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Skidurchquerung der Dauphiné 

Markus Stadler 

Das wildeste Skitourengebiet der Alpen liegt östlich von Briancon, weit im 
Südwesten des Alpenbogens. Dort finden sich zwischen steilen Felswänden 
und zerklüfteten Gletschern geniale Skitouren-Möglichkeiten. In eindrucks-
voller Landschaft konnten Peter und Florian Gloggner, Tobi Löw, Till Rehm, 
Sabine Kohwagner und ich im April 2006 hier eine Durchquerung der 
allerfeinsten Sorte unternehmen. Anfangs waren auch noch die Bayerländer 
Sabine Baumgärtner, Sepp Steinmetzer und Regina Guthold mit von der Partie. 

Am ersten Tag war das Wetter noch relativ schlecht, mit vielen Wolken und 
schlechter Sicht, weshalb wir uns entschlossen, zum Eingehen einen schönen 
Skiberg vom Col du Lautaret anzugehen. Der Pic Blanc du Galibier (2.955 m) 
mit seinen blendend weißen Hängen gehört zu den beliebtesten Skitouren ober- 

halb von La Grave, und entsprechend viel Betrieb war sogar bei diesem Wetter. 
Bei der Abfahrt dann das Drama. Sabine Baumgärtner verriss es in den 
hartgefrorenen alten Spuren den Ski und das Knie versagte den Dienst – 
Diagnose Kreuzbandriss. Aufgrund des Nebels wäre ein Hubschrauberflug 
nicht möglich gewesen, so entschlossen wir uns, zum Bau eines Skischlittens 

Sabine wird auf einem Skischlitten zu Tal gebracht 
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und transportierten Sabine damit die restlichen 600 Hm ins Tal. Für sie war der 
Urlaub somit beendet, bevor er richtig begann. 

Mit reduzierter Mannschaft starten wir am nächsten Tag von Point d’Arsine 
(1.667 m) mit schweren Rucksäcken den gemächlichen Anstieg zum Refuge de 
l’Alpe de Villar d’Arene. Da der Tag nach dem Hüttenanstieg gerade erst ange-
fangen hat, hängen wir am Nachmittag noch den Hausberg dran. Direkt hinter 
der Hütte zieht ein steiles Nordkar zum Pic de Chamoissiere (3.096 m), den 
man mit Ski bis zum Nordgipfel ersteigen kann. 

Rund um die Hütte finden sich viele hervorragende Skitouren, weshalb wir 
beschließen, noch einen Tag dranzuhängen und eine Tagestour auf den 
Montagne des Agneaux mit leichtem Gepäck durchzuführen. Bei den üblichen 
Diskussionen über Aufstehzeiten mit den Hüttenwirten müssen wir notge-
drungen etwas schwindeln und geben als Tagesziel eine einfachere Tour an, für 
die uns erlaubt wird, erst um sechs Uhr zu frühstücken, anstatt um vier Uhr. 
Über hügeliges Moränengelände steigen wir am nächsten Tag zum steilen 
Glacier du Réou d’Arsine und an sein oberstes Ende. Eine ca. 50º steile, 
felsdurchsetzte Rinne führt nun etwa 100 Hm hinab auf den Glacier du Casset. 
Im Aufstieg über diesen laufen wir auf eine Gruppe Franzosen auf, die dem 
Hüttenwirt ehrliche Angaben gemacht hatten und zwei Stunden vor uns starten 
mussten. An einer Steilstufe unter Seracs wollen wir uns nicht länger hinten 
anstellen und ziehen kurzerhand vorbei hinauf zur Gipfelscharte. 

Am dritten Tag ziehen wir auf unserer Durchquerungsroute weiter. Der Col 
Emile Pic ist unser geplanter Übergang. Durch das enge, eindrucksvolle Tal 
wandern wir frühmorgens bis unterhalb des Glacier de la Plate des Agneaux 
einwärts, bis wir links über eine Steilstufe (mit Steigeisen) in ein nach Westen 
exponiertes Hochkar gelangen. Sicheres Gehen mit Harscheisen ist hier ange-
sagt – ein Wegrutschen würde unweigerlich mehrer Hundert Meter tiefer im 
Talgrund enden. In wechselnder Steilheit (aber nie flach) erreichen wir die 
Gletscherzunge des Hängegletscher Glacier des Agneaux. Der Schnee wird 
oberflächlich weicher und die Nerven können etwas entspannen, bis wir an der 
Scharte angelangen. Eine kurze steile Rinne und schöne Firnhänge bringen uns 
hinab zur Glacier-Blanc-Hütte, wo wir zwei Nächte bleiben wollen. 

Der Dome de Neige ist der südlichste Ski-Viertausender der Alpen und 
entsprechend beliebt und häufig begangen. Wir haben mal wieder Glück; außer 
uns sind nur wenige Skitourengeher unterwegs - und das Ganze bei bestem 
Wetter. 

Der Aufstieg von der Glacier Blanc-Hütte führt zuerst durch Moränen-
Rinnen, bis man auf ca. 2.800 m auf den Gletscher quert. Die nächsten 500 Hm 
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sind relativ flach. Bei etwa 3.300 m steht man dann unter der imposanten 
Nordflanke mit ihren Seraczonen, durch die man im Zickzack seine Spur liegt 
und flott an Höhe gewinnt. Die letzten Meter von der Scharte zwischen 
Hauptgipfel und Dome de Neige steigen wir zu Fuß auf. Ein genialer Rundblick 
und die anschließende Abfahrt mit Pulver in der Nordflanke und bestem Firn 
auf dem Glacier Blanc bis zu Hütte sind die Krönung dieses Tages. 

Die Etappe am nächsten Tag war 
sicherlich die eindrucksvollste dieser 
Durchquerung - und das will etwas heißen, 
immerhin waren auch die anderen Tage 
nicht billig. Aber diese Kombination an 
anspruchsvollen und nicht ungefährlichen 
Wegpassagen, grandioser Landschaft und 
perfekten Abfahrten gibt’s nicht so oft. Der 
Tag startet mit einer Abfahrt - und zwar der 
ungemütlichsten des Tages. Von der Hütte 
geht’s gleich den relativ steilen und mit 
bockharten Spuren des Vortages gespickten 
Hang nach Süden hinab. 

Endlich unten im Talgrund ziehen wir 
die Felle auf und steigen über schönes 
Skigelände zum Glacier Blanc. Nach einer 
kurzen Steilstufe erreichen wir den gewal-
tigen Gletscherkessel unter den Nord-
wänden von Pelvoux, Pic Sans Nom und 
Ailefroide - eine 1000 m-Wand neben der anderen ragt hier auf. Gemächlich 
ziehen wir unsere Spur nun nach Westen bis in das letzte Eck des Gletschers 
und zu Fuß zum Col de la Temple. Es folgt  wieder eine Traumabfahrt: Vom 
Pass zuerst noch einige Meter Pulver, bis eine lange Rechtsquerung in schöne 
Westsüdwestexponierte Hänge des oberen Glacier Temple führt. In perfektem 
Firn rauschen wir hinab bis zu einer Geländekante und einen weiteren 400 Hm 
40º steilen Hang mit nochmals idealem Firn. Sobald wie möglich queren wir 
rechts aus der Rinne heraus und erreichen in Schrägfahrt einen steilen, 
ausgesetzten Westhang, der nach unten abbricht. Knapp oberhalb des Abbruchs 
queren wir nach Norden bis an eine kurze Rinne, die sich zu Fuß relativ gut 
queren lässt. Ohne weitere Probleme erreichen wir nun das (geschlossene) 
Refuge Temple Ecrins, wo ein einsamer Skitourengeher vor dem Eingang sitzt. 
Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass es der Bayerländer Martin Mair 
ist, der eine ähnliche Durchquerung in anderer Richtung ausführt. 

Steiler Abstieg auf dem Weg 

zum Agneaux 
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Wegen immer weicher werdendem Schnee bleibt uns nur wenig Zeit zum 
Ratschen, wir verabschieden uns wieder von Martin und entlang des Sommer-
wegs und durch eine wilde, von Lawinenschnee gefüllte Klamm erreichen wir 

den Talgrund. Gemütlich 
lassen wir es nun zum Re-
fuge du Carrelet laufen. Für 
die restlichen 5 km hinaus 
nach La Berarde ist dann 
etwas mehr Armkraft erfor-
derlich - aber das Bier und 
die erste Dusche in der Gite 
locken bereits. 

Am sechsten Tag steht 
„nur“ ein Hüttenaufstieg 
auf dem Programm - ohne 
technische Schwierigkeiten 
und mit nur 1300 Hm - es 
wird quasi der Ruhetag 
dieser Woche. Nach einem 
kurzen Skitragestück über 
den Südhang oberhalb La 
Berarde steht uns erstmal 
ein Hatscher bevor - bis 
zum Ref. Chatelleret geht’s 
nur unmerklich bergauf. 
Nach einer gemütlichen 
Pause glaubt der Tobi, un-
bedingt ein Wettrennen 
veranstalten zu müssen, 

worauf ich natürlich nicht verzichten mag - das war’s dann erstmal mit dem 
Ruhetag. Der Hüttenanstieg durch die Mittagssonne in dem großen Südkar 
entpuppt sich dadurch dann doch recht schweißtreibend. Dafür können wir 
anschließend auf der supergemütlichen Sonnenterasse wieder richtig relaxen. 

Die Abschlussetappe ist noch einmal etwas vom Allerfeinsten: zuerst ein 
anspruchsvoller Aufstieg auf einen der markantesten Dauphine-Gipfel und 
anschließend die 2000 Hm-Abfahrt hinab nach Villar d’Arene. Von der 
Promontoire-Hütte steigen wir am frühen Morgen zur Breche de la Meije auf - 
die letzten 100 Hm geht’s wie schon fast gewohnt zu Fuß. Jenseits müssen 
noch einige Meter abgestiegen werden, bis die Brettln angeschnallt werden 

Am Glacier du Casset unter dem Agneaux 



Skidurchquerung der Dauphiné 

 157

können. Über den schon recht zerfahrenen Gletscher schwingen wir zum Fuß 
der Meije Nordwand. Ein weiterer Aufstieg und noch eine Abfahrt bringen uns 
an den Fuß einer schmalen Rinne, die den hier sperrenden Felsriegel durchreißt. 
Gut 200 Hm müssen nun hinaufgestapft werden. Die restlichen 200 Hm zum 
Skidepot am Beginn des Meije-Ostgrats sind schnell erledigt und mit Steigeisen 
an den Füssen geht’s über den nicht allzu schwierigen Grat (Stellen 50º und 
Fels I) auf den aussichtsreichen Gipfel. Die anschließende Abfahrt hinab nach 
Villar d’Arene gehört zu den Schmankerln dieser Durchquerung - 2000 Hm 
ohne ein Flachstück. Im oberen Teil bester Pulver, dann ein kurzes Über-
gangsstück zum Firn. Nur die letzten 200 Hm waren schon ziemlich sumpfig - 
aber das hat eigentlich keiner mehr so richtig gemerkt. 

Am Ortsrand von Villar d’Arene überschreiten wir mit der Brücke über den 
Bach auch die Grenze vom Winter in den Frühling. Während auf der linken 
Bachseite noch ein guter halber Meter Schnee liegt, sind die Wiesen auf der 
Südseite bereits grün und die ersten Bäume schlagen aus. In Villar d’Arene 
lagern wir erstmal am Brunnen und waschen Ski und Schuhe, bevor es in die 
hervorragende Gite la Breche geht, wo uns ein üppiges Abendessen erwartet. 

Am Gipfel der Meije Oriental vor dem Finger Gottes (Doigt de Dieu) 

v.l.: P. Gloggner, S. Kohwagner, M. Stadler, F. Gloggner, 

unbekannter Italiener, T. Löw, T. Rehm 


