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T o u r  d e s  G l a c i e r s  d e  l a  V a n o i s e
v o n  R i c h a r d  K u h n

Rückblickend war die alpine Hochtour für alle sieben Teilnehmer, Anneliese, Erna, Kurt, Oskar, Ste-

phan, Wolfgang, und ich eine ergänzende Bereicherung in Sachen Urlaubsplanung. Diese alpine 

Hochtour war von Kurt hervorragend geplant. Stellvertretend für unsere Gruppe möchte ich mich 

bei unserem „Tourenführer“ oder  Tourenleiter für seine Fürsorge uns gegenüber herzlichst bedan-

ken. Der Nationalpark de la Vanoise (PNV) liegt im französischen Teil der Grajischen Alpen und hat 

eine �4km lange gemeinsame Grenze zum italienischen Nationalpark Gran Paradiso. �963 wurde er 

zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Steinbocks gegründet.

40 Dreitausender prägen diese Hochgebirgsregion und einen davon haben wir bestiegen.

Tag 1: Anreise nach Pralognan la Vanoise (1420m)

Nach �0 Stunden Fahrzeit -einschl. Pausen- kommen wir in Pralognan la Vanoise um �5:00 Uhr bei 

sonnigem Wetter an. Die Stimmung bei der Gruppe ist hervorragend, schließlich haben wir einen 

Franzosen mit an Bord. Nachdem wir den Ort erreicht haben, fahren wir mehrmals durch den Ort 

um unser Hotel zu finden, das sich gleich neben der Kirche befindet. Wo ist aber die Kirche, da der 

Kirchturm nicht zu sehen ist? Der Grund: der Turm ist mittlerweile zusammengefallen. Unser Hotel 

„La Vallée Blanche“ ist ein Zwei-Sterne-Hotel, kann aber aufgrund seiner hervorragenden Küche und 

der Gastfreundschaft seiner Leitung weiter empfohlen werden.

Tag 2: Pralognan la Vanoise (1420m) 
– Refuge Péclet Polset (2474 m)

Ein wenig zäh verläuft der Weg GR55 ab 

Pralognan bis zum Refuge du Roc de la 

Pêche (�9��m) auf breiten Forst- oder 

Fahrwegen. Gleich daneben befindet 

sich eine kleine, von Mönchen errichtete 

Kapelle, namens „La Motte“. Und längst 

wird die Strecke ihrem Namen auch wie-

der gerecht: wenn man zur Linken im 

Osten auch nur die Abbruchkante des 

Glacier du Génépy erkennen kann, steu-

ert man doch direkt auf den Glacier 
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de Gébroulaz zu. Die Anzahl der Tagesausflügler nimmt ab, die Ruhe zu, was mit ein wenig Glück 

auch zu Begegnungen mit Steinböcken führen sollte. Weit und breit keine Steinböcke, sondern le-

diglich einzelne Murmeltiere waren zu sehen. Die Hütte ist sehr behaglich und deren Bewirtung 

musterhaft. 

Tag 3: Refuge Péclet Polset (2474 m) – Col de Chavière (2796 m) – Refuge-Porte de l’Orgère  
(1985 m)

Die immens attraktive zweite Etappe führt über einen direkten Weg vom Refuge auf den GR 55 in 

Richtung Süden. Nicht ganz anderthalb Stunden benötigt man für den Aufstieg über Geröll zum Col 

de Chavière �796m, der hier stets gut markiert und mit Steinmännchen versehen ist, wie es sich für ei-

nen sentier de grande randonnée gehört. 

Oben auf dem Pass – wir haben Glück 

und können zwei Steinböcke erblicken– 

zwischen Dôme de Polset und Pointe de 

la Partie bei �.796 Metern angekommen, 

eröffnet sich uns eine grandiose Aussicht. 

Über beige-grauen Moränenschutt, auf-

gehäuft zu interessanten Gelände-for-

mationen, türmen sich im Nordosten die 

gewaltigen vergletscherten Gipfel des 

Vanoisemassivs. Die Fernsicht ist gut; so 

können wir bis zum Mont Blanc-Massiv, 

Mont-Pelvoux, Barre des Écrins und  Mon-

viso (auch Monte Viso genannt) schauen. 

Nun heißt es Abschied nehmen von dieser Bergkulisse und bis zum Etappenziel absteigen. Die PNV-

Hütte gleicht einem 3sterne-Hotel, die Barrierenfreiheit ist hier sogar vorhanden.

Tag 4: Refuge-Porte de l’Orgère (1985 m) – Refuge de la Dent Parrachée (2511 m)

�� km Länge, 9�0 m aufwärts, 400 m abwärts sind die Daten der heutigen Tagesetappe. Der Verlauf 

dieser Etappe ist sehr abwechslungsreich. Waldstücke, freies Gelände, kurze und steile Anstiege so-

wie lange Abstiege kennzeichnen den Tagesablauf. Über den Col de Barbier ��85m geht es nun 
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genau in Richtung Norden. Das Panorama ändert sich schlagartig. Hoch über den Stauseen  Plan 

d´Aval und Plan d’Amont  ragt der 3697 m hohe Dent Parrachée, dessen Gipfel wir aber wegen den 

Wolken nicht sehen. Begleitet von zwei Regenschauern werden im Aufstieg zur Hütte die letzten 

Kräfte mobilisiert. Um �3:50 Uhr erreichen wir den Refuge de la Dent Parrachée �5��m, die wohl 

schönstgelegene Hütte im Park.

Tag 5: Gipfelbesteigung Râteau d’Aussois (3131m)  bzw. Ruhetag

Anneliese, Erna und Oskar legen einen Ruhetag ein. Kurt, Richard, Stephan und Wolfgang verlassen 

die Hütte. Zunächst leicht ansteigend, weglos im Gras, dann über mäßig bis steilen Kehren geht es in 

Richtung Col de la Masse. Am Col de la Masse �9�3 m, weit reicht der Blick in die Ferne und ins Tal hin-

unter zum Refuge de l´Orgère, unserem gestrigen Startpunkt. Jetzt beginnt  die eigentliche Bestei-

gung des Râteau d’Aussois 3�3�m. Nun zunächst noch auf Wegspuren nach rechts aufwärts, dann 

geht das Gelände in grobes Blockwerk über und steil hoch hinauf. Wie meist in solchem Gelände gibt 

es Hunderte von Steinmännern, also sucht man den vermeintlich leichtesten Aufstieg. Um ��:�3 Uhr 

notiert Kurt die Gipfelankunft mit einer 360°-Rundumsicht. Im Norden der alles überragende Mont 

Blanc 4807m, im Süden der südlichste Viertausender der Alpen, die 4�0� m hohe Barre des Écrins mit 

seinen umliegenden Trabanten Mont Pelvoux 3946m, Ailefroide 3954m, etwas weiter rechts natürlich 

die Meije 3983m und im Südosten der Monviso 384�m. Der Abstieg gleicht dem Aufstieg. Nach 8 Std 

56 Min., �084m im Aufstieg, und ��00m im Abstieg erreichen wir die „rettende“ Hütte.
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Tag 6: Refuge de la Dent Parrachée (2511 m) – Refuge de l`Arpont (2309 m)

In der Hütte gibt es nur 3 Weckzeiten, um 4:00 Uhr, 5:00 Uhr und 7:00 Uhr. 

6:30 Uhr wäre in Anbetracht dieser Königsetappe ideal gewesen, aber das war nicht möglich, deshalb 

die Entscheidung für 5:00 Uhr.

Um 5:40 Uhr ist Abmarsch mit Stirnlampe. �0 km, 764m Aufstieg und 963m Abstieg sowie 7 Std. reine 

Gehzeit warten heute auf uns.

Der von uns gewählte Höhenweg zieht sich südlich um die Hänge des Dent Parrachée und seine Ne-

bengipfel, dann an der Ostflanke des Vanoisemassivs entlang Richtung Norden. Wegen seiner gran-

diosen Blicke hinab ins Tal wird er zu Recht als ‚Sentier Balcon‘ bezeichnet. In einem nicht für möglich 

gehaltenen Endspurt erreicht die Truppe dann die Hütte. Die hier angetroffenen Murmeltiere verhal-

ten sich wie Haustiere.

Tag 7: Refuge de l`Arpont (2309 m) – Refuge du Col de la Vanoise (2517 m)

Wenn es nach der französischen Führerliteratur geht, befinden wir uns heute auf der schönsten Etap-

pe der Glacierumrundung. Murmeltiere und Steinböcke sowie der seltene Bartgeier sollen hier zu 

beobachten sein. Und man glaubt es kaum, aber genauso ist es auch eingetroffen. Um 7:4� Uhr star-

ten wir. Immer weiter aufwärts erreichen 

wir bald den höchsten Punkt und blei-

ben dann plötzlich schlagartig stehen. 

Richard ruft -Steinböcke links. Sie heben 

kurz den Kopf, schauen, um dann gleich 

wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung, 

dem Grasen nachzugehen. Am Punkt 

�5�9m legen wir eine Pause ein. Annelie-

se sieht einen Bartgeier am Himmel krei-

sen, wahrscheinlich auf der Suche nach 

Nahrung. Dann kommt der große Regen. 

� Stunden muss die Gruppe bei Sturm, 

Regen und Hagel vorankommen. Jetzt 
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noch ein kurzes Blockfeld ohne Probleme überqueren und wir stehen vor dem Denkmal der franzö-

sischen Alpen-Maginotlinie �350m.

�3:�5 Uhr Ankunft am Refuge du Col de la Vanoise. Die Wolken reißen auf, die Sonne kommt zum 

Vorschein.

Tag 8: Ref. du Col de la Vanoise (2517 m) - Pralognan la Vanoise (1420 m)

Frühstück ist um 7:00 Uhr, es regnet in Strömen. Um 8:40 Uhr bessert sich das Wetter. Wir starten je-

doch bei starkem Wind. Nach wenigen Metern geht es dann nur noch abwärts. Um 09.�6 Uhr sind 

wir am flachen See, Lac des Vaches �3��m angekommen, den wir auf Steinplatten mitten hindurch 

überqueren. Der Wind bläst hier noch stärker und es regnet erneut sehr stark. Die Gruppe legt ein 

schnelles Tempo vor, man will nach unten. Gegen �0:50 Uhr erreichen wir den Parkplatz der Bou-

quetins. Packen, Kleider wechseln und die Heimreise steht bevor.

Ich verabschiede mich von meinen Berg- und Wanderfreunden, denn ich fahre in Richtung Schweiz 

(Wallis) um an der nächsten DAV-Tour teilzunehmen.


