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 Die winterliche Jura-Durchque-
rung entwickelt sich zum ech-
ten Abenteuer, das uns einige 
erstaunliche Erfahrungen be-

schert. Die erste und eindringlichste: Im 
Winter ist es gerne kalt. Das an sich wä- 

re nicht so erstaunlich, aber die damit  
verbundenen Konsequenzen: Ist man im 
Sommer nach einem längeren Anstieg mit 
dem Bike erschöpft, hält man an, trinkt 
ein wenig aus der Flasche, beißt genüss-
lich in den Energieriegel, weidet sich an 

der Aussicht und setzt die Tour frisch ge-
stärkt fort. Bleibt man im Winter zum 
Verschnaufen stehen, droht umgehend 
der Erfrierungstod. Die Sportkleidung ist 
durchnässt von innen und außen. Die 
dünnen Stoffe wärmen nicht. Der Ener-

Winterdurchquerung des französischen Jura

Combes unD Crêtes norDisCh
Was im Sommer mit dem Mountainbike geht, sollte doch auch im Winter auf Langlaufski 

machbar sein. Dachte sich der Bikeguide Traian Grigorian und durchquerte mit seiner Frau 

das französische Jura-Mittelgebirge im sportlichen Skating-Stil.
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gieriegel ist hart wie Stein, das inzwischen 
eiskalte Getränk schmerzt an den Zäh-
nen. Und von Aussicht kann angesichts 
des seit Stunden herrschenden Schnee-
treibens, das die Flocken wie scharfkanti-
ge Kristalle ins Gesicht jagt, nicht die Rede 
sein. Wo ist überhaupt die Loipe? Was zu 
Beginn der Etappe in Les Rousses als gut 
präparierte Rennpiste begann, verwan-
delte sich im Lauf des Vormittags zu ei-
nem holprigen Gestochere durchs White-
out. Wie schön wäre es, wenn jetzt der 

Loipenbully ums Eck gerattert käme, den 
Tiefschnee ein wenig einebnen und die 
Spur wieder etwas griffiger machen würde. 
Im Geiste fantasiere ich mir grimmig ei-
nen Schuldigen herbei: Gaspard soll der 
Loipenbullyfahrer heißen, der nicht zu se-
hen ist, weil er wahrscheinlich lieber am 
warmen Kamin mit seinen Kollegen einen 
Absinth trinkt, während wir hier ums Über-
leben kämpfen …

Der Mittelgebirgszug des Jura zieht 
entlang der französisch-schweizerischen 

Grenze über zweihundert Kilometer von 
Basel bis Genf. Bekannt für Schneemas-
sen und eisige Temperaturen, zeigt er sich 
winters gerne von seiner sibirischen Seite, 

mit schneidender „Bise“ von vorn über die 
Crête genannten Hangabbruchkanten, die 
Schneekristalle wie eisige Nadeln auf die 
Haut trommelt. Wenig touristische Infra-
struktur, viel Einsamkeit. Keine mondä-
nen Wintersportorte trifft man da, hinge-
gen kleine, in Waldlichtungen und Combes 
genannte Mulden hineingeduckte Bauern-
dörfer, die die lange dunkle Zeit des Win-
ters einfach nur regungslos überstehen 
wollen.

„Grande Traversée du Jura“, GTJ, heißt 
das Angebot für sportliche Naturliebha-
ber. Den gesamten Jurabogen durchque-
ren, im Sommer zu Fuß, mit dem Rad oder 
zu Pferd und im Winter auf Langlaufski 
oder Schneeschuhen, das sind die Grund-
parameter: 180 Kilometer in einer knap-
pen Woche. Die Loipen ziehen dabei auf 
französischer Seite von der Freigrafschaft 
bis ins Ain, auf einer Höhenlage zwischen 
900 und 1400 Metern. Auf Schweizer Seite 
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kommen zwischen den Aussichtsbalkonen 
des Neuenburger Landes und Genf noch 
einmal 160 Kilometer hinzu.

Wer glaubt, er brauche nur den Bu-
chungsscheck zu unterschreiben und sich 
ins gemachte Pauschalbett zu strecken, 
irrt. Die Unternehmung erfordert einiges 
an Planungsaufwand. Die GTJ offeriert 

zwar über Broschüren und eine informati-
ve Website alle nötigen Voraussetzungen, 
aber die Durchquerung vorbereiten und 
umsetzen muss man selbst, Pauschalar-
rangements gibt es nur wenige. In unse-
rem Fall eine besondere Herausforderung, 
weil wir in der sportlicheren Skating-Tech-
nik ohne störendes Gepäck laufen wollen. 
Unterkünfte für eine Nacht zu finden, ist 
nicht schwierig – jemanden, der die Ta-
schen auch weitertransportiert, hingegen 
schon. Immerhin eine Sorge haben wir 
unterwegs nie: verhungern zu müssen. 
Die deftige, stark an den regionalen Käse-
reierzeugnissen orientierte Küche füllt un-
sere leeren Mägen mühelos. Nach wenigen 

Tagen kennen wir die Unterschiede zwi-
schen Vacherin, Morbier, Bleu de Gex und 
Comté blind.

Wir starten im Nordosten in Morteau, 
wo eine fette Kochwurst auf den einfa-
chen Holztischen der Gîte des Tavaillons 
dampft. Bergführer Gabin erzählt, dass 
hier jeden Winter Hunderte von Langläu-
fern zur großen Jura-Durchquerung star-
ten. Wir aber seien wohl die Ersten, die das 
auf Skatingski an einem Stück versuchten. 
Meine Frau Rita verschluckt sich vor Schreck 
beinahe an der Wurst. „Ja, das müsste ge-
hen“, meint der Guide nach kurzer Überle-
gung, „aber ob ihr überall gut präparierte 
Loipen haben werdet, darauf möchte ich 
nicht wetten.“

Durch den winterlichen Jura
granDe traversée Du Jura, gtJ: Im Win-
ter verbindet der französische Weitwander-
weg mehrere Loipenzentren und führt über 
180 Kilometer durchgängig gespurt (klassisch 
wie Skating) und beschildert von Morteau 
(Doubs) nach Giron (Ain). Der Loipen-Zustand 
ist bei ausreichender Schneelage normaler-
weise sehr gut. Bei starken Schneefällen oder 
Taulagen können in den Übergangspassagen 
Beeinträchtigungen auftreten.
Die GTJ überquert Bergkämme und Rücken, 
teils bewaldet, oft aber freiflächig, so dass 
ein starker Wind wehen kann. Bei heftigem 
Schneefall und schlechter Sicht sollte man 
auf Alternativen in Talnähe ausweichen, die 
mehr Kilometer, aber weniger Höhenmeter 
aufweisen, die Orientierung erleichtern und 
ein rettendes Dorf schneller erreichen lassen. 
Das sehr hügelige Terrain erfordert solide 
konditionelle Vorbereitung und eine gute 
Lauftechnik. Etappenlängen von 30 Kilome-
tern und bis zu 500 Höhenmeter pro Tag sind 
bei guten äußeren Bedingungen machbar, 
können aber bei anhaltendem Schneefall 
schnell zur Tort(o)ur werden.
Unter  gtj.asso.fr finden planungswillige Läu-
fer Informationen inkl. Anforderungsmöglich-
keit für Info-Broschüren. Gepäck wird teil-
weise von Hoteliers oder von Taxis befördert. 
Übernachtet wird in Gîtes d’étape, Wanderer-
heimen mit angebotener Verpflegung. Auch 
Berghütten und Hotels stehen zur Auswahl. 
Wenige kommerzielle Veranstalter bieten ein 
Pauschalpaket an: Der Betreiber der Herber-

ge „La Chandoline“ organisiert eine einwöchige 
Durchquerung. Der Outdoor-Veranstalter 
„Tracks-and-Trails“ hat ebenfalls eine Durch-
querung des Juramassivs im Programm.
trans’Jura suisse, tJs: Parallel zur franzö-
sischen Wegtrasse verbindet auf Schweizer 
Seite die TJS die Schweizer Loipenzentren. Sie 
beginnt in der Nähe des Neuenburger Sees 
und ist durchgängig beschildert. Kombiniert 
man beide Wege, könnte man eine bis zu 
zehntägige Durchquerung mit 280 Kilometern 
unternehmen. Über den Langlaufverband „Ro-
mandie Ski de Fond“ kann man Loipenpläne 
anfordern. Die Organisation erfolgt in Eigenre-
gie. An einigen Stellen ist die TJS unterbrochen, 
so dass man zu Fuß oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln weiterkommen muss.
Für die Benutzung beider Loipennetze benö-
tigt man eine „Redevence“, einen Loipenpass, 
der für eine Woche etwa 40 Euro kostet.
notrufnummer: 112, 144
LanDkarte/gps-traCks:  

 tinyurl.com/kfooxep
sChneeberiChte:  espacenordiquejuras 
sien.com,  services-touristiques.ch/docs/
bulletins/bulletin.pdf
Literatur: Langlauf grenzenlos, Karl und 
Marianne Meyer, ISBN 978-3-905404-54-8

Wenige Pauschalarrangements, 

viele regionale Käsesorten  

und deftige Wurst

Stationen einer Reise auf Langlauf ski: 
im Schneetreiben des Forêt du Massac-
re den Durchblick verloren; Käse schließt 

den Magen in den Jura-Herbergen; ha-
ben Weihnachten überstanden – Gänse 
auf der Bellecombe; auf dem Schweizer 

Jura Richtung „Vue des Alpes“.

Ausführlichere Informationen  
und Impressionen unter:  

 alpenverein.de/panorama
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Er soll recht behalten. Jeden Tag gibt es 
Abschnitte, die nachlässiger gepflegt zu 
verkürzten Gleitphasen und häufigerer 
Stockschubfrequenz führen. Passieren wir 
eines der wie an einer Perlenschnur aufge-
reihten Loipenzentren, treffen wir auf bes-
te Verhältnisse. Sobald wir aber von einem 
Centre nordique zum nächsten wechseln, 

mühen wir uns in weniger gespurten Über-
brückungsstrecken deutlich stärker ab, 
pflügen durch Neuschnee wie Eisbrecher 
durch die Beringsee – aus flottem Rhyth-
mus wird zäher Kampf.

Das ist die zweite wichtige Erkenntnis: 
Herrschen gute Bedingungen, scheint alles 
wie von selbst zu gehen. Sonnenschein, 
über Nacht hart gefrorene und im Morgen-
grauen präparierte Loipen mit griffigem 
Rillenprofil – so macht das Skaten Spaß. 
Ein, zwei Stockschübe, schon gleitet man in 
der 1:1er-Technik scheinbar mühelos da-
hin, auch kleinere Anstiege und Abfahrten 
bringen einen nicht aus der Ruhe. Wehe 
aber, das Wetter ändert sich! Ein wolken-

ver  hangener Himmel kündigt Schnee an, 
die Temperaturen in den Tallagen lassen 
die Spuren schmelzen, oder die Loipe ver-
sinkt im Neuschnee. Der schneidende 
Wind bremst zusätzlich, aus Gleiten wird 
zunehmendes Ackern. Die Kräfte schwin-
den, der Spaß schon lange – dann kann 
man im Jura recht schnell in bedrohliche 
Situationen geraten. Auf der vierten Etappe 
durchqueren wir bezeichnenderweise den 
Wald „Forêt de Massacre“, wo sich im 16. 
Jahrhundert 600 italienische Söld ner eine 
blutige Schlacht mit den Truppen des Her-
zogs von Savoyen lieferten. Es schneit seit 
Stunden, der zu bewältigende Anstieg be-
trägt 200 Höhenmeter. Wir sehen Spuren 

Stationen einer Reise auf Langlauf ski: 
im Schneetreiben des Forêt du Massac-
re den Durchblick verloren; Käse schließt 

den Magen in den Jura-Herbergen; ha-
ben Weihnachten überstanden – Gänse 
auf der Bellecombe; auf dem Schweizer 

Jura Richtung „Vue des Alpes“.
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von Hase und Reh, aber eine Loipenraupe 
bekommen wir nicht zu Gesicht. Und das 
rettende Dorf ist noch über eine Stunde 
entfernt. Rita würde vor Erschöpfung am 
liebsten stehen bleiben. Keine gute Idee. 
Nach Einbruch der Dunkelheit findet man 
als Ortsfremder nicht mehr aus dem Wald.

Tags darauf wechseln wir über die Gren-
ze zur „Trans-Jura Suisse“, wo wir Robert 
Masson treffen. Der Loipenbeauftragte 
sorgt mit Schweizer Gründlichkeit dafür, 
dass alles wie geschmiert läuft. Die TJS 
scheint uns penibler präpariert. Nur leider 
gibt’s für die Strecke der Eidgenossen kei-
ne Vermarktungsorganisation mit einem 
touristischen Angebot. Daher sind bei den 
Schweizern hauptsächlich Tages- oder 
Wochenendläufer unterwegs. Für längere, 
mehrtägige Touren wäre der Planungsauf-
wand enorm. Wir schlucken heftig, als die 
Taxifahrerin den Preis von sechzig Fran-
ken für die Gepäcküberstellung zur nächs-
ten Unterkunft nennt, für weniger als 
zwanzig Kilometer Leerfahrt. Aber es hilft 
nichts, wir müssen da durch. Beim Skaten 
ist Gepäck nur Ballast.

Dann vielleicht doch wieder auf der fran-
zösischen GTJ weiter. Vom Mont-d’Or ins 

Valserine und hinauf auf die Höhenzüge der 
Bellecombe. Wir bewegen uns auf der Aus-
tragungsloipe des jährlich stattfindenden 
Volkslaufs „Transjurassienne“ und genießen 
kurz vor dem Rennen bestens präparierte 
Loipen. Ein letzter Aufschwung zum Col du 
Merle, dann noch die heikel schmale Passa-
ge an der Crêt de Chalam – und wir haben 
es bis zum Ziel in Giron geschafft. Da sehen 
wir ihn endlich – Gaspard, wie er über die 

Raupe seines Loipenbullys gebeugt einem 
interessierten Langläufer erklärt: „En pan-
ne!“ C’est la vie! Aber vielleicht habe ich 
das auch nur fantasiert. –

reportage  Langlauf im Jura

traian grigorian quert als 
passionierter Biker häufig die 
Alpen, hat inzwischen aber 
auch Gefallen an winterlichen 
Alternativen auf Langlaufski 
gefunden.

Weitere Langlauf-Wanderwege
> trans-Dolomiti safari: Vom Osttiroler bis zum Südtiroler 
Pustertal bieten mehrere Kom plettpauschalen zwischen  
vier Tagen und einer Woche Länge grenzüberschreitend die 
schönsten Loipen der Region. Dabei haben Anbieter wie 
FunActive Tours vor allem die Rundumversorgung des Ur-
laubsgastes im Fokus. An den meisten Orten werden zwei  
bis drei Nächte verbracht, so dass ein Etappencharakter nicht 
aufkommt. Dafür wird das Gepäck transportiert, und man  
kann mit einem Pauschalticket Busse und Bahn verwenden.
> Auch der schwarzwälder fernskiwanderweg schonach- 
belchen mit hundert Kilometern Länge eignet sich gut für eine 
Mehrtagestour in der klassischen Technik. Für Skater ist die 
Strecke nicht durchgängig präpariert. Auf  fernskiwanderweg.
de gibt es Infos.
> Die bayerwaldloipe ist knapp 150 Kilometer lang und eben-
so als Etappentour bei klassischen Läufern beliebt. Eine  
Broschüre erleichtert die Selbstorganisation, beziehbar über 

 langlaufen-bayrischer-wald.de bzw.  
 bayerischer-wald.de/Media/Attraktionen/Bayerwaldloipe

Mit „Cross Country Ski Holidays“ tritt ab diesem Winter im Al-
penraum eine Vermarktungsorganisation im Stil der „Mountain 
Bike Holidays“ auf. Mehrtägige Etappentouren findet man noch 
nicht, aber auf Langlaufen spezialisierte Hotels. Wer beispiels-
weise bei Diego Bozzetta im Val di Fiemme im Albergo Pano-
rama eincheckt, kann auf der berühmten Marcialonga-Strecke 
testen, wie weit er kommt, und dann mit dem Skibus zum  
Hotel zurückfahren; Infos unter  crosscountry-ski.com

Am Chasseral auf 
der Schweizer Seite 
kann man bei guter 
Wetterlage Traum-
blicke bis zum Mont 
Blanc haben. Und 
auch die zauberhafte 
Abendstimmung am 
Ende der GTJ in Giron 
lässt keine Wünsche 
offen.
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