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Traversée du Vercors (GTV) zu durch- oder 
zu umwandern, ist Grenoble. Von dort 
kann man mit dem Bus oder Auto bis nach 
Engins oder St. Nizier-du-Moucherotte fah-
ren und den ganzen Nordteil mit seinen 
zahlreichen „Nasen“ relativ bequem erwan-
dern. Von den Almen Molière und Sornin 
geht der Blick hinunter auf Grenoble und 

Wie ein gewaltiges Kreuz-
fahrtschiff liegt das Ver-
cors-Massiv am nord-
westlichen französischen 

Alpenrand, umflossen von den Flüssen  
Isère und Drôme, die der nicht weit ent-
fernten Rhône zustreben. Siebzig Kilometer 
lang, der spitze Bug zeigt nach Norden aufs 
etwa achtzig Kilometer entfernte Lyon und 
ist geprägt von einem atlantischen Klima 
und bewaldeten Höhenzügen. Das breite, 
aufgefächerte Heck steckt in den Oliven-
hainen und Lavendelfeldern der Provence, 
und hohe Felswände bilden die beiden 
Längsseiten des Schiffes, eine grandiose Ku-
lisse für Grenoble im Osten und Valence im 

Westen. Nach dorthin fallen die Wände in 
mehreren, von Schluchten zerfressenen 
Stufen ab, nach Osten in einem Rutsch bis 
in die Vororte von Grenoble.

Am abwechslungsreichsten ist es deshalb 
am Rande dieses Gebirges. Ein guter Aus-
gangspunkt, um das Vercors auf der Grande 

Wo liegt das größte Naturschutzgebiet Frank-
reichs? Wo steht der Berg, dessen Besteigung 
1492 als erste dokumentierte alpine Unterneh-
mung gilt? Und wo findet man die „französi-
schen Dolomiten“? Im Vercors! 

Text und Fotos: Beatrix Voigt

Westen
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Tief im
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blick über das Isèretal. Die Namen sind 
Programm: Zahn, Schnabel, Horn …

Man könnte auch auf dem französischen 
Fernwanderweg GR 9 in Grenoble beginnen 
(Hinweisschild am Bahnhof), sollte aber 
bedenken, dass man dort auf nur 200 Meter 
Höhe losmarschiert und bis zum höchsten 
Punkt im Norden gut 1400 Höhenmeter be-

hinüber in die Belledonne-Kette mit ihren 
Fast-Dreitausendern. In angenehmem Auf 
und Ab läuft man über kleine Gipfel vom 
Dent du Loup (1425 m) über La Buffe (1623 
m) bis hinter den Bec de l’Orient (1554 m) 
an der Kante des nördlichen Teiles ent-
lang, immer wieder mit schönem Tief-

wältigen muss! Höhlenkundler können 
vom Plateau de Sornin gleich wieder 1000 
Höhenmeter abwärts klettern – das Höh-
lenlabyrinth „Gouffre Berger“ wurde 1963 
erstmals bis in eine Tiefe von knapp 1200 
Metern erforscht; das war die erste Höh-
lenfahrt weltweit von mehr als 1000 Me-

Imposantes Wahr-
zeichen des Vercors: 
der Mont Aiguille, 
vom gleichnamigen 
Pass aus gesehen.

Vercors
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tern.  Wir verlassen den GR 9 und folgen der 
GTV nach Westen in das abgelegene, auto-
freie Hochtal Ecouges. Eine Öko-Gîte bietet 
naturkundliche Ex-
kursionen und Ferien-
camps für Kinder an. 
Durch alten Buchen-
wald kommt man zur 
Kapelle am Belvédère 
du Rivet, der den Blick 
auf die ausgedehnten 
Walnussplantagen am 
Fuße des Vercors freigibt. Nicht weit davon 
stürzt ein Bach durch den Can yon des 
Ecouges zu Tal. Springendes Wasser beglei-
tet einen auch in den darauffolgenden 
Schluchten, die es in die Kalkwände gefres-
sen hat und die man auf dem Weg durch 

die Westflanke des Vercors streift: die Gor-
ges du Nan und die größte unter ihnen, die 
Gorges de la Bourne, die den Gebirgsstock 
quasi in zwei Hälften teilt. Um die Dörfer 
droben leichter zugänglich zu machen, 
baute man in den 1930er Jahren spekta-
kuläre Straßen durch die Schluchten. Halb 
in den Fels gehauen und mit mehreren 

Tunnels und Brücken 
versehen, sind sie bis 
heute die einzigen Zu-
fahrtsstraßen.

Die der Sonne zuge-
wandte Seite der Bour-
ne-Schlucht mit ihren 
bis zu 300 Meter hohen 
Felswänden zieht Klet-

terer an. Man sollte allerdings mindestens 
den oberen sechsten Grad beherrschen, um 
Spaß zu haben. Wir hingegen wandern 
nach einem Besuch der Höhle von Choran-
che mit ihren einzigartigen Tropfstein-For-
mationen weiter zum pittoresken Ort Pont-
en-Royans mit seinen hoch über dem Fluss 
an die Felsen gebauten bunten Häusern.

Nun geht es erneut auf dem GR 9 nach 
Südwesten durch die Combe Laval, dann 
auf und ab durch abwechslungsreiches 
Waldgebiet. Die GTV macht hier einen 
Schlenker nach Westen bis zur ehemaligen 
Zisterzienser-Abtei Léoncel und über die 
Schlucht der Omblèze; der GR 9 zieht direk-
ter südwärts bis zum Plateau d’Ambel und 
zu den weiten Almwiesen von Font d’Urle. 
Kühe und Pferde weiden auf den windge-
peitschten, baumlosen Hochflächen. Es ist 
ein bisschen wie in der Mongolei. Nur dass 
es dahinter 1200 Meter fast senkrecht in die 
Tiefe geht – das Vercors bricht unvermit-
telt ins Tal der Drôme ab, die alte Römer-
stadt Die liegt uns zu Füßen.

Ein Abstecher nach Vassieux sei für Ge-
schichtsinteressierte empfohlen. Im Juli 
1944 waren die deutschen Besatzungstrup-
pen der im Vercors versteckten Wider-
standsbewegung auf den Leib gerückt, um 
den wiederholten Sabotageakten in Greno-
ble und Umgebung ein Ende zu setzen. Für 
die Bevölkerung im Vercors war es ein Ende 

Auf den 
Hochflächen 

Schafe und  
Pferde

Blumenteppich aus 
Narzissen; Stein-
böcke belegen die 
aussichtsreichsten 
Logenplätze; der 
Grand Veymont 
noch verschneit 
hinter den bereits 
grünen Matten der 
Glandasse-Alm.

Vercors



WARUM LEKI TREKKING STÖCKE? 
∂ Entlastung 
… der Gelenke/des kompletten Bewegungsapparats
… bei jedem Schritt (bis zu 8 kg Ihres Körpergewichts)
… bis zu 250 Tonnen während einer mehrstündigen Tour 

∂ Trittsicherheit
… in schwierigem, anspruchsvollem Gelände
… auf eisigem, nassem oder rutschigem Gelände
… 4 Beine sind besser als 2 Beine

∂ Ausdauer
… Hält Ihren Körper in aufrechter, ergonomischer Position
… Dies ermöglicht eine freie, unbeschwerte Atmung
… Stockeinsatz als Aufstiegshilfe, besonders während des  
 Tragens eines Rucksacks

KLEIN
 PRAKTISCH
 BESSER

BLACK SERIES 
MICRO VARIO CARBON
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WANDERN IM VERCORS
Beste Reisezeit: Januar bis März für Langlauf, Mai bis Juni und Sep tem ber 
bis Anfang November fürs Wandern. Im Hochsommer ist es oft zu heiß.
Anreise: Grenoble Hbf, Fernzuganschlüsse über Genf oder Lyon (TGV).
Clelles: Bahnhof auf der Linie Grenoble-Sisteron. Idealer Ausgangs-
punkt für Touren um den Mt. Aiguille. Châtillon-en-Diois und Die: 
Busverbindung nach Valence (dort TGV-Anschluss).
Regulärer Busverkehr von Grenoble in die Hauptorte Lans-en-V., 
Villard-de-Lans, St. Nizier de Moucherotte, Autrans. 
Mit dem Auto: Bern – Genf – Grenoble. 
Allgemeine Infos zum Naturpark Vercors: parc-du-vercors.fr
Grande Traversée du Vercors: traversee-vercors.com
Geführte Touren: vercors-gtv.com; Beatrix Voigt u. a. für die 
Sektionen München & Oberland, beatrix.voigt@orange.fr
Vercors Tourisme: vercors.fr (nur auf Französisch!).
Fremdenverkehrsbüros vor Ort: in Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors, 
Méaudre-Autrans, St. Julien-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors, 
Pont-en-Royans, Chichilianne. Für Radfahrer und Reiter gibt es eine 
extra markierte GTV, überwiegend abseits der Trasse für Wanderer.
Unterkünfte und sonstige touristische Informationen: Im Vercors 
gibt es keine Alpenvereinshütten, die wenigen „Refuges“ und „Gîtes“, 
deren Niveau zwischen einfacher Berghütte und Privatpension 
variiert, sind schnell ausgebucht. Insbesondere im südlichen Teil 
gibt es eine Reihe Selbstversorgerhütten (abri, cabane). Diese sind 
klein, haben keinerlei Sanitäranlagen, manche haben einen Holz- 
ofen, eine Quelle ist irgendwo in der Nähe. Trotzdem stapeln sich  
die Wanderer dort an verlängerten Wochenenden, besonders im Mai.
Biwakieren ist im Naturschutzgebiet erlaubt, allerdings nur eine 
Nacht am selben Ort und unter Respektierung der für das NSG 
gültigen Verhaltensregeln.
Karten: Französische Wanderkarten IGN 1:25.000, 3235 OT Autrans, 
3236 OT Villard de Lans, 3237 OT Glandasse, 3136 ET Combe Laval. 
Weitere Gebietskarten größeren Maßstabs gibt es bei den Fremden-
verkehrsämtern.
Führer:
 › Iris Kürschner: Rother-Wanderführer „Dauphiné West“, € 14,90. 
 › Silvia Greiner, Ulrich Specht: Wandern im Vercors, Conrad Stein 
Verlag 2006, € 9,90.

 

http://www.leki.com
http://www.parc-du-vercors.fr
http://www.traversee-vercors.com
http://www.vercors-gtv.com
mailto:beatrix.voigt@orange.fr
http://www.vercors.fr
http://www.alpenverein.de/panorama
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mit Schrecken: Fast alle Dörfer wurden 
bombardiert und stark beschädigt, über 
alle Pässe drangen Wehrmachtssoldaten 
ins Innere des Gebirges vor und töteten 
Hunderte von Widerständlern und Zivi-
listen. Diesem bitteren Moment der Ge-
schichte begegnet man auf den Wande-
rungen im Vercors überall in Form von 
Gedenktafeln und Denkmälern zu Ehren 
der Résistance. In Vassieux gibt es ein gro-
ßes Museum, das Musée de la Résistance, 
und einen Kriegsgräber-
friedhof. Ein Lehrstück, 
damit Geschichte sich 
nicht wiederholt.

Von Grenoble kom-
mend kann man natür-
lich auch die Ostflanke 
des Vercors entlangwandern; die GTV folgt 
hier weitgehend dem „Balcon est“, einem 
Panoramaweg. Wer es etwas gemütlicher 
mag, der bleibt auf diesem über dreißig Ki-
lometer langen Weg, der in leichtem Auf 
und Ab unterhalb der Ostabstürze und 
meist oberhalb des Waldes entlangführt. 
Vorsicht: Nach langen Wintern liegen in 
den zahlreichen Erosionsrinnen durch die 
Schuttreißen bis Ende Mai noch steile 
Altschneefelder, deren Überquerung heikel 
sein kann!

Wer mehr Höhenmeter machen will, 
geht von St. Nizier auf den Moucherotte 
(1901 m) mit Blick auf Grenoble. Von hier 

sieht man gen Süden einen Großteil der 60 
Kilometer langen, ununterbrochenen Kette 
von Felswänden, die hoch aus dem Wald 
und den Schrofenhängen herausragen. 
Vom Col de l’Arc am markanten Pic St. Mi-
chel an erfreuen sich geübte Wanderer am 
Grat-Hopping: ein Stück auf dem Steig des 
„Ostbalkons“, am Col Vert rüber auf die an-
dere Seite, dort bis zum Pas de l’Œille hin-
auf, von da wieder auf die Ostseite hinab, 
den nächsten Aufschwung über den spek-

takulären Col des Deux 
Sœurs, dann Kraxelei 
über die Grande Mou-
cherolle (2264 m, felsig, 
ausgesetzt, nicht mar-
kiert!), am Pas de la Bal-
me auf herrlichem Steig 

wieder zurück auf den Ostbalkon. Übergän-
ge, die bezeichnenderweise nur noch „Pas“ 
(Passage) und nicht mehr „Col“ (Sattel) hei-
ßen, sind meist steile Erosionsrinnen und 
die meisten zumindest im Abstieg nicht 
angeraten. Irgendwann steht man am Fuß 
des höchsten Gipfels, des Grand Veymont 
(2341 m), dessen Überschreitung vom Pas 
de la Ville aus ein Höhepunkt auch in an-
derer Hinsicht ist: wunderbare alpine Flo-
ra (gelber Mohn im Juni!) und gar nicht 
scheue Steinbockfamilien. Und der 
einzigartige Blick auf das Wahrzeichen 
des Vercors: den Mont Aiguille.

Zuletzt hat man die Qual der Wahl, 
wo man vom Plateau in Richtung Die 

oder Châtillon-en-Diois und damit zu 
Wein, Lavendelfeldern und Olivenbäumen 
absteigt: Über den imposanten Balcon de 
Glandasse als westlichsten Weg? Den GR 91 
hoch oben auf Glandasse bis zum südlichs-
ten Zipfel des Vercors? Den GR 93 durch 
den spektakulären Cirque d’Archiane, wo 
Steinböcke und Geier wieder angesiedelt 
wurden und sich wohlfühlen? Die sanftere 
Variante durch das „Tal der Blumen“ über 
die Almwiesen von Combeau? Dolomiten-
Feeling ist überall garantiert!

Nicht selten trifft man im Vercors auf 
Wolfsspuren, denn mehrere Meuten ha-
ben das Gebiet zu ihrem Lebensraum aus-
erkoren, was leider zu heftigen Konflikten 
mit den Schafzüchtern führt. Und wer 
beim Wandern öfter mal in den Himmel 
blickt, kann – insbesondere an der Ost- 
und Südseite und bei schönem Flugwetter 
– die Geier segeln sehen. Majestätisch, 
meist scharenweise. Nur ihre Köpfe bewe-
gen sich hin und wieder, halten Ausschau 
nach Aas, äugen auf die Menschen herab. 
Ein abgestürzter Kletterer oder Wanderer 
wäre wohl eine willkommene Abwechs-
lung im ansonsten von Schaffleisch domi-
nierten Speiseplan. –

Beatrix Voigt ist Staatlich geprüf-
te Wanderführerin, lebt seit 2000 
bei Grenoble und hat mit dem Mt. 
Aiguille und den Felstürmen der 
Glandasse einen Ersatz für die weit 
entfernten Dolomiten gefunden.

Überall Denkmäler  
zu Ehren der 

Résistance

Schneefelder im Frühjahr erfordern Aufmerk-
samkeit; die Cabane des Aiguillettes bietet  
am Fuß des Grand Veymont Unterschlupf.


