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Im französisch-italienischen Grenzgebiet, im Departement 

Hautes-Alpes, zeigt ein kleines Tal, wie man in den Alpen erfolgreich 

Tourismus treiben kann, ohne die natürlichen Ressourcen Großprojekten 

wie Seilbahnen oder Funparks zu opfern. e TexT und FoTos von PeTer Grimm
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Alpenlandschaft und die noch in-
takten dörflichen Bauensembles 
einer forcierten Tourismusförde-
rung opfern? Und damit eine je-
ner sommerlichen Geisterstädte 
werden, deren abstoßendes Bei-
spiel es im Umkreis von Brian-
çon einige zu sehen gibt?

Mit gewinnendem Lächeln zerstreut der 
Tourismuschef alle Bedenken. „Wir sind auf 
einem guten Weg - kein Lift, keine Piste, kein 
‚Beton’ im Tal – ein Paradies für Wandernde 
und Naturfreunde!“ Ja, man habe sich hier 
klar entschieden für eine unverdorbene, eine 
lebenswerte Heimat.

Bereits in den 1990er-Jahren mussten sich 
die Talbewohner gegen ein Tunnelprojekt Bri-
ançon-Italien wehren. Die Zufahrt hätte das 
Tal schwer getroffen. Angeführt von einem 
einheimischen Sägewerksunternehmer protes-
tierten sie so erfolgreich gegen diese das Tal 
zerstörende Alternativroute zum überlasteten 
Montgenèvre-Pass, dass ihr Vallée stattdessen 
zum „Site natural protégé“ erklärt wurde, also 
zum Landschaftsschutzgebiet.

Vernünftige Regelungen halten nun das rol-
lende und parkende Blech im Sommer etwas in 
Schach. So fährt man beispielsweise während 
der Hauptsaison jetzt umweltbewusst mit dem 
Pendelbus zum Wandern ins Hochtal. Beson-
ders die junge Generation im Tal will in Zukunft 
noch mehr für diese liebenswert ursprüngliche 
Region erreichen. La Clarée soll ein geschütz-
ter Naturpark werden und ein musterhaftes 
Wanderparadies. Bierbrauer, Schnapsbrenner 
und Ex-Tourismuschef Giorgio: „Wir, die Ein-
wohner, setzen auf einen sanften Tourismus, 
einen Naturtourismus“.

Künftige „Grand site de France“ 
Die durch den versäumten „Fortschritt“ unter-
bliebenen Schäden an Natur und Kulturerbe 
könnten jetzt zur Chance werden. Der Gäste-
zulauf beweist es: Auch in Gebirgsländern mit 
Skizentren aus der Retorte besteht das natürli-
che Bedürfnis nach Ursprünglichkeit - beson-
ders im Sommer. Dies scheint auch den Ge-
meindeverband des Briançonnais bewogen zu 
haben, sich für die Aufnahme des Tales in das 
Netz der „großen Landschaften Frankreichs“ 
stark zu machen. Diese laufende „Opération 
grand site“ nutzt professionelles Öko-Wissen.

Zu diesem Vorhaben passt auch das Unter-
kunftswesen im Tal. Selbst das zuletzt errichte-
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E
s ist ein schwieriger Balanceakt“, sagt Mon-
sieur le Maire, der Bürgermeister, und nickt  
bekräftigend mit dem Kopf. Und mit einer  
Handbewegung nach den Gipfeln deutend 
fügt er hinzu: „Eine Gratwanderung – wie da 

oben!“ Von diesen Höhen da oben gleitet inzwi-
schen der freundliche Schein der Morgensonne 
auf den Talgrund zu. Nach und nach leuchten die 
Alpweiden und Lärchenwälder in frischen Farben 
auf. Nun streifen die Sonnenstrahlen durch den 
Garten und endlich erreichen sie unseren Früh-
stückstisch. Über die würzig frische Morgenluft 
aber triumphiert schließlich der Duft von Crois-
sants und frischem Kaffee. Ein „petit déjeuner“  
im Vallée de la Clarée. In den Französischen  
Alpen!

Zielrichtung sanfter Tourismus
Monsieur le Maire hatte sich die Zeit genom-
men, uns die Situation der Talschaft La Clarée 
zu schildern. Sein Gleichnis mit der Gratwan-
derung meinte dabei das nahezu akrobatische 
Kunststück, die wirtschaftlichen Lebensmög-
lichkeiten im Tal sowie den Schutz von Land-
schaft und Heimatkultur unter einen Hut zu 
zwängen.

Arbeit und Verdienst gibt es in dieser fran-
zösischen Grenzregion zu Italien nur durch 
den Tourismus. Und dabei, so der Bürgermeis-
ter, sei viel erreicht worden: „Die Landflucht, 
die Geisel so vieler Westalpentäler, haben wir 
stoppen können“. Bereits Abgewanderte seien 
wieder zurück gekehrt, fanden im touristischen 
Arbeitsbereich eine Zukunft – und: „Die Schu-
le hat wieder genug Kinder“.

Der Tourismus bringt pro Jahr mehr als 
700.000 Gäste in dieses Tal, das nördlich von 
Briançon im französischen Departement Hautes-
Alpes gelegen ist. Im Sommer drängt sich der 
Fremdenbesuch auf die Monate Juli/August 
zusammen. Die „Ferragosta“ im benachbarten 
Wirtschaftsraum Turin spült ihre motorisierten 
Wellen in das Vallée de la Clarée. Die Folge im 
alpinen Hochtal: Besucherströme und Blechlawi-
nen belasten in der Urlaubszeit zunehmend die 
Alpennatur und nicht weniger die noch urigen 
Dörfer. Ergab sich somit die Frage: Soll man die 

Von La Vachette 
am Taleingang (l.) 
über die Weiler von 
Névache (o.) bis zum 
Refuge des Drayères 
über dem Talschluss 
(u.) zieht sich das Val-
lée de la Clarée über 
knapp 30 Kilometer 
Länge. Die Ortschaf-
ten haben sich ihren 
ursprünglichen Char-
me bewahrt, das Tal 
praktiziert einen sanf-
ten Tourismus.
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te Dreisternehotel 
Le Chalet d’en 
Hô ist auf tradi-
tionelle Weise in 
Holz erbaut. Ei-
nige weitere Ho-
tels würde man 
als ehrwürdige 

Gasthöfe bezeichnen. Die Masse der Gäste 
bevorzugt die Fremdenzimmer, die „Chambre 
d’hôtes“. Waschechte Bergwanderer nächtigen 
hingegen meist in den preisgünstigeren Wan-
derherbergen, genannt Gîtes d’étape, oder in 
den Refuges, den recht urwüchsigen Berghüt-
ten. Und Campinggelegenheit gibt es auch. Vor 
Märchenschlössern der Hotelindustrie ist das 
Tal gottlob so verschont geblieben wie vor etli-
chen anderen Bausünden. 

Allenthalben fällt hingegen eine neu er-
wachte Heimatliebe auf. Das Tourismusbüro 
rief einen eigenen „Service du Patrimoine“ ins 
Leben, geleitet von der studierten Tochter ei-
nes einheimischen Schafbauern. Die junge, agi-
le und kenntnisreiche Dame Elsa hat uns bis 
ins Detail vorgeführt, was dieses Tal allein an 
Kulturerbe besitzt.

So machen schon die rustikalen altertümli-
chen Kirchtürme auf das Kircheninnere Lust. 
Besonders die vollständig restaurierte Église 
Saint-Marcellin von 1490 in Névache, dem 
Hauptort des Vallée de la Clarée, lohnt den 
Besuch. St-Sébastian in Plampinet bewahrt be-
deutende Fresken aus dem 15. und 16. Jahr-
hundert. Auch bereichern zahlreiche Kapel-
len als sakrale Perlen die profane Landschaft.  
Mehrere Ortsbilder haben den Charme vergan-
gener Tage bewahrt und die vielen originellen 
Sonnenuhren machen hier im alpinen Süd-
frankreich gästefreundliche Überstunden.

Befestigtes Grenzland
Vom gedrängten Pass-Straßendorf La Vachet-
te auf 1350 Metern am Taleingang bis zur 
Herde uriger Alpenhäuser aus Stein mit Holz-
obergeschoss und umlaufenden Balkonen unter 
auskragenden Dächern weiter im Tal drinnen 
variieren die Haustypen. Névache-Haute Ville 
auf 1600 Metern ist heute ein gern besuchtes 
Beispiel eines unverdorbenen französischen 
Alpendorfs. Halb Piemont flaniert hier in der 
Hauptsaison durch die wenigen Gässchen des 
natürlich gewachsenen Oberdorfs, so als wäre 
es eigens dafür angelegt.

Elsa hat uns auch auf dem „Sentier 
d’observation de paysage“ begleitet, dem land-
schaftlichen Lehrpfad entlang des rauschen-
den Flusses Clarée. Fels und Steilhänge fassen 
hier am Unterlauf im ersten Viertel des Vallée 
die Talweitung ein. Bei den Weilern von Val-
des-Prés erzählen Stationen am Lehrpfad vom 
Werden der alpenländischen Landschaft und 
der Siedlungen.

Im zweiten Viertel des Vallée zwängt sich 
der Fluss durch ein Engtal. Aus dem harzduf-
tenden Kiefernwald stiegen wir auf einem neu 
gebauten Jedermannsweg zur „Grotte der 50 
Esel“ auf. In dieser verborgenen Höhle im 
Fels einer Wildbachschlucht haben 1815 die 
Bauern ihre Tiere vor den österreichisch-sar-
dinischen Truppen versteckt. Von Überfällen 
besonders aus dem kriegerischen Nachbarland 
Savoyen war diese Grenzregion ja ständig be-
droht. Daran erinnert in und um Briançon ein 
Netz unterschiedlicher Festungsanlagen. Den 
Kern bildet die mächtige Festungsstadt Cité 
Vauban. Dieser obere, gegen den Passübergang 
Montgenèvre gerichtete Teil Briançons, ist in 
Anlage und Ausmaß wohl einzigartig in den 
Alpen. Eine Meisterleistung des französischen 

Die Talschaft „La 
Clarée“ umfasst das 

Vallée de la Clarée 
(o.) sowie das Vallée 
Étroite (u.l.); die Ge-

birgszüge zwischen 
beiden Tälern sind ge-
prägt durch viele Seen 

– beim Aufstieg vom 
Refuge de Ricou (r.o.) 
gelangt man über den 

Lac Laramon (r.u.) 
zum Lac Serpent 

(u.r.) mit Blick auf die 
Gipfel des Barre des 

Écrins-Nationalparks.
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Festungsbauers und Mathematikers Marschall 
Vauban aus dem 17. Jahrhundert! Gern lässt 
man das heutige Leben in den Gassen zwi-
schen den massigen Festungsmauern von einst 
auf sich wirken. Die erlebten Kontraste haben 
ihren Reiz.

Von den Fortifikationen rundum auf den 
Höhen wird öfters jene im Bereich der Alp 
Granon hoch über Plampinet besucht. Ist doch 
der Col de Granon mit seinen 2404 Metern 
auf luftigem Fahrsträßchen zu erreichen. Er 
lockt als Ausgangspunkt zu leichten Orientie-
rungstouren mit einer sagenhaften Aussicht. 
Von einem Rücken aus, den das Fort Lenion 
bewacht, liegt das ganze Relief der Bergmassi-
ve östlich des Flusses Clarée vor Augen, aufge-
schlagen wie ein Buch. Leider ist der originelle 
Versuch des militärgeschichtlichen Vereins zu 
Briançon gescheitert, die Kasematten des alten 
Bilderbuch-Forts in eine zivile Bergunterkunft 
zu verwandeln.

Land der Schafe
Wieder im Vallée de la Clarée wird ein Stück 
weit hinter dem Weiler Plampinet das Tal 
freundlich und weit. Hier im dritten Viertel 
sonnen sich die Weiler von Névache. Dort biegt 
bei der Kapelle St-Hippolyte auch ein Sträß-
chen ab, das über den Col de l’Échelle hinab 
führt ins Vallée Étroite und nach Italien. Der 
Col, ein von Arven umstandenes Wiesental, er-
innert an den Schweizer Ofenpass.

Das hinterste Talviertel des Vallée de la 
Clarée schließlich steigt in Stufen auf zu den 
weit verzweigten Ursprüngen des Wildflusses 
Clarée. Kühe fehlen dort auf den riesigen Wei-
den. Stattdessen sind die Hänge mit den Wo-
gen gewaltiger Schafherden überzogen. Uner-
klärlich für den Laien, wie ein einziger Hirte 
mit ein paar Hunden diese Massen dirigieren 
kann. Von weit her wird das Vieh mit speziel-
len Lkws heran gekarrt. Einzelne von den ge-
schützten Wölfen geschlagene Tiere bringen die 
Schafzüchter immer wieder gegen den 
verordneten Tier- und Naturschutz 
auf. Gefährden diese Vorfälle die 
Opération grand site? Elsa, die Schaf-
bauerntochter, hebt die Augenbrauen 
und zuckt mit den Achseln.

Was aber bietet das Tal dem berg-
wandernden Besucher? Nach Tautreten 
durch botanisch sehr ergiebige Wiesen entlang 
der wassersprühenden Kaskaden der Clarée 
hat uns Elsa anderntags „zu den Seen“ geführt. 

„Da muss man gewesen sein!“ Neugierig sind 
wir von Fontcouverte auf einem passablen Tou-
ristenweg durch den weithin baumlosen Rasen-
hang die 600 Höhenmeter empor geschnauft, 
vorbei am Lac Laramon. Schon ab dem Re-
fuge de Ricou war die Aussicht prächtig. Das 
versprochene Viertausender-Eis des Barre des 
Écrins und des Pelvoux wollte sich freilich erst 
vom Lac du Serpent aus zeigen, handbreit über 
dem Cerces-Kamm. Bei diesem beglückenden 
Anblick sind wir während der Rast am Ufer des 
Sees zufrieden eingeschlafen. So haben wir glatt 
den weiteren Aufstieg zu den Seelein von Les 
Gardioles verpennt, wo die Sicht auf das Hoch-
gebirge des Dauphiné, das Massiv des Écrins, 
ein Glanzpunkt ist.

Wandervielfalt pur
Und wie sieht es am Ursprung des Clarée-Tales 
aus? Wiesengründe, Chalets und der Wildbach 
begleiten den Fahrweg bis zu den Hütten von 
Laval auf 2000 Meter. Weiter zieht eine für Kfz 
gesperrte Holperpiste durch ein weites Wie-
sental. Am Westrand bäumen sich über dem 
Lärchensaum die Weidehänge auf zu den zer-
bröckelnden Kalkruinen der Cerces-Gruppe. 
Die Geröllhalden zeigen, wie sehr die wilden 
Felsgebilde zerfallen, auch ohne beklettert zu 
werden. Von Osten hingegen drängen wohl-
beleibte Riesenbuckel ihre einförmigen baum-
losen Hänge wie stattliche Bäuche gegen den 
Fahrweg. 

Irgendwo dazwischen verläuft die Grenze 
zwischen der zentralalpinen Formation und 

dem gegensätzlichen Kalkgebirge. Nach 
dem Talknick beim Refuge des Dray-

ères, der Hütte des Französischen Al-
penklubs CAF, treten die beiden 

so unterschiedlichen Flanken 
näher und näher zusammen 
und engen zusehends Weg und 

tosende Clarée ein. Dieser be-
klemmenden Gegend sind wir 

schleunigst zu Tal entflohen, kurz 
bevor ein Unwetter los brach.
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gletschert zwischen 2500 und 3100 Meter auf 
und etliche sind auf Trittspuren zu erreichen. 
Als Höchster beherrscht der Mont Thabor mit 
seinen 3178 Metern die Herde seiner Unterta-
nen. Von seinem Gipfel soll nach dem Urteil des 
Alpenkenners W.A.B. Coolidge anno 1878 die 
Aussicht unermesslich sein.

Seit Jahrhunderten pilgern Gläubige auf 
diesen Berg, der seinen biblischen Namen 
schlicht dem Hörfehler der Topografen ver-
dankt. Acht unschwierige, aber anstrengende 
Stunden kostet diese „Pilgerfahrt“ zur Gipfel-
kapelle. Meist beginnt sie im nordöstlichem 
Zipfel der Landschaft La Clarée. Über den Col 
de l’Échelle erreichbar, öffnet sich hier das un-
bewohnte Vallée Étroite gegen Italien. Wo das 
Vieh auf blühenden Wiesen botanische Rari-
täten wiederkäut, steht als ein Ausgangspunkt 
das Rifugio Tre Alpini. Die schlichte, doch ob 
ihrer Küche bekannte Hütte des Italienischen 
Alpenclubs CAI auf französischem Staatsgebiet 
glänzt mit einer kaum beachteten Besonderheit: 
Über dem Gewühl der vergnügten italienischen 
Feriengäste weht die Nationalfahne von Bella 
Italia einträchtig unter der Trikolore des eins-

tigen Intimfeindes Frankreich. Und nie-
mand denkt sich heute etwas 

dabei.

Da hat uns der Chemin rond mehr Freude 
bereitet. Dieser Aussichts-Steig folgt auf 2200 
bis 2400 Meter Höhe den Konturen der kahlen 
Nordosthänge des Vallée de la Clarée von La-
val bis nach Névache. Der stete Blick auf den 
grotesk zerzackten Cerces-Kamm gegenüber 
hat uns fasziniert: „Dolomiten“ in Reinkultur! 
Wer in diesem Gebirge beispielsweise zum Re-
fuge du Chardonnet wandert, genießt begeis-
ternde Nahblicke.

Wanderneugier hat uns schließlich noch in 
die Nähe des Col de l’Échelle (Passo de la scala) 
getrieben. Dort tastet sich ein Alpweg listig hi-
nauf zwischen den Erosionsschrunden im Steil-
hang. Auf ihm haben wir das sanfte Hochtal 
des Vallon des Thures erreicht. Hoch zu Ross 
begrüßte uns die Älplerin und ihre Hunde es-
kortierten uns auf dem Wiesenpfad des GR 5 
zum Col des Thures. Hier empfingen uns die 
„Heiligen Drei Könige“, nämlich die Felspy-
ramiden der Pointe Balthazar, Melchior und 
Gaspard. Zum Schluss gab es als Nachtisch 
zur Brotzeit mit Schafskäse und Vin rouge im 
Lac Chavillon das Spiegelbild des Monarchen 
von La Clarée, den Mont Thabor, zu genießen: 
Grand site de France...

Nur einige Beispiele aus 40 Routen, die der 
knappe französische Wanderführer schildert. 
Schon die aber lassen die Vielfalt ahnen. Auch 
zeigen sie, was diese Gebirge auszeichnet: un-
zählige Bergseen, mit Aussicht pur. Nicht weni-
ge der Bergwege sind freilich urig, echt natur-
belassen. Die Wegbeschilderung spiegelt zudem 
den Individualismus ihrer Schöpfer wieder. Die 
bei uns kaum bekannten Gipfel in unmittelba-

rer Nachbarschaft der Dauphiné (Massif 
des Écrins) ragen unver-

Im französisch-ita-
lienischen Grenz-
gebiet zeugen alte 

Festungsbauten, hier 
das Fort Lenion auf 

dem Col de Granon, 
von unruhigen Zeiten; 

über den Vallon des 
Thures (M.) ist das 

Rifugio i Tre Alpini 
zu erreichen (r.), ein 
Ausgangspunkt für 

Bergtouren im Vallée 
Étroite.
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Talschaft	nördlich	Briançon	und	östlich	des	

Parc	National	des	Écrins	im	französischen	

departement	Hautes-alpes;	besteht	aus	den	

Tälern	vallée	de	la	clarée	und	vallée	Étroite	

sowie	den	begleitenden	Gebirgszügen.

vallee	de	la	claree  reportage 

Möge La Clarée die erstrebte Anerkennung finden als „Grand site de 
France“. Ganz sicher ist diese Talschaft ein rundum herrliches Westal-
penziel, abwechslungsreich, wohlerhalten, behaglich. So wie es sich der 
Bergwanderer und Naturfreund erträumt. Ein „Plaisir intact!“ f
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AnfAhrt	Über	Grenoble	 und	den	col	 du	
lautaret	nach	Briançon	und	auf	der	Stra-
ße	richtung	Montgenèvre	zum	Taleingang	
des	vallée	de	la	clarée	oder	weitgehend	
auf	autobahn	 von	chambéry	 durch	 die	
Maurienne	 und	 den	 Fréjus-Tunnel	 nach	
Bardonecchia,	 dann	 über	 den	 col	 de	
l’Échelle	in	das	vallée	de	la	clarée.

Auskunft	Maison	de	 la	 France/Französi-
sches	 Fremdenverkehrsamt,	 Postfach	
100128	d-60001	Frankfurt/Main,	
Tel.:	 0190/57	 00	 25;	 Fax:	 0190/59	 90	
61;	 e-Mail:	 info@franceguide.com,	 www.	
franceguide.com,
Office	de	Tourisme	vallée	de	la	clarée	et	
vallée	Étroite	in	la	vachette,	F-05100	val	
des	Prés,	Tel.:	0033/4	92	20	02	20,	e-Mail:	
office-tourisme-valleedelaclaree@wanadoo.
fr,	www.ot-claree.com.
Wetterbericht:
Météo	France	08	92	68	02	05
Bergrettung:	0033/(0)4/92	22	22	22
Buchung	Gîte	de	France:	
0033/(0)4	92	52	52	94

WAnderkArte und führer	 	 IGN	 carte	
de	 randonée	 1:25.000,	 Blatt	 3535	 OT	
Névache,	Mont	Thabor	und	Blatt	3536	OT	
Briançon.	
charton,	Jean	luc:	randonées	en	Brian-
çonnais	–	cerces,	clarée,	vallée	Étroite.	
Grenoble,	Glenat	2003;	la	clarée	en	mar-
chant.	40	randonées.	vallouse	2003.

hütten	(bewirtschaftet	Mitte	Juni	bis	Mit-
te	September)

e Vallée de la Clarée:	chalets	de	Buffère	(2076	m)
30	Plätze,	privat,	Tel.:	0033/(0)4/92	21	34	03,	www.refugebuffere.com;		
la	Frutiere	(1957	m),	11	Plätze,	privat,	Tel.:	0033/(0)4/92	21	01	35;	refuge	
du	chardonnet	(2330	m),	39	Plätze,	privat,	Tel.:	0033/(0)4/92	21	31	80,	
www.chardonnet.fr;	le	Haute	de	Fontcouverte	(1900	m),	20	Plätze,	privat,	
Tel.:	0033/(0)4/92	21	42	60;	refuge	ricou	(2115	m),	19	Plätze,	privat,	
Tel.:	0033/(0)4/92	21	17	04;	refuge	de	laval	(2030	m),	19	Plätze,	privat,	
Tel.:	0033/(0)4/92	21	16	96;	refuge	les	drayères	(2170	m),	64	Plätze,	caF,	
Tel.:	0033/(0)4/92	21	36	01.
e Vallée Étroite:	refugio	i	re	Magi	(1760	m),	37	Plätze,	caI,	
Tel.:	0039/012/	29	64	51;	rifugio	i	Tre	alpini	(1800	m),	40	Plätze,	caI,	
Tel.:	0039/012/2	90	20	71.
e Gîtes d’etape	mit	Tables	d’hôte:	
le	duranceau	in	la	vachette	05100,	val	des	Prés,	30	Plätze,	
Tel./Fax	0033/(0)4	92	21	19	37,	e-Mail:	leduranceau@wanadoo.fr;	la	Maïta	in	
les	alberts,	05100	Montgenévre,	15	Plätze,	Tel.:	0033/(0)4	92	20	29	72;	
la	dècouverte	in	05100	Névache,	15	Plätze,	Tel.:	0033/(0)4	92	21	18	25,	
e-Mail:	ladecouverte@wanadoo.fr,	www.la-decouverte.com.

WAnderungen	Großteils	ausgeschilderte	Wege	und	Steige,	teils	sehr	rau	-	
Bergwanderausrüstung	notwendig,	beste	Wanderzeit	Juni	u.	Sept./Okt.
e Col de Granon	(2404	m)	-	col	(2546	m)	und	lac	de	l’Oule	(2425	m),	2,5	

Std.	oder	la	Gardiole	(2753	m),	3	Std.;	
e Col de Granon	-	Fort	lenion	(2508	m),	Militärstraße,	3,5	Std.,	nicht	mar-

kiert;	Talstraße	d	994g	halbwegs	zwischen	val-des-Prés	und	Plampinet	
(1387	m)	–	la	Grotte	des	cinquante-Ânes	(1600	m),	1	Std.;	

e Plampinet	(1480	m)	–	Fort	Olive	(2239	m),	Militärweg,	2,5	Std.,	–	Fort	
lenion	(2508	m),	1.25	Std.	mehr;	

e Névache-Rubion	 (ca.	 1580	m)	–	chalet	des	Thures	(2105	m),	alpweg	
–	col	des	Thures	und	lac	chavillon	(2194	m),	Steig,	4	Std.;

e Chalets de Lacou/Chap.St-Anne	(1770	m)	–	chalets	de	Buffère	(2076	m)	
–	col	de	Buffere	(2427	m),	4,5	Std.;	

e Fontcouverte,	(1850	m)	–	refuge	du	chardonnet	–	lac	du	chardonnet	
(2219	m),	alpweg,	4,5	Std.;	

e Fontcouverte	(1850	m)	–	refuge	ricou	(2115	m)	–	lac	laramon	(2357	
m)	–	lac	du	Serpent	(2457	m),	guter	Weg.	3	Std.,	–	les	Gardioles	(2688	
m),	1,5	Std.	mehr;	

e Chemin de Ronde:	[P]	beim	refuge	de	laval	(2030	m)	–	les	chaumes	
(um	2400	m)	–	rundweg	–	chalets	de	Biaune	–	chalets	de	lacou	(1770	
m),	3,5	Std.;	[P]	laval	(203	0	m)	–	lac	long	und	lac	rond	des	Muandes	
(2446	m)	–	refuge	des	drayeres	(2117	m)	[P]	laval

Bergtour	vallée	Étroite	–	les	Granges	(1765	m)	–	Mont	Thabor	(3178	m)	–		
vallée	Étroite,	teils	anspruchsvolle	Steige	(7–8	Std.).
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