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Tourenbericht „Tour des Aiguilles rouges 2012“

Als wir, Claudia, Angela, Andreas und Walther in Le Couteray (1329m) nahe Chamonix, Frank-
reich, am Ausgangsort unserer Tour ankamen, nieselte es zum Glück nur noch wenig, sodass 
wir gleich unsere Wanderkleidung anziehen konnten. Kurz darauf öffnete der Himmel seine 
Schleusen und wir stiegen unter prasselndem Regen durch einen märchenhaften Bergwald 
hoch; lange Flechten hingen von den Bäumen, Farne und Moose wucherten und der Bergbach 
begleitete uns bis zu Hütte. Le Ref. de la Pierre à Berard (1924m) war urig; der Waschtrog im 
Freien bescherte uns beim Waschen eine sanfte Nieseldusche; wir aßen und tranken gut und 
die Felswand im Schlafraum vermittelte eine wilde Geborgenheit. Unsere Schuhe und die nas-
se Kleidung konnten wir an einem Kanonenofen trocknen.
Am Montag führte unser Weg weiterhin bei Niesel-Wetter 
hoch über Almen, Schnee-felder und felsige Passagen auf 
den Salenton-Pass (2526m). Hier ging ein kalter Wind; die 
geplante Besteigung des le Buet brachen wir nach dem 3. 
Donnerhall ab und stiegen den Pass hinab über blumen-
reiche Almen zur Réf. de Moede Anterne (1996m). Die Hütte 
hat einen Trockenraum und Warmduschen, was wir gerne in 
Anspruch nahmen. Das 4-Gänge-Abendessen ließen wir uns 
schmecken.
Der Dienstag begann mit einem typisch französischen Frühstück – etwas dürftig. Unser Weg 
führte bei strahlendem Sonnenschein zunächst hinab zum Lac d’Anterne, weiter hinab um ei-
nen Bergrücken (1450m), dann wieder einen rauschenden Bach mit zahlreichen Wasserfällen 
rauf und schließlich über 2 Pässe in eine stark verwitterte Kalkfelsen-Landschaft (2359m) zur 
kleinen „Trockenhütte“ Ref. de Platé (2032m). Nahe der Hütte befinden sich einige Wasser-
tonnen, wobei die Tonne am türkischen WC leer war. Es musste präzise gezielt werden! Diese 
familiär geführte Hütte zeigte sich uns besonders charmant. Von hier hatten wir einen phantas-
tischen Blick auf den Montblanc, Nord-West-Seite.
Am Mittwoch bestiegen wir mit leichtem Gepäck nahe Gipfel 
(bis 2693m) und querten das eindrucksvolle Karstgebiet bei 
herrlichem Sonnenschein und guter Fernsicht. Das 4-Gänge-
Abendessen im Ref. de Platé war vorzüglich. 
Donnerstag mussten wir weit ins Tal der Arve (1266m) hi-
nabsteigen, um dann über einen steilen Rücken am Lac de 
Pormenaz vorbei zur Réf. de Moede Anterne (1996m) zu ge-
langen. Nieselregen, Schauer und Nebel sorgten ab Mittag 
wieder für gesunde feuchte Luft.
Am Freitag ging’s bei Nieselwetter zunächst runter zum Pont d’Arlevé (1712m) und dann über 
den Brévent (2525m) rüber zur Ref. de Bel Lachat (2138m). Den Nachmittag und Abend spra-
chen wir angeregt mit 3 Hüttengästen, Franzosen, über die Berge, Politik, Europa und die 
Wirtschaft. Haben wir’s doch gut!
Bei herrlichem Kaiserwetter führte uns am Samstag der Weg „Le grand balcon“ über den 
Brévent (2525m), La Flégère (1877m), die Lacs des Chesery (2265m) entlang der ganzen 
Südseite der Aiguilles rouges mit Blick auf die Nordseite des 
Montblanc-Massives bei herrlicher Sicht zurück zum Parkplatz 
in Le Couteray.
Zusammenfassend: eine abwechslungsreiche Bergurlaubs-
woche in angenehmer Kameradschaft, mit viel Gesprächs-
stoff, ordentlichen Hütten, gutem französischen Abendessen, 
einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis, üppiger, vielfäl-
tiger Flora, fast unverschämt zutraulichen Steinböcken und 
Murmeltieren (Naturschutzgebiet), insgesamt circa 6.000 Hö-
henmeter und 80 km Wanderstrecke. Eine Empfehlung. 


