Tiefe windet sich wie ein Band. Sie bildet den Hintergrund eines weiten 
Gletscherbeckens und ist vom Tale aus nicht sichtbar. Aber sie ist eine Magnet, man 

steigt hinauf, sie anzuschauen“.1 

Das Bild der Nordwand der Grand Jorasses – des schönsten Berges, den er kennt – 
hängt bei Alois Strickler ob dem Stubentisch. Diese Wand zählte zusammen mit den 
Nordwänden von Matterhorn und Eiger zu den „drei letzten Problemen der Alpen“, 
bevor sie 1935 über den Nordpfeiler der Pointe Croz (Crozpfeiler) erstmals von Martin 
Meier und Rudolf Peters durchstiegen wurde. Den direkten Weg zur Pointe Walker (der 
höchste Gipfel der Grande Jorasses) über den Walkerpfeiler bestiegen Riccardo Cassin, 
L. Esposito und U. Tizzoni in drei Tagen im August 1938. Da war Alois 13 Jahre alt. 

2 

Als Alois Strickler und Fredy Hächler 1962 die Nordwand der Grande Jorasses 
angingen, gab es nur zwei Routen, den Crozpfeiler und den Walker-Pfeiler. Als Alois 
dieses Bild sah, war er ziemlich entsetzt, ob den vielen Routen. 

Schlömmer: „Der Walkerpfeiler ist die technisch schwierigste der drei grossen 
Nordwände der Alpen und gewiss auch die interessanteste und eindrucksvollste. ‚Es ist 
der einzige wirkliche Himmelspfeiler unter allen Klettereien in den Alpen. Es ist ein 

                                                 
1 Gaston Rébuffat, „Sterne und Stürme“, 1955 
2 Bild aus Internet, 2017 
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schwerer Weg für die Besten, aber es ist ein Weg ohne Heimtücke. Und darin 
unterscheidet sich der Walkerpfeiler von der Eiger-Nordwand oder von der Matterhorn-
Nordwand. Und dennoch wurde Jörg Lehne, einer der erfolgreichsten deutschen 
Bergsteiger, am Walkerpfeiler vom Steinschlag tödlich getroffen“.3 

Es war zwei Jahre nach der Matterhorn Nordwand, als Alois und Fredy den Walker 
Pfeiler angehen wollten. Fredy war dazwischen auf seiner Döschwo-Reise gewesen. Er 
arbeitete nicht mehr bei der Grande Dixence, sondern auf der Baustelle der ersten 
Autobahn der Schweiz zwischen Genf und Lausanne. Fredy und Alois hatten noch 
Kontakt, aber gemacht hatten sie zwischenzeitlich nichts mehr miteinander. Fredy hatte 
aber immer noch den Wunsch nach dem Walker Pfeiler. Alois kannte die Grande 
Jorasses schon. Er war Jahre zuvor über den Hirondelles-Grat zum Gipfel gestiegen. 

Schlömmer: „Nachdem ich die Eiger Nordwand durchstiegen hatte und die Matterhorn-
Nordwand im Winter bezwingen konnte, kreisten meine Gedanken um den 
Walkerpfeiler“. 

Als im Sommer 1962 eine Schönwetterperiode angesagt war, entschieden sich Alois 
und Fredy, die Tour anzugehen. Fredy war einige Tage davor alleine mit Luftmatratze 
und Schlafsack den Leschaux-Gletscher hinauf gestiegen, um die Wand anzuschauen. 
Es war Ende Juni. Einige Tage später trafen sie sich in Martigny, wo sie das Auto von 
Alois zurück liessen und mit dem „Filmstarauto“ von Fredy nach Chamonix fuhren. 

4 

Mit der Zahnradbahn sind sie auf Montenvers gefahren, von dort über den Gletscher 
zur Leschaux-Hütte aufgestiegen. Die Hütte war von einer Lawine komplett zerstört 

                                                 
3 Dies und die folgende Zitate aus: Leo Schlömmer, „Meine Welt, die Berge“, Styria, November 1982 
4 Karten der Schweiz 
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worden, d.h. das Dach stand noch auf einigen Holzträgern und der Holzboden. Als sie 
ankamen, waren bereits zwei Bergsteiger da. „Es kann ja nur der Loisel sein“, begrüsste 
sie der Eine. Es war Leo Schlömmer, der österreichische Heeresbergführer, mit dem 
Alois ein Jahr davor die Eiger Nordwand bestiegen hatte. 

Schlömmer: „‚Wenn diese Leschauxhütte eine Hütte ist, dann ist auch der Esel ein Pferd‘, 
dachte ich bei mir. Denn dieser von einer Lawine zerstörte Bau machte in der Tat mehr 
den Eindruck einer Wildfütterung. Ein paar Bretter und nur ein kleiner abgeschlossener 
Raum, das war alles. Wir machten es uns trotzdem gemütlich. Während wir unser 
Marschgepäck für den nächsten Tag richteten, entdeckten wir am Gletscher zwei 
Männer im Aufstieg. ‚Die haben bestimmt das gleiche vor wie wir‘, meinte Horst. Nach 
wenigen Minuten stand der erste von beiden vor uns. ‚Mensch, Lois!‘ Ich konnte es fast 
nicht glauben. Lois Strickler, mit dem ich vor elf Monaten die Eiger-Nordwand 
durchstiegen hatte, stand vor mir, welch ein Zufall! Hier im hintersten Winkel des Mont-
Blanc-Massivs trafen wir uns mit derselben Absicht. Lois war in Begleitung von Freddy 
Hächler. Die beiden wollten ebenfalls den Walkerpfeiler machen. ‚Zwei Seilschaften in 
dieser Wand, das ist eine prächtige Sache‘!“ 

Leo Schlömmer, der österreichische Heeresbergführer, klagte zwar über eine 
Sehnenentzündung und, dass er eigentlich nicht bergsteigen dürfte, wollte aber 
dennoch den Walker Pfeiler machen. 

Schlömmer: „Beim Abstieg von der Dent d’Hérens nach Zermatt holte ich mir eine 
dumme Sehnenscheidenentzündung am rechten Knie. In den darauffolgenden Tagen 
war ich Stammgast in der Ordination des Dr. Julen in Zermatt. So nebenbei verschrieb er 
mir 14 Tage Ruhe. Was das für mich bedeutete, kann man sich denken. Aber nicht nur 
der Dr. Julen hatte sich offensichtlich gegen mich verschworen, auch das Wetter schien 
mich zu verhöhnen. Strahlend blauer Himmel, Tag für Tag. Mein Knie aber war 
bandagiert und schmerzte gewaltig. Horst wurde langsam sauer. Ich versuchte, ihn zu 
trösten, indem ich erklärte, dass ich mich schon auf dem Weg der Besserung befände 
und in kürzester Zeit wieder einsatzbereit wäre. Auf jeden Fall stiegen wir zur 
Leschauxhütte auf“. 

Vom Gletscher her kamen zwei Bergsteiger herunter. Alois kannte den einen, den 
jungen Friedli. Die Beiden hatten den Walker-Pfeiler bestiegen, danach die Grand 
Jorasses überschritten und kehrten nun über den Gletscher zur Hütte zurück. Sie waren 
nicht, wie üblich nach Italien abgestiegen. Erich Friedli (1942 – 1964) ist zwei Jahre 
später bei einem Alleingang am Gletscherhorn tödlich verunglückt. Die Eltern waren in 
Scheidung, was ihn ziemlich durcheinander gebracht hatte, meint Alois. So hätte er 
alleine Winterbegehungen gemacht. Alois war nie mit ihm unterwegs, Erich Friedli 
hätte ihm aber gesagt, dass er sein Vorbild sei. Erich war ein sehr fröhlicher Typ, so hat 
ihn Alois in Erinnerung und zeigt mir die Todesanzeige mit dem Bild eines jungen, 
zufriedenen Bergsteigers. 

Schlömmer: „Vorsichtshalber schauten wir am Gletscher nach, ob nicht noch andere 
Anwärter für eine Walkerpfeiler-Besteigung näherkamen. Man braucht zwar keine 
Platzkarten für diese Route, aber wir wären zufrieden, wenn nicht allzu viele Gäste in 
unserer kleinen Unterstandshütte Quartier suchen wollten. Die Abendsonne sah gerade 
noch hinter den Nadeln von Chamonix hervor. Im Gegenlicht entdeckten wir sechs 
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kleine Pünktchen auf dem Gletscher. Es war keine optische Täuschung. Die Pünktchen 
wurden immer grösser“. 

5 

Danach kamen noch sechs Franzosen, am Schluss waren es fünf Seilschaften, Friedli 
und sein Gefährte hatten ja die Tour schon gemacht und waren abgestiegen. Da war es 
Fredy nicht mehr recht: Soviel Leute, die an den gleichen Ort wollten. „Und wenn es 
mir nicht passt, dann passt es mir eben nicht!“ Fredy und Alois konnten beide gut 
Französisch. Sie besprachen sich mit den Franzosen und erklärten ihnen, dass es nicht 
gut wäre, wenn am morgigen Tag ein Wettrennen stattfinden würde. Sie konnten sie 
überzeugen, dass sie in der Reihenfolge einsteigen sollten, wie sie angekommen waren. 

Dass sie nicht alleine sein würden, hatten sie sich ausrechnen können. Alois meint, 
damals hätte es nicht so lange stabile Wetterperioden gehabt. Darum gingen alle los, 
sobald gutes Wetter angekündigt war. 

Am Morgen um drei Uhr sind, wie abgemacht, die ersten Seilschaften zusammen zum 
Einstieg hoch. Eine Stunde unterhalb des Pfeilers hatte es einen kleinen Felskopf im 
Vorbau, der zwar nicht so steil war, der jedoch überklettert werden musste. Und da 

                                                 
5 Aus: Karten der Schweiz 
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sind sich fünfundfünfzig Jahre später Alois und Fredy nicht ganz einig in der 
Erinnerung: Fredy meint, beim Felskopf sei es nicht mehr vorwärts gegangen. Zwei 
Franzosen hatten Mühe. Fredy wurde langsam nervös und fand, jetzt müsse etwas 
gehen. Beim Warten stürzte er noch bis zur Brust in eine Gletscherspalte und schlug 
am Rand auf. Er quetschte sich eine Rippe, was er aber erst später merkte. Da sagte er 
zu Alois: „Komm, lass uns gehen, das sind doch Bastler!“ 

Alois hingegen meint, dass Fredy und er als erste gestartet waren und auch als erste 
vorausgingen. Schlömmer war ja handicapiert und darum sowieso froh, dass er 
anhängen konnte. 

Schlömmer: „Mit Stirnlampen hatten wir den Weg durch den wildzerklüfteten Gletscher 
gesucht, beim ersten Grau des Tages unsere schweren Säcke geschultert, und hinein 
ging’s ins Abenteuer. Auf den ersten 300 Metern kletterten wir viel gemeinsam. Vor uns 
Lois und Freddy, hinter uns Karl Schönthaler mit seinem Tiroler Kameraden, dahinter 
noch sechs Franzosen. Als die ersten Sonnenstrahlen über den Hirondelles-Grat lugten, 
befanden wir uns schon in der ersten, äusserst schwierigen Seillänge, im sogenannten 
Rébuffat-Riss. Das Gestein ist hier ähnlich wie in der Capucin-Ostwand oder am grossen 
Pfeiler der Dru: herrlich, fester, gelber Granit. Überraschenderweise kehrten die uns 
folgenden Seilschaften plötzlich um. Den Grund dafür haben wir nie erfahren, aber ich 
nehme an, dass sie sich nicht in der richtigen Verfassung befanden, denn schon im 
unteren Teil der Wand konnten sie mit uns nicht Schritt halten“. 

Schlömmer schreibt noch von einer Tiroler Seilschaft, die aber in der Folge nicht mehr 
erwähnt wird. Offenbar sind auch sie mit den Franzosen umgekehrt. 

Die erste Seillänge hätten sie auch klettern müssen, meint Alois trocken. Können und 
Wollen sind der Dinge zweierlei, ergänzt Fredy. 

Nach dem Felskopf kamen etwa hundert Meter einfacheres Gelände, wo man 
problemlos gehen konnte. Danach kam die erste Steilstufe im VI. Grat. Alois ist ohne zu 
zögern eingestiegen und hochgeklettert. Fredy: „Alois weiss zwar nicht, wo er hingeht, 
aber er weiss, dass er hinaufkommt.“ Gaston Rébuffat schrieb, dass diese Steilstufe am 
Einstieg lange das Haupthindernis für die Erstbesteigung gewesen sei. 

Als Alois Stand hatte, stieg Fredy ein. Schlömmer war hinter Fredy und hatte gesehen, 
dass es schwierig war. Darum hatte er Fredy sein Seil gereicht. Da wusste Fredy, was er 
damit meinte. Fredy hat auch nicht lange gemacht und hat sich mit Seilhilfe nach oben 
gehisst. Schlömmer kam von oben gesichert nach und Alois kletterte bereits wieder 
weiter. 

Schlömmer: „Jetzt waren wir allein. Je höher wir kamen, umso mehr schmerzte mein 
Knie. Der Quergang über die vereisten Bänder bereitete uns keine Probleme. Lois und 
Freddy vor uns gingen ohne Steigeisen. Ich wählte eine eigene Traversierung, etwas 
tiefer. Vor uns ragte die berühmte 75-Meter-Verschneidung fast lotrecht in den Himmel. 
Drei Seillängen, überwiegend freie Kletterei, waren hier zu überwinden. Dann kam die 
berühmte Abseilstelle. An einem alten fixierten Seil musste man sich hier ungefähr 12 
Meter zu einem Hakenstand abseilen. Von diesem ging es über eine Platte nach rechts zu 
einem Standplatz. Kurz vor diesem mussten wir noch einen schwachen Überhang 
überwinden. Endlich konnten wir eine kurze Rast einlegen. Von diesem Standplatz aus 
konnten wir in das Eiscouloir hineinschauen, das den Pfeiler, auf dem wir uns befanden, 
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begrenzte. Unten am Leschaux-Gletscher sahen wir die drei Seilschaften talauswärts 
ziehen. Von unserem Standplatz weg ging es über schwarze Platten immer im 
Schwierigkeitsgrad V und VI dem Gipfel entgegen. Diese Kletterei hatte uns so sehr in 
ihren Bann gezogen, dass wir den hereingebrochenen Wettersturz erst bemerkten, als es 
schon stockdunkel war. 

6 

Alois Strickler, Fredy Hächler, Leo Schlömmer und sein Partner Horst waren nun allein 
am Walker Pfeiler. Zwei Seilschaften, die harmonieren, eine ideale Zusammensetzung. 
Die Felsen waren schwierig zum Klettern, aber sauber. Sie kamen recht gut vorwärts. 
Den ganzen Tag lang kam kein Stein geflogen. Fredy: „Sehr guter ehrlicher Fels. Es war 
schwierig, aber schön.“ 

Sie kamen zur siebzig Meter Verschneidung. Alois ist als erster geklettert. Er weiss es 
noch genau, schliesslich hatte er sich bei der Vorbereitung der Tour genau auf diese 
Stelle gefreut. Er sei unten vorsichtig geklettert, habe mit dem Hammer allfälliges Eis 
abgeschlagen und immer wieder geschaut, dass er gut stehe. Er ist ohne Steigeisen 
geklettert. Es hatte immer wieder Tritte oder Griffe, die trocken waren. Kletterfinken 
hatten sie noch keine. Sie sind vor allem mit den Händen geklettert. 

Schlömmer: „Vor einem Jahr hatte ich ihn auf der Kleinen Scheidegg kennengelernt. Tags 
darauf waren wir durch die Eiger-Nordwand gestiegen. So grossartig wie damals, als er 
ohne die verlorenen Steigeisen sich durch die Spinne kämpfte, ging er auch hier am 
Walkerpfeiler. 

Nach zwei Dritteln der Route haben alle vier biwakiert. Alois hatte leichte Schlafsäcke 
besorgt. Jeder hatte eine Ecke. Liegen konnten sie zwar nicht, haben aber dennoch eine 
gute Nacht verbracht. Alois erinnert sich, dass es in der Nacht geregnet hat und leicht 

                                                 
6 Aus Internet, 2018 
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geschneit. Fredy hat vom dem nichts mitbekommen, offenbar hätte er wunderbar 
geschlafen. 

7 
Gaston Rébuffat am Walker Pfeiler 

Schlömmer: „Genau 24 Stunden später (nachdem sie sich bei der Leschauxhütte 
eingerichtet hatten) richteten wir uns in einer Höhe von 3900 Meter zum Biwak ein. Wir 
standen unmittelbar vor einem Wettersturz, waren aber trotzdem bester Laune. Einmal 
musste es ja schlechter werden. Das war zwar kein Trost, aber doch eine Erklärung. Die 
beiden Schweizer Freunde waren schon beim Kochen. Sie hatten unter uns einen recht 
passablen Biwakplatz gefunden. Wir beide hatten es etwas schlechter getroffen. Mein 
Knie schmerzte vom anstrengenden Aufstieg. Die Belastung war doch sehr gross. Wenn 
der gute Dr. Julen gewusst hätte, wo ich mich jetzt befand. ‚Für die nächsten Tage keinen 
anstrengenden Spaziergang‘, hatte er mir aus verantwortungsvollem ärztlichem 
Gewissen geraten. Heute war alles so schnell gegangen, dass ich erst jetzt Zeit fand, das 
bisher Geschehene zu rekonstruieren“. 

Alois meint, dass am Morgen das Wetter wieder schön war, aber alles dünn vereist. 
Fredy mochte nie schwere Rucksäcke und wollte den Schlafsack abwerfen. Alois 
protestierte heftig. Es war ein Daunenschlafsack, ganz neu, der auch gekostet hatte. 
„Und da Alois der Chef war, folgte ich, und nahm den Schlafsack weiter mit“. 

                                                 
7 Fotos aus Gaston Rébuffat „Sterne und Stürme“ 
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Zu der Zeit war es ziemlich normal, dass man in längeren Routen biwakierte. Auch 
Sepp Henkel, der ziemlich schnell war, hat in dieser Route biwakiert, meint Alois. Er 
hatte allerdings Kletterfinken dabei, da war man schneller. Hatte aber mehr Gewicht im 
Rucksack. 

Schlömmer: „Früher als beabsichtigt rüsteten wir zum Biwak. So leidlich konnten wir 
sogar schlafen. Schon am frühesten Morgen setzten wir unseren Aufstieg fort. Das 
Wetter war nicht besser geworden. Auf unserem Biwaksack hatte sich eine 
Neuschneeschichte angesammelt. Es war grimmig kalt. Ob wir es bis Mittag schaffen 
konnten, auf den Gipfel zu kommen und noch am gleichen Tag zur Jorasseshütte 
abzusteigen? Nach einem improvisierten Frühstück brachen wir zur letzten Etappe auf. 
Während mir Horst die Schlosserei in die Hand drückte, stemmte sich Lois schon, 
gewissermassen als Frühsport, in einem Schrägen Riss hoch. Ich dachte mir, dass Lois 
der erste Schweizer Alpinist sein würde, der alle drei grossen Nordwände der Alpen 
durchstiegen hat“. 

Weiter oben ging es über Schnee bis zu den Gipfelfelsen. Da war ein Kamin mit 
schlechtem Fels. Fredy hatte die Berichte gelesen und wusste, dass es an dieser Stelle 
Stürze gegeben hatte. Fredy war an der Reihe, nun voraus zu klettern. Er stieg ein, 
schlug Haken, bis es Alois zu lange ging. Er solle vorwärts machen, schimpfte Alois. 
Fredy machte sorgfältig weiter, kam vorsichtig über die Stelle, denn ihm war bewusst, 
dass hier Kletterer gestürzt seien, die besser als er waren. Er konnte Stand machen und 
Alois nachholen. Schlömmer und sein Partner folgten. 

Danach kam noch eine happige Verschneidung. Fredy war wieder an der Reihe und 
merkte, dass der Felsen vom Nachtfrost vereist war. Da musste Alois vorklettern. Fredy 
sagt, dass er da nie hochgekommen wäre und wusste nicht, wie es Alois gemacht hatte. 
Das war sein Meisterstück. Danach war es leichter und Fredy hätte wieder vorsteigen 
sollen, sagte aber zu Alois, er sei erschöpft, Alois solle bis zum Gipfel führen. 

Schlömmer: „Mit meinem leichten Grivel-Steigeisen stieg ich in das sogenannte 
‚Schneedreieck‘. Unter der berüchtigten und gefährlichen roten Kaminrinne schlossen 
wir vier uns zusammen. Diese Rinne hängt leicht über. Sie war etwas vereist und mit 
Pulverschnee bedeckt. Auf einer Länge von 80 Metern verwendeten wir zwei oder drei 
Haken. 

Unerwartet besserte sich das Wetter. Der Schneefall hatte aufgehört. Auf dem 
anschliessenden Couloir und in der folgenden Eisrinne fanden wir riesige Stufen in das 
blaue Eis gehauen. Es sah aus, als ob hier eine Herde Elefanten hinaufspaziert wäre. 
Unsere Vorgänger, vermutlich Italiener, hatten Schwerarbeit geleistet. Die Stufen waren 
so gross, dass zwei Mann nebeneinander auf ihnen stehen konnten. Wir konnten daher 
auf unsere Steigeisen verzichten. Die Führe leitet bald nach rechts hinaus. Man umgeht 
eine überhängende Zone und kommt erst ober dieser wieder auf die Pfeilerkante zurück. 
Nur noch 150 Meter trennten uns vom Gipfelgrat. Vorerst galt es noch, einige heikle 
Stellen zu überwinden. Die Schweizer Freunde hatten mittlerweile den Gipfel erreicht. 
Die Ausstiegsseillänge legt sich etwas zurück. Ich versuchte, möglichst rasch auf den 
Grat hinauszukommen, musste aber feststellen, dass hier in 4200 Meter Höhe der 
Kreislauf doch schon einer sehr hohen Belastung ausgesetzt ist. Das Herz begann wild zu 
schlagen. Ich liess Horst nachkommen, und gemeinsam stiegen wir sodann zum Gipfel 
auf. Glücklich reichten wir uns die Hände. Es war 14 Uhr“. 
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Als sie am Gipfel ankamen, warf sich Fredy zu Boden und war nur noch glücklich, dass 
er den Walker Pfeiler der Grande Jorasses in seinem Leben auch noch hatte machen 
können. „Einfach selig, wenn auch erschöpft“. Der höchste seiner alpinistischen 
Wünsche hatte sich ohne den geringsten Schatten erfüllt. 

Schlömmer: „Im Zeitraum eines Jahres war es mir gelungen, die drei grossen Westalpen-
Nordwände zu durchsteigen. Jede für sich war ein grosses Erlebnis. Jede hatte einen 
anderen Charakter, und jede hielt mit ihrem Bezwinger eine eigene Zwiesprache. In der 
Weltabgeschiedenheit des Gipfels, auf dem ich hier stand, versuchte ich diese 
Zwiesprachen noch einmal zu erleben. 

In Gedanken stand ich wieder vor der Eiger-Nordwand. Freund Lois, der mir jetzt 
gegenübersass, war damals mein Partner gewesen. Beide waren wir bestens vorbereitet 
für diese schwere Fahrt, gut ausgerüstet und konditionsstark gewesen, deshalb war uns 
der Eiger auch gut gesinnt. Er hatte uns zwar seine Tücken gezeigt, uns seine Steinsalven 
hören und den Eishauch des Wettersturzes spüren lassen, aber wir hatten die 
Herausforderungen angenommen und uns wie Männer benommen, die dem Eiger 
willkommen sind.  

Und jetzt sass ich in froher Runde auf dem Gipfel der Grande Jorasses. Ein 
unbeschreibliches Glücksgefühl überfiel mich. Meine Freunde mussten bemerkt haben, 
dass mich meine Gedanken von hier weggetragen hatten in eine andere Welt der 
Erinnerungen, aus der ich soeben wieder zurückkehrte. Wir erhoben uns und stiegen 
völlig entspannt über die Südseite ab, in Richtung Jorasseshütte. Nach wenigen Stunden 
erreichten wir sie“. 

8 

Sie sind dann alle vier auf der italienischen Seite abgestiegen. Am Abend kamen sie in 
die Jorasses-Hütte (heute Rifugio Boccalatte) und haben aber nichts Warmes mehr 

                                                 
8 Bild aus Internet, 2017 
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bekommen. Das hat Alois ziemlich geärgert. Wenn sie Italiener gewesen wären, hätten 
sie sicher noch etwas bekommen, meint er. „Na, na“, sagt Fredy. 

Am nächsten Tag stiegen sie ab. Sie mussten durch das Val Ferret hinaus nach Entrèves 
laufen. Als sie darüber sprachen, wie sie nach Chamonix, also auf die andere Seite des 
Montblanc, zurück sollten, sagte Alois, dass er die Seilbahn nehmen würde. Fredy hatte 
aber überhaupt nicht daran gedacht, dass sie noch hinunter und zurück mussten. Er 
hatte kein Geld dabei. „Einfach so, Luftibus!“, meint Fredy heute. Und Alois hatte nur 
so viel Geld, das es für ihn reichte. Fredy fiel ein, dass er Ubaldo Rey kannte, der im 
Val Ferret wohnte und der seinerzeit bei der ersten Daulaghiri-Expedition dabei war. 
Sie fanden heraus, wo er zu Hause war und Fredy konnte von ihm Geld borgen. Das 
Geld hat er dann per Post zurückgeschickt. 

Schlömmer: „Genaugenommen müsste man bei der Besteigung der Jorasses einen 
Reisepass mit sich führen. Man klettert von Frankreich nach Italien. Zur Zeit, als die 
‚Dinamitardi‘ in Südtirol am Werke waren und sich dem Irrglauben hingaben, das 
Völkerunrecht zwischen Brenner und Salurner Klause mit Sprengstoff aus der Welt 
schaffen zu können, hätte ich beinahe Schwierigkeiten mit den italienischen 
Grenzbeamten bekommen. Nur mit Mühe konnte ich mich vom italienischen Ort 
Entrèves wieder nach Chamonix durchschlagen, weil ich mich mit einer 
Gratisunterkunft im Gefängnis der Carabinieri nicht anfreunden wollte“. 

Die Geschichte sei aber noch nicht zu Ende, meint Fredy. Er hatte einen guten Schuh, 
der ihm passte, einen Molitor. Alois hatte auch so einen besorgt und trug ihn auf dieser 
Tour das erste Mal. Der Schuh passte ihm aber nicht, so lief Alois barfuss durch das Val 
Ferret. An diese Geschichte mag sich Alois aber nicht mehr erinnern. 

Schlömmer: „Am nächsten Tag stiegen wir weiter ab. Bald erreichten wir den lieblichen 
Ort Entrèves auf der italienischen Seite des Mont-Blanc-Massivs, von wo uns die 
Seilbahn in wenigen Minuten wieder hinauf zur Turinerhütte brachte“. 

Sie sind dann mit der Seilbahn zum Col de Geant hinauf. Auch hier haben Fredy und 
Alois divergierende Erinnerungen: Fredy meint, dass Schlömmer mit seinem Partner zu 
Fuss hinauf sei. Alois erinnert sich hingegen, dass Schlömmer mit ihnen in der Seilbahn 
war, sein Kollege aber alleine zum Col de Geant hochsteigen musste. Alois ist heute 
noch empört, dass Schlömmer seinem Kollegen nicht geholfen hätte. Ob sie alle 
zusammen das Vallee Blanche nach Montverses oder gar nach Chamonix zu Fuss 
abgestiegen sind, wissen beide nicht mehr. Sie hätten jedenfalls mit der 
Kleinkabinenbahn von der Pointe Helbronner zur Aiguille du Midi und mit der 
Seilbahn hinunter nach Chamonix fahren können. Diese Bahnen waren damals schon 
im Betrieb. Der Montblanc-Tunnel war da noch im Bau und wurde drei Jahre später 
(1965) eröffnet. 

Alois musste wieder zur Arbeit, Fredy eigentlich auch, erlaubte es sich aber oft zu spät 
am Arbeitsplatz zu erscheinen. Die einen fanden das daneben, andere aber 
bewunderten ihn, denn damals war diese Tour natürlich das Nonplusultra der 
Bergsteigerei überhaupt. 

Von der Jorasses-Tour haben sie keine Bilder. Sie hatten keine Zeit zum Fotografieren. 
Fredy: „Wir hatten nie eine Kamera dabei. Wozu auch, das wäre nur zusätzliches 
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Gewicht gewesen.“ Alois meint zudem, dass im Gegensatz zur Eigernordwand, wo es 
immer wieder Quergänge hat, die Kletterei am Walker Pfeiler nicht so fotogen sei. 

Der Walkerpfeiler war zum Klettern eine sehr schöne Tour, einfach super, meint Fredy. 
Kein Steinschlag. Das Matterhorn ist viel gefährlicher. Fredys Schlusswort: „Wir sind 
einzig und allein für uns in die Berge gegangen. Nicht für die Ehre, nicht für den Ruhm 
und fürs Geld schon grad gar nicht“! 

Kleiner Nachtrag von Fredy: „An der Jorasses, wo wir gottlob mit Schlömmer und 
seinem Kameraden (Name längst vergessen) zu viert allein am Berg waren, haben wir 
zwar je als separate Zweierseilschaft in kurzen Abständen geklettert, ausser am 
schwierigen Ein- und Ausstieg unten resp. zuoberst. Gesprochen haben wir dabei 
kaum. Der Weg, die Route war uns klar, Verhauer gab‘s keinen. Ein jeder wusste an 
seinem Platz, was zu tun war. Konzentration + stetig sauber kräftesparend höher 
klettern, immer höher, bis gegen späten Nachmittag ein idealer Biwakplatz kam, den 
man sich diskussionslos nicht entgehen lassen durfte“.9 

10 

Alois Strickler und Fredy Hächler sind sich in ihrer Erinnerung nicht einig, wie sie 
eingestiegen sind. Ende Juli 2018 besuchte ich Fredy in seiner Waldhütte im Jura. Dort 
erklärte er mir an Hand eines an der Wand aufgehängten Bildes der Grande Jorasses 
wie sie über den Walker-Pfeiler geklettert sind. Am Tag danach, am 27. Juli 2018, 
kletterte der Urner Profikletterer Dani Arnold diesen Walker Pfeiler in einer Rekordzeit 
von 2 Stunden und 4 Minuten. 
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9 Brief Fredy Hächler, 06.08.2018 
10 Foto aus www.daniarnold.ch 


