
Dauphiné, Col du Lautaret, Bri-
ançon – zugegeben, bei diesen 
Schlagworten möchten einem 
eher Skisport, Tour de France 

und Alpinismus in den Sinn kommen. 
Kaum einer, der es nicht kennt, würde das 
Haut Val Durance mit großartigem Sport-
klettern assoziieren. Dabei ist das Gebiet 

Gott
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wie 

in  
Frankreich

Kurze und  
lange Routen 
bei Briançon

Himmelwärts: Hoch über dem 
Col du Lautaret genießt Luis im 
Klettergebiet „Chemin du Roy“ 
perfekten Kalk in der Plaisir-
route „Tête de cuvée“.
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kein brandneuer, noch unbekannter Spot, 
der gerade im Trend liegt. Der Klettersport 
im Durancetal reicht so weit zurück, dass 
das Gebiet bereits wieder in Vergessenheit 
geraten ist. In Europa dürfte es indes we-
nige andere Gebiete geben, die auf so klei-
nem Raum derart viel vertikale Abwechs-
lung zu bieten haben. Fels von Granit über 
Quarzit und Konglomerat bis Kalk, von 
Bouldern und Baseclimbs bis zu tagesfül-
lenden Mehrseillängentouren, in jeder 

Höhenlage und Himmelsrichtung. Jede 
Menge Routen, hervorragend eingerichtet, 
in einer Qualität und in einem Ambiente, 
das jedem Geschmack gerecht wird. Keine 
Frage, die Region rund um Briançon ist ein 
wahres Kletterparadies!

Auch wir wussten nicht genau, worauf 
wir uns einlassen, als uns eine Serie von 
Tiefdruckgebieten vor einigen Jahren weit 
in den Südwesten der Alpen vertrieb, wo für 
zwei Wochen trockenes, warmes Herbst-
wetter versprochen wurde. Schon die be-

wusst gewählte Anfahrt über die engen Ser-
pentinen von Col du Galibier (2674 m) und 
Col du Lautaret (2078 m) war ein Genuss: 
Von den hochgelegenen Pässen aus blick-
ten wir auf die Hochgipfel der Dauphiné: 
Die Meije (3982 m), gleich gegenüber, schroff 
und weiß verschneit; etwas dahinter die 
gewaltigen Gletscher der Barre des Ecrins 
(4102 m), südlichster Viertausender der  
Alpen. Drum herum schroff gezackte Fels
gipfel und liebliche Almmatten, sanft ge-
rundete Bergrücken und tiefe, grüne Täler. 
Ein Kontrast, der uns die nächsten beiden 
Wochen begleitete und faszinierte.

Briançon (1200 m), der Hauptort des 
Durancetales, ist sozusagen das Epizent-
rum des Klettersports in der Region. Felsen 
finden sich weit unten im Tal, auf 800 Me-
tern, aber auch hoch oben, bis in über 2500 
Meter Höhe. Entsprechend vielseitig sind 
die Möglichkeiten, zu großer Sommerhitze 
zu entkommen, aber auch im Herbst oder 
Frühjahr warme Felsen zu finden. Man 
sollte sich durch die Höhenlage nicht täu-
schen lassen – Briançon liegt südlicher als 
Venedig oder Rijeka.

Das Tal ist touristisch wohlerschlossen, 
viele Ferienwohnungen, Pensionen oder 
Hotels empfangen die Wanderer, Kletter-
steiggeher und Radfahrer, die hier Ziele im 
Überfluss finden. Doch am besten genießt 
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Tausende von Seillängen in allen Gesteinen, 
Himmelsrichtungen und Höhenlagen, dazu 
blühende Wiesen und hohe Eisgipfel – das 
Durancetal bei Briançon ist ein zu Unrecht ver-
nachlässigtes Kletter-Kleinod mit Wetterbonus.

Text und Fotos: Luis Stitzinger  
und Alix von Melle



man die großartige Natur beim 
Schlafen unter freiem Himmel. Vor 
allem ein Campingplatz wird von 
den Locals gerne mit dem kaliforni-
schen Yosemite Valley verglichen: 
Ailefroide am Fuße des Mont Pel-
voux, gleichzeitig eines der ältesten 
und größten Klettergebiete der Re-
gion. Grüne, weitläufige Wiesen im 
abgelegenen Hochtal, rundherum 
steil aufragende, schroffe Granit-
wände – wir fühlen uns beinahe wie 
auf den El Cap Meadows. Für eine 
geringe Tagesgebühr bekommt 
man freie Platzwahl, gut gepflegte 
Sanitärgebäude, Duschen mit hei-
ßem Wasser und die Gesellschaft 
einer internationalen Kletter-Community. 
Briten, Tschechen, Holländer, Franzosen – 
alle sind sie hier. Nur kaum Deutsche.

Gerade im Hochsommer ist Ailefroide 
höchst beliebt; vor allem auch bei Famili-
en mit Kindern, die hier Bäche zum Ba-
den, Wiesen zum Rasten und Wälder zum 
Umherstreifen finden. Viele Kletterrouten 
können zu Fuß erreicht werden, vor allem 
drei Fraktionen werden sich daran ergöt-
zen: Boulderer, Hardmover in den obers-
ten Schwierigkeitsgraden und Liebhaber 
plattiger Mehrseillängentouren. Da wir 
ganz sicher nicht zu ersteren beiden zäh-
len, vergnügen wir uns in der dritten Ka-

tegorie: „Cascades Blues“ (VI+/VII-, 8 SL), 
benannt nach einer eigenwilligen Wasser-
fallquerung inmitten der Route, „Rivière 
Kwai“ (VI+, 14 SL) oder „Snoopy directe“ 
(VII, 8 SL) sind lohnende Kandidaten, die 
schönen Fels mit ausgeprägtem Land-
schaftserlebnis verbinden.

Nach getaner Arbeit sitzen wir vor „Flo’s 
Pizzeria“, einem mit Flowerpower-Farben 
bemalten Wohnmobil älterer Bauart. An 
angegrauten Plastiktischen mitten auf 
der Blumenwiese genießen wir die Pizzas 
„Meije“ mit provenzalischen Kräutern 
(frisch, nicht getrocknet) und „Pelvoux“, 
mit Ziegenkäse (ebenfalls frisch). Dazu der 
Blick auf den Mont Pelvoux und ein üppi-

ger französischer Landwein – es könnte 
auch eine Szene aus einem französischen 
Kunstfilm sein.

Nach ein paar Tagen wechseln wir ins 
kleine, aber feine Gebiet von Les Ayes. In 
einem entlegenen Hochtal oberhalb von 
Briançon, auf 1600 Metern Meereshöhe, do-
minieren steile Linien im Kalk mit athle-
tischer Ausdauerkletterei im oberen sechs-
ten und siebten Franzosengrad. „L’eau vive“ 
(VIII-), „Sido“ (VII+/VIII-) oder „Chanson 
d’automne“ (VIII+) begeistern mit viel 
Schwerkraft und kräftigen Zügen. Weiter 
oben, im Sektor „Grand corps malade“, gibt 
es auch einfachere, attraktive Routen auf 

KLETTERN IM TAL DER DURANCE
Anreise: Bern – Genf – Grenoble – Col du Lautaret – Bri-
anÇon. Oder Bregenz – Chur – San Bernardino – Mailand 
– Turin – Oulx – Col du Montgenèvre – BrianÇon. Vor Ort 
ist ein Auto fast unabdingbar.
Beste Zeit: Fast ganzjährig möglich, richtig gut von Früh- 
jahr bis Spätherbst, im Sommer vor allem für die höher 
gelegenen Klettergärten und Mehrseillängengebiete.
Führer: Yann, Martine et J.J. Rolland: Escalade en 
Briançonnais, Haut Val Durance, Queyras (französisch 
und englisch), letzte Auflage 2015. Für alpine Sport- und 
Abenteuerkletterer: „Oisans Nouveau, Oisans Sauvage 
– Livre Est“ von Jean Michel Cambon.
Tourismus-Info: Office de Tourisme de Briançon 
(france-voyage.com/villes-villages/Briançon-17497/
office-tourisme-Briançon-5902.htm,  
info@ot-Briançon.fr).
Camping: L’Argentière-La-Bessé (camping-les-ecrins.
com), La Roche-de-Rame (campingleverger.com), 
Ailefroide (ailefroide.fr), Freissinières (camping- 
freissinieres.fr).
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grauen, griffigen Platten, in denen eher gute 
Fußarbeit als dicker Bizeps punktet. Idyl-
lisch mäandriert ein kleines Bächlein an 
den Einstiegen vorbei, schattige Plätzchen 
unter lichten Kiefern laden zum Rasten ein. 
Noch ein paar Kilometer talaufwärts liegt 
an einem wunderbaren Bachlauf ein kom-
plett ausgestatteter Picknick- und Grill-
platz mit Holztischen und -bänken. Alix 
legt die gefüllte Paprika auf den Rost, ich 
platziere mein Steak daneben und schme-
cke die Salatsoße ab. Ein gelungener Tag!

Besonders angetan hat es uns das große 
Klettergebiet von Le Ponteil, etwas ver-
steckt oberhalb der kleinen Ortschaft 
Champcella. Hat man den richtigen Zu-

stieg einmal gefunden, eröffnen sich sie-
ben Sektoren mit Baseclimbs von V bis IX. 
Plattig oder steil und überhängend, wie 
man es am liebsten hat. Die ältesten und 
aus unserer Sicht lohnendsten Sektoren 
der Wand, „Grand Diédre“ und „Nid d’aigle“, 
bieten tolle Mehrseillängenrouten mit bis 
zu neun Seillängen in wunderbar struktu-
riertem, abwechslungsreichem 
Fels. Alle sind saniert und gut 
mit Bohrhaken aus gestattet, ein 
paar Keile oder Klemmgeräte 
schaden aber nicht. Die fantas-
tischen Tropfl öcher von „Nid 
d’aigle“ (VI+/VII-),die luftige  
Mega-Traverse von „La Martine“ 
(VII): Jede Route hat ihr ganz ei-
genes Charakteristikum – und 
viele sind mit einem Hilfspunkt an der 
Schlüsselstelle nicht ganz so schwer zu 
meistern, wie ihre freie Bewertung glau-
ben machen möchte. Saftig reife Mirabel-
len, die wir in den verwilderten Terrassen-
feldern während des Abstiegs von den 
Bäumen pflücken, bescheren uns nach 
einem herrlichen Klettertag einen süßen 
Nachtisch.

Wem Le Ponteil noch zu leicht ist, der 
kann über eine immer rauer werdende, un-
befestigte Straße durch den Bergwald hin-
auffahren bis zur „Paroi de Lys“ über einer 
tief eingeschnittenen Schlucht. Eine halbe 
Stunde Zustieg führt zu Mehrseillängen-
routen mit bis zu acht Seillängen an begeis-
terndem Fels – schwieriger, anhaltender 
und noch exponierter als in Le Ponteil. Wer 
im siebten, besser achten Grad klettert, 
auch mit viel Luft um den Allerwertesten, 
wird hier voll auf seine Kosten kommen. „Le 
haut du gaz“ (VIII-/VIII) oder „La 3e généra-
tion“ (VII+) bieten begeisternde Kletterei auf 
kompaktem, strukturiertem Fels mit per-
fekter, moderner Absicherung. Auch einige 

Routen im oberen sechsten Grad finden 
sich im rechten Wandteil, aber nicht ganz 
so schön wie die steilen Linien links.

Wenige andere Klettergebiete bieten ein 
so reichhaltiges Repertoire an Mehrseil-
längentouren wie der Großraum Briançon: 
im Tal von Freissinières (mit der berühm-
ten Tête d’Aval), am Col de l’Izoard, Col de 
l’Echelle oder Col de Lautaret. Und meis-
tens gibt es dort auch eine gute Auswahl 
an kürzeren oder härteren Routen, so dass 
jeder auf seine Kosten kommt.

An unserem letzten Nachmittag vor der 
Heimreise testen wir noch den „Rocher Ba-
ron“. Der Felsriegel thront wie eine Aus-

sichtsterrasse hoch über dem Durancetal, 
die kristallin-kantige Struktur des Quar-
zits mit vielen positiven Leisten und Kan-
ten bietet ein ungewöhnliches Kletter-
erlebnis. In den Strahlen der goldenen 
Abendsonne, die ein aufziehendes Gewitter 
auf der anderen Talseite nicht gänzlich 
verdeckt, klettern wir unsere letzten Lini-
en. Immer wieder schweift der Blick über 
das weite, grüne Tal hinweg zu den schnee-
bedeckten, hohen Bergen des Pelvoux-Mas-
sivs – eine elementare Kombination, die 
dem Durancetal seinen eigentümlichen 
Charme verleiht. Wenn der Abschied so 
schwer fällt, gibt es nur eine Lösung: Wir 
müssen wiederkommen! 

Alix von Melle und Luis Stitzinger sind 
vor allem durch ihre oft gemeinsam durch- 
 geführten Achttausenderbesteigungen 
bekannt geworden. Aber sie wissen auch 
sonnigen, festen Fels zu schätzen.

Saftige Mirabellen:
der Nachtisch 

zum Klettertag

Eingerastet: Alix hat die Qual der 
Wahl des schönsten Tropflochs in 
„Suspleen“ im Fourneltal. Auch an 
Rasttagen wird’s nicht langweilig – 
etwa bei der Rundtour von Pont de 
l’Alpe zum Grand Lac.
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