Giro del Viso – Cottische Alpen

Rund um den
„Re di Pietra“
In „Pian del Re“ im äußersten Westen Italiens beginnt der hierzulande kaum bekannte „Giro del Viso“.
Der Rundweg führt in drei Etappen auf einer Höhe von 2000 bis 3000 Metern um den Monviso, der
mit 3841 Meter Gipfelhöhe alles Umliegende weit überragt.
Text und Fotos von Gerhard Fitzthum

D

ie Piemontesen, die „a piedi de
monte“ (am Fuß der Berge) leben,
nennen den gewaltigen Gipfel,
der das Alpenpanorama zwischen Turin und Cuneo beherrscht, „Re di
Pietra“ – König aus Stein. Der Name des
Ausgangsorts „Pian del Re“ verweist dagegen auf einen König aus Fleisch und Blut:
Karl VIII. von Frankreich soll hier bei ei-
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nem der vielen Feldzüge gegen das Herzogtum Savoyen persönlich zugegen gewesen sein. Das ist lange her. Doch auch
heute scheint es, als sei der 2000 Meter
hohe Talkessel das Ziel einer feindlichen
Invasion: Hunderte von Autos stehen auf
Parkplatz und Wiese wild durcheinander.
Die pastorale Gebirgslandschaft rund um
die Po-Quelle scheint von einer Art Fleck-

fieber ergriffen, das langsam die Hänge hinauf wuchert.
Wir ändern unseren Tourenplan: Statt
im Uhrzeigersinn zum Rifugio Quintino
Sella aufzusteigen, gehen wir in Gegenrichtung zum Colle delle Traversette. Die
Entscheidung war richtig: Sobald es steil
zu werden beginnt, sind wir allein auf
weiter Flur. Die Turiner Tagesausflügler

Monviso Reportage
Kurzes Zwischenspiel in Frankreich – Abstieg zum Refuge du
Viso (l.); hoch über dem Nebel des
Po-Tales – der Morgen vor dem
Rifugio Quintino Sella (u.).

sind offenbar alle der touristischen Hauptroute gefolgt.
Auf unserer Route finden sich ganz andere Spuren der Zivilisation. Zuerst taucht
ein verrotteter Betonbunker aus dem
Zweiten Weltkrieg auf, weiter oben dämmern große Rollen verrosteten Stacheldrahts mitten auf der Blumenwiese, unbenutzt. Als man sie heraufgeschafft hatte,
war Frankreich schon unter deutscher Besatzung. So war der Colle delle Traversette
die Grenze zwischen Frankreich und Italien und kein Kriegsschauplatz.
Der Höhenmesser zeigt 2800 Meter, als
die Markierung an einem Loch in der Felswand endet. Wir zögern, doch bevor wir
die Stirnlampen aus dem Rucksack wühlen, haben sich die Augen an die Finsternis
gewöhnt. Ganz hinten entdecken sie den
schwachen Lichtschein, der das Ende des
Tunnels anzeigt. Die Markierung ist richtig – wir müssen durch das Loch. Bevor
wir einsteigen, gehen wir noch einmal zu
der verwitterten Infotafel hinüber. Aha!
Wer den „Buco del Viso“ für einen Stollen
aus dem Krieg hält, verschätzt sich um
mehr als ein halbes Jahrtausend! Ludovico
II., Markgraf von Saluzzo, ließ hier zwi-

schen 1479 und 1486 den ersten Tunnel im
Alpenraum bauen, weil der Weg über das
Joch für die Salztransporte per Maultier zu
steil und zu schmal war. Die mit Hammer
und Meißel gefertigte Röhre ist immerhin
74 Meter lang, etwa zwei Meter im Durchmesser und mühelos begehbar – einzig der
Ausstieg ist etwas verschüttet. Wir müssen
die Hände zu Hilfe nehmen, um durch den
Spalt ins Freie zu klettern.
Jetzt stehen wir auf französischem Boden und genießen den Fernblick über die
karge Berglandschaft des „Parc Naturel du
Queyras“. Der schmale Weg führt in wildem Zickzack hinunter zum „Refuge du
Viso“ des französischen Alpenvereins – einer blechbeschlagenen Holzkiste, die innen sehr gemütlich ist und einen fantastischen Blick auf die Nordwestflanke des
Monviso bietet – böte, besser gesagt, denn
beim Abstieg hat uns der Nebel eingeholt.
Der ist typisch für die Region: Zwischen
Monviso und der piemontesischen Tiefebene liegen nur 30 Kilometer Luftlinie –
bei einer Höhendifferenz von immerhin
3500 Metern. Bei starker Sonneneinstrahlung steigt dort unten Wasserdampf auf
und bildet mit den Staubpartikeln der Luft
zähen Dunst, der dann durch die nahen
Alpentäler aufwärts kriecht und einem
spätestens mittags die Sicht raubt.
Auf dem Refuge ist nicht viel los: Auf der
französischen Seite gibt es keine nahege
legenen Städte, von denen Tausende am
Wochenende in die Berge strömen. „Man
macht hier Ferien, keine Tagesausflüge“,
bestätigt der Hüttenwart. „60 Prozent der
Gäste sind Franzosen, 25 Prozent Italiener,
dann kommen noch Belgier, Holländer

und Engländer, sehr wenige Deutsche und
Schweizer“, fasst er die Auskünfte des Hüttenbuchs zusammen. „Die meisten machen
die ‚Tour du Viso‘“ – immerhin 7000 bis
8000 im Jahr.
Am nächsten Morgen liegt das Objekt
unserer Begierde in strahlendem Sonnenschein. Dass dies keine Wettergarantie ist,
wissen wir inzwischen. Keine Zeit verlieren also. Wir sind ja losgezogen, um den
majestätischen Berg von allen Seiten zu
sehen, einen Berg, der nicht zufällig den
Spitznamen „Non-Viso“ trägt: Wenn man
Pech hat, absolviert man die Runde, ohne
den Gipfel auch nur einmal zu Gesicht zu
bekommen.
Vorbei an bezaubernden Flachmooren
geht es zum glasklaren Lac Lestio, dann

Am nächsten Morgen liegt das
Objekt unserer Begierde in
strahlendem Sonnenschein.

wieder gnadenlos aufwärts zum Passo di
Vallanta – über Kalkschiefer und Granitblöcke, zwischen denen noch Schneereste
liegen. Der „Monte Vesulus“, den die Römer
für den höchsten Berg der Alpen hielten,
ist nun so nah, dass man nichts von seiner
berühmten Pyramiden-Form erkennt. Die
ist aus der Ferne zu betrachten, vom Colle
Porte etwa, oder vom Col Bicocca, die
beide nicht am Giro del Viso liegen. Es
bräuchte den Abstieg in das Valle Po oder
in das Varaita-Tal und einen gewaltigen
Gegenanstieg. Am eindrucksvollsten dürf-
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Der „Re di Pietra“ rückt näher – in Pian
Melzé im oberen Po-Tal; das altehrwürdige
Rifugio Quintino Sella liegt direkt zu Füßen
der spektakulären Monviso-Ostwand.

te der „Re di Pietra“ aus der Tiefebene sein
– bei klarem Herbst- oder Winterwetter.
Im Moment jedenfalls stiehlt ihm ein
Steinbock die Schau. Er liegt ein paar Meter vom Weg entfernt genüsslich wiederkäuend auf einer Steinplatte. Auch wir machen eine Pause, sind erstaunt, wie warm
es hier oben ist, und begeistert über die
Berganemonen, Arnika und Silberdisteln,
die sich in dieser unwirtlichen Gegend angesiedelt haben. Dazwischen stehen Felder mit Artemisia Genepy, dem Grundstoff
für den gleichnamigen Gebirgslikör.
Unter uns taucht das Rifugio Vallanta
auf, das der CAI vor rund 15 Jahren neu
gebaut hat. Mit seiner futuristischen Gestalt wirkt es ein bisschen wie eine Raumschiffstation. Dutzende von Tagesausflüglern sitzen auf der Terrasse in der
Nachmittagssonne, von Ruhe und Bergeinsamkeit keine Spur, trotz der Höhe
von 2450 Metern. Doch wenig später stürzen sich die meisten wieder ins Tal. Plötzlich sind wir nahezu alleine. Hüttenwart
Padrile erklärt das Phänomen: „In Turin

Wir sind begeistert über
die Berganemonen, Arnika
und Silberdisteln …

ist es in diesen Tagen unerträglich heiß,
da fährt man am Sonntag ins Gebirge.“
Mehr als hundert Leute kämen dann die
800 Höhenmeter zu ihm herauf – meist in
Turnschuhen und oftmals mit Kind und
Kegel. Um fünf Uhr könne er den Laden
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aber dichtmachen. Wenn nicht der Giro
del Viso wäre, auf dem hauptsächlich Franzosen unterwegs seien, vereinzelt auch
Deutsche, Niederländer und Schweizer.
Italiener? Nur wenige! Eine Tagestour machen oder einen imposanten Gipfel besteigen, ja. Aber ein paar Tage hintereinander
aus dem Rucksack leben sei deren Sache
nicht. „Nicht komfortabel genug!“
Der Tourismus in den italienischen
Westalpen habe auch nicht die Tradition
wie in Südtirol oder im Trentino. Erst in
den 1960er Jahren sei dieser in die Cottischen Alpen eingezogen, vor allem in Form
des Zweitwohnungsbaus. Unten in Pontechianale stünden die typischen Appartementkästen, die so genannten „Condomini“ mit insgesamt 1000 Betten. Seien im
Sommer hundert davon belegt, sei das viel.
„Wer dreißig Jahre lang immer an denselben Ort fährt, verliert irgendwann die Lust.

Weitervermieten möchte man sein Feriendomizil aber trotzdem nicht.“ Mit katastrophalen Folgen: Urban geprägte Geisterstädte, die elf Monate im Jahr leer stünden
und aus denen die letzten Einheimischen
wegzögen. Wir stoßen an: „Cin cin!“ Ein
Glück, dass wir da nicht hinuntermüssen!
Als wir am nächsten Morgen aufbrechen, trägt der Monviso bereits die Wolkenmütze, unter der er sich zumeist verbirgt. Strahlt die Sonne besonders intensiv,
bildet er durch den Granitspiegel der Südwand schon morgens sein eigenes Höhentief aus. Etwas Schatten würde auf dem
Abstieg zur „Grange Gheit“, dem tiefsten
Punkt des Giro, nicht schaden, aber die
Wolken sammeln sich nur um die Bergspitze. Das wilde Tal des Torrente Vallanta
öffnet sich bald zu einem freundlich grünen Becken, in dem Kuh- und Ziegenherden weiden.

Monviso Reportage

Wandern im Süden Piemonts
Der „Giro del Viso“ führt als alpiner Rundweg
auch über steile Pässe, die selbst im Hochsommer noch Schneefelder aufweisen können.
Entsprechende Ausrüstung, Trittsicherheit und
Kondition sind notwendig. Empfohlene Tourenrichtung: Rifugio Quintino Sella (2634 m) –
Rifugio Vallanta (2485 m) – Refuge du Viso
(2460 m, F) – alle Hütten bieten beste
piemontesische Küche und moderate Preise.
Anreise Bahn: Über Mailand nach Turin,
Direktbus ab Torino Esposizione nach Saluzzo,
Busverbindung zum Toureneinstieg in Crissolo.
Anreise PKW: Von Milano oder Martigny/
Aosta Richtung Turin, auf der A5/A21 Richtung Savona, dann A6 (Savona) bis Abfahrt
Marene (Savigliano, Saluzzo).

Beim Gegenanstieg durchquert man
den alpenweit größten zusammenhängenden Arvenbestand, den „Bosco dell' Alevé“,
das einzige Waldgebiet auf dem „Giro“.
Hier stehen bis zu 600 Jahre alte Zirbelkiefern, dazwischen pastorale Weiden.
Weiter oben betreten wir wieder die
schattenlose Welt aus Stein. „Ungestalte
Gebirgsmassen, in wilder Unordnung über
einander getürmt“, könnte man mit Immanuel Kant sagen, der die Alpen freilich nur
aus Reiseberichten kannte – ein mineralisches Chaos, das nach seiner Theorie nicht
reines Wohlbefinden erzeugt, sondern das
ambivalente Gefühl der Erhabenheit. Da
dürfte er nicht ganz Unrecht haben. Man
kann von diesem Reich des Mineralischen
tief beeindruckt sein und es respektieren
– wirklich lieben kann man es nicht.
Am 2700 Meter hohen „Passo Gallarino“
erwartet uns das lange ersehnte Panora-

Infoquellen: Po-Tal – Comunità Montana,
Via S. Croce 4, I-12034 Paesana, vallipo.cn.it;
Ufficio Turistico, Via Umberto 39,
I-12030 Crissolo, proloco.crissolo@libero.it;
Varaita-Tal – Ufficio Turistico, Piazza della
Vittoria, I-12020 Sampeyre, vallevaraita.cn.it;
Queyras – Maison du Queyras,
F-05470 Aiguilles, queyras-montagne.com;
girodelmonviso.com (italienisch),
westalpen.eu/viso.htm (deutsch)
Karten & Literatur: IGC 1:50.000, Blatt 6
Monviso, IGN Alpes sans Frontières, 1:25.000,
Blatt 8 Monviso/Haut-Queyras (keine Neuauflage, teilweise aber noch erhältlich). Iris
Kürschner: Piemont Süd, Bergverlag Rother
Infos und Bilder:

alpenverein.de/panorama

ma: Der ganze Alpenbogen liegt vor uns.
Im Süden markieren die Seealpen mit dem
wild aufragenden Argentera-Massiv die
Horizontlinie, im Norden erkennt man die
Monte-Rosa-Gruppe und die anderen Viertausender des Alpenhauptkamms. Und zu
unseren Füßen liegt die piemontesische
Tiefebene. Würde dahinter nicht der ligurische Apennin aufragen, könnte man aufs
Mittelmeer schauen. Solche eindrucksvollen Fernblicke können die Zentralalpen
nicht bieten. Nirgendwo sonst im Alpenraum liegen Tiefebene und Hochgebirge so
dicht beieinander. Kein Zweifel, dass sich
die weite Anreise gelohnt hat.
Wir steuern unser Tagesziel an, das direkt unter der Ostwand stehende älteste
„Rifugio“ des Gebietes. Benannt ist es
nach dem Monviso-Erstbesteiger und
CAI-Gründer Quintino Sella. Das Gebäude passt sich perfekt in die mineralische
Wüste des Lago Grande ein. Selbst die Anbauten aus den 1930er und den 1970er
Jahren sind aus Stein. Man muss nah herankommen, um die signalroten Fensterläden zu erkennen.
Beim opulenten Abendessen kommen
wir mit dem Hüttenwart ins Gespräch. Hervé Tranchero erzählt, dass jedes Jahr rund
1000 seiner Gäste versuchen, den König der
Berge zu besteigen, es aber nicht allen gelin-

ge. Immer wieder müsse die Bergwacht ausrücken: „Weil der Monviso aus jedem Winkel der piemontesischen Tiefebene bestens
zu sehen ist, muss aus jeder Familie mindestens einer oben gewesen sein, sonst
kann man nicht mitreden.“ Kopfschüttelnd
berichtet er auch, dass in „Pian del Re“, wo
wir unsere Tour begannen, an manchen
Sonntagen bis zu 5000 Menschen unterwegs sind: „Viele wissen gar nicht, wo sie
sind, kennen den Monviso nicht oder erkennen ihn nicht wieder. Von Turin heraufkommend fahren sie einfach so weit, wie es
geht.“ Die wenigsten von ihnen kämen bis
zu ihm herauf. Doch der staatlich anerkannte Bergführer ist nicht unzufrieden,
nicht selten sind seine einhundertzwanzig
Schlafplätze komplett belegt.
Am Morgen können wir unseren Augen
kaum trauen: Die gesamte Po-Ebene ist in
einem Nebelmeer versunken, die Obergrenze dürfte bei rund 2200 Metern liegen.
Lust, abzusteigen, weckt das nicht gerade.
Umso magischer zieht uns die nach Osten
zeigende Bergkette an, die wie eine langgestreckte Insel aus dem weißen Ozean ragt.
So gehen wir in Richtung Passo S. Chiaffredo zurück und biegen dort in eine Pfadspur
zum Colle Lucca ab. Nach drei Stunden auf
blumenreichen Wiesenrücken erreichen
wir die 2385 Meter hohe „Testa di Garita
Nuova“, wo wir vor dem Abstieg noch einmal eine große Pause machen. Der richtige
Ort, ohne Zweifel. Denn jetzt liegt er weit
genug entfernt in aller Schönheit genau gegenüber, der König aus Stein – eine wundervoll geformte Pyramide, die verstehen
lässt, warum die Piemontesen einmal im
Leben dort oben stehen wollen.

–

Gerhard Fitzthum, promovierter Philosoph, ist als
Reisejournalist, Essayist und
Wanderführer ( tcen.de)
unterwegs. Die Gegend um
den Monviso kennt er seit
Mitte der 1980er Jahre.
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