
 

 

Durch 3 Länder - rund um den Mont Blanc 2015 

Freitag, 7.08.15 Barbara holt uns um 7:00 in ASL ab. 

Weil die A 71 trotz Plan noch nicht fertig ist, müssen wir vor Sömmerda noch mal runter.  

Vor Würzburg nehmen wir die Stadtautobahn durch Würzburg hindurch. Ging gut (50 km/h).  

Barbara hatte Schaffhausen schon einprogrammiert und so führt uns Helga direkt zur Schweizer 

Grenze. Hier kauften wir eine Vignette und klebten sie innen auf die Windschutz-scheibe. In 

Neuhausen fanden wir einen Parkplatz, wo wir das Auto abstellen konnten.  

Wir gingen nun zum Rheinufer und konnten bald den Rheinfall und die Schiffe sehen.  Es gab 4 

verschiedene Bootstouren. An der 

kürzesten Schlange stellten wir uns 

an, fuhren eine Runde zum Rheinfall 

und stiegen dann an der anderen 

Seite (unterhalb von Schloss Laufen) 

aus. Man kann hier ganz nah an den 

Rheinfall herangehen. Als ich meine 

Speicherkarte wechseln musste, 

waren die Damen verschwunden. Na 

prima, ich hatte kein Geld und nichts 

einstecken und schön warm war es ja 

auch. Also habe ich die Damenwelt 

erst mal erfolglos gesucht und bin 

dann in Richtung P getrabt. Ich wurde 

dann aber vorher gefunden. Wir 

gingen also gemeinsam zum Auto und 

fuhren weiter nach Waldshut. Hier machten wir noch einen Bummel, am Rhein entlang, zur 

Innenstadt. Barbara probierte den Rhein aus. Die Strömung war recht stark und Barbara 

zufrieden. Unsere Hotelwirtin hatte uns eine Gaststätte empfohlen, die sich am Ende von 

Waldshut und dem Anfang von Tiengen befand und an der sie irgendwie beteiligt war. Nach dem 

Abendessen gingen wir durch die immer noch recht belebte Innenstadt von Waldshut zum 

Schlafen ins Hotel. 

Samstag, 8.08.15 Nach dem Frühstück quer durch die Schweiz 

Wir fahren nach dem Navi in Richtung St. Gervais. Helga führte uns auf der A 1 an Bern vorbei 

in Richtung Lausanne und Genf. So kamen wir nicht über Montreux und Chamonix sondern 

durch die Innenstadt von Genf. Barbara hat aber alles gut gepackt. Da wir noch Zeit hatten und 

das Wetter ganz ordentlich war, entschlossen wir uns, nicht nach Le Bettex, sondern erst mal 

nach Chamonix zu fahren.  

Wir fuhren mit der Seilbahn hoch, 

aber der Mont Blanc hatte sich eine 

Wolkenmütze über den Kopf 

gezogen. Wir sahen noch die Abfahrt 

der Seilbahn in Richtung Ponte 

Heilbronner. Immer 3 Kabinen 

fuhren gleichzeitig. 

Wir schauten uns noch ein bisschen 

um und fuhren zur Mittel-station 

zurück. Aus Richtung Mont Blanc 

zogen dunkle Wolken auf. Bald fing 

es an zu regnen und Blitz und 

Donner gesellten sich dazu. Mit Hilfe 

von Helga und den Wegweisern 

finden wir den richtigen Weg zum 

Hotel. Hier treffen wir auch die übrigen Teilnehmer unserer Wandertour. Wir sind mit 6 Leuten 

die stärkste Fraktion.  



 

 

Am Abend gibt es ein kurzes Treffen mit unserem Wanderführer (Guide) und Abendbrot. Pierre 

ist 52 und ein kleiner drahtiger Mann. Das Abendessen ist gut und der Wein schmeckt auch.  

Sonntag, 9.08.15 Regen und Serpentinen 

Am nächsten Tag werden wir mit einem Kleinbus bergab ins Vallee de Montjoie gefahren. Am 

Ende der befahrbaren Straße befindet sich eine Kapelle, Notre Dame de la Gorge. Hier steigen 

wir aus und ziehen erst mal Regensachen über. Dann überqueren wir eine Brücke und gehen 

bergauf. Wir erreichen die Hütten Nant Borrant und La Balme. Der Weg steigt ständig an, bis 

zum Pass Col de Bonhomme. Unterwegs 

sehen wir den Tumulus (Steinhaufen) am 

Plan des Dames. Hier soll eine Englän-

derin mit ihrer Begleitung im Winter vor 

über 100 Jahren erfroren sein. Wir 

erreichen die Berghütte Refuge de la 

Croix des Bonhommes.  

Nach der Pause geht es weiter. Bald 

sehen wir die Straße und auch unsere 

Kleinbusse. Es hat wieder angefangen zu 

regnen. Wir fahren nach Les Chapieux, in 

eine kleine Pension. Das Abendessen ist 

gut und dann geht es in die Federn. 

Ca.12,5km, 1350 Hm 

Montag, 10.08.15 Nach dem Frühstück geht es wieder los 

Früh machen wir noch einen kurzen Bummel durch den Ort, der aus weniger als 10 Gebäuden 

besteht. Es gibt eine „Auberge de la Nova“ und unser „Les Chambres du Soleil“. Wir entdecken 

sogar einen kleinen Lebensmittelladen. 

Der Kleinbus bringt uns nach dem Frühstück bis nach La Ville de Glacier (1789m).  

Der Himmel ist noch wolkenverhan-gen, aber es regnet wenigstens nicht.  

Wir können einen Blick in die Käserei werfen, bevor wir über den Bach in Richtung Col de la 

Seigne (2516m) überqueren. Das Wetter scheint sich zu bessern. Der Himmel hat schon 

stellenweise blau Flecken. Der Weg führt kontinuierlich bergauf. Wenn man zurück in Richtung 

La Ville de Glacier schaut, sieht man kleine weiße Wölkchen, wie Wattebausche, in der Luft 

schweben. 

Kurz vor dem Col de Seigne wird es 

wieder windig und kühl. Von Italien 

her kommen dunkle Wolken hoch-

gezogen. Die Sicht ist schlecht. Wir 

halten uns nicht lange auf und 

steigen jetzt in das Val Veny, 

welches hier oben noch Vallone de 

la Lee Blanche heißt, hinab. Nach 15 

min erreichen wir ein recht neues 

Gebäude „La Casermetta“ mit einer 

Ausstellung und Filmen, die über die 

Entwicklung und Naturschutz in den 

Alpen informieren. 

Wir gehen jetzt auf bequemen 

Wegen weiter. Nach 1h erreichen 

wir das Refugio Elisabetta. Es wurde vor ca. 60 Jahren neu erbaut und bietet einen schönen 

Überblick in beide Richtungen des Tales Val Veny und über den Glacier de Miage.  

Dann gehen wir auf einem Fahrweg bis zum Restaurant Chalet de Miage. Von hier aus fahren wir 

mit einem Linienbus nach Courmayeur. Unser Hotel hat Stil und strahlt ein altes, aber elegantes 

Flair aus. Wir werden hier 2 Tage bleiben. Wir nehmen erst mal ein Bad, bevor wir zu einem 

ersten Stadtbummel aufbrechen.  



 

 

Das Abendessen bei einem übereifrigen Italiener ist dann eher mäßig. 

 

Dienstag, 11.08.15 Courmayeur (1200m) 

Am nächsten Tag ist das Wetter bestens, fast schon wieder zu warm. Die Sonne scheint und der 

Himmel ist blau. Gutes Fotowetter. Wir fahren mit dem Linienbus ins Val Ferret, bis zur 

Endstation (1750m) nach Lavachey. 

Von hier aus wollen wir zum Rifugio 

Bonatti wandern und dabei den Mont 

Blanc sehen und fotografieren. Wir 

haben heute nur 300 Hm vor uns. 

Nach dem Aufstieg gehen wir auf 

einem schmalen, aber bequemen 

Wanderweg. Bald können wir den 

langgezogenen Grat des Mont Blanc 

sehen. Von italieneischer Seite aus 

kann man 2 Spitzen sehen, den Mont 

Blanc mit ca. 4808m und den Mont 

Blanc Courmayeur mit ca. 4750m. 

Kurz vor der Bonatti-Hütte machen 

wir unser Picknick. Eine große 

Heuschrecke stattet uns einen Besuch 

ab und wird gleich zum Fotomodel befördert. 

Nach der Pause wandern wir weiter. Pierre kennt einen anderen Weg ins Tal, etwas weiter in 

Richtung Courmayeur und wir kommen an der nächsten Bushaltestelle raus. Bald kommt der 

Bus. In Cormayeurr gehen erst mal ins Hotel zur Körperpflege. Dann machen wir einen Stadt-

bummel. Ronald will unbedingt Wein trinken. Wir machen mit und es kostet 5 EUR/Glas. 

Dann gibt es wieder Abendbrot. Die Gaststätte ist diesmal angenehmer und das Essen schmeckt 

auch besser. Hannelore hat Zahnschmerzen und Pierre empfiehlt ihr, Nelken zu kauen. Das soll 

den Schmerz dämpfen. 

Mittwoch, 12.08.15 Courmayeur  - Champex (Schweiz) 

Nach dem Frühstück fahren wir wieder mit dem Linienbus zur Endstation (1700m). Wir steigen 

zum Großen Col Ferret hoch. Am Refugio Elena machen wir kurz Aussichtspause. Dann treffen 

wir ein Pferd und ein Stück später einen 

Esel beim Gepäcktransport. Wir erreichen 

den Col Gran Ferret (2536m). Heute haben 

wir wieder schönes Wetter und es ist ganz 

schön warm. Wir kommen jetzt in die 

Schweiz und erreichen die Berghütte La 

Peule. Hier gibt es auch Jurten für die 

Übernachtung. Man hatte sie aufgebaut, 

als das Schlaflager rekonstruiert wurde. 

Wir machen Mittagspause mit Käsefondue.  

Dann geht es weiter talab. Wir erreichen 

Le Clou. Hier befindet sich das Gästehaus 

einer großen Fa, das Hotel „Col de 

Fenetre“ und eine Bushaltestelle. Wir 

werden nach kurzer Zeit abgeholt und die Fahrt führt wenig anstrengend und angenehm durch 

das ganze Ferret Tal. Dann geht es, gefühlt, über 100 Serpentinen hoch und wir kommen zu 

unserem heutigen Hotel „Splendide“ in Champex. 

Hier gibt es eine ehemalige, atomsichere Artilleriefestung der Schweiz, die seit 20 Jahren 

Museum ist. Wir machen bloß einen Rundgang um den See. Ronald und Barbara gehen 

Schwimmen. Ich mache meine Füße naß. Dann gehen wir zum Abendbrot ins Hotel. Das Hotel 

ist, ähnlich wie in Courmayeur, schon etwas in die Jahre gekommen, hat aber auch Stil und eine 



 

 

sagenhafte Lage, ganz oben auf dem steilen Berg. Das Essen ist gut. Hannelores 

Zahnschmerzen sind schlimmer geworden und sie hat eine ganz dicke Wange.  

Donnerstag, 13.08.15 Champex - Trient (Schweiz) 

Hannelore soll mit ihrer dicken Wange heute mit dem Gepäck mitfahren und Pierre hat schon 

einen Zahnarzttermin in Argentierre ausgemacht. Wir Anderen fahren erst mal ca. 5 km mit dem 

Kleinbus, ehe wir nach Bovine starten. Da der Himmel etwas unruhig aussieht, hat Pierre 

beschlossen, nicht über den Paß Fenetre d‘ Arpette zu gehen. Im Bauernhof Bovine machen wir 

Rast. Wir müssen durch eine große Färsenherde durch. Es sind auch Jungbullen darunter. 

Nach der Pause wandern wir oberhalb 

von Martigny nach Trient. Unterwegs 

machen wir auf einer Wiese mit 

Lärchenröhrlingen Pick-nick. Als 

Entschädigung für das entgangene 

Fenetre d‘ Arpette gehen wir auf 

einem Waalweg ins Trient-Tal bis zum 

Chalet du Glacier. Von hier aus 

können wir den Trient Gletscher sehen 

und das Fenetre d‘ Arpette erahnen. 

Unterwegs sehen wir an eine 

ehemalige Bahnstrecke, mit der im 

19. Jahrhundert Gletschereis bis nach 

Paris transportiert wurde! 

Mit dem Kleinbus werden wir nach 

Argentierre (Frankreich) gefahren. 

Hier erwartet mich schon Hannelore. Der Besuch beim Zahnarzt hat außer einem Rezept nichts 

gebracht, aber 23 EUR gekostet. Ich bitte Pierre, uns zur Apotheke zu begleiten. Die Chefin 

spricht sehr gut Deutsch und ist sehr hilfsbereit. Sie ruft sie den Zahnarzt an und erklärt ihm, 

dass seine Medikation nicht richtig ist. Sie ändert diese und gibt uns die entsprechenden 

Tabletten. Es regnet die ganze Nacht. 

Freitag, 14.08.15 Argentierre – Chamonix 

Am nächsten Morgen fahren wir mit einem Linienbus zum Col des Montets (Naturschutzhaus, hat 

aber noch zu – 1461m). Es regnet jetzt nicht mehr, aber die Sicht ist mäßig. Wir steigen einen 

Bergpfad hoch. Hannelore ist mit. Die Tabletten haben scheinbar gut gewirkt. Ich bin wieder 

hinten und unterhalte mich mit Jutta über ihren Beruf und ihr Geschäft in Stuttgart. 

Dann sehen wir Gemsen. Frank aus Oberbobritzsch pirscht sich bis auf 20m heran. Seine Fotos 

muss ich mir mal schicken lassen. 

Dann kommen wir zu 2 kleinen Seen und auch zum Lac Blanc. Mit Spiegelung des Mont Blanc im 

Wasser ist heute aber nichts. Letzterer hüllt sich in dicke Wolken. 

Das Refuge du Lac Blanc können wir schon sehen. Ein Hubschrauber bringt ein Big-Pac und setzt 

es an der Hütte ab. Alles geht sehr 

schnell. 

Im Refuge du Lac Blanc machen wir 

Picknick. Wir dürfen in ein Neben-

gebäude, da es schon wieder 

ziemlich regnet. 

Dann machen wir uns an den 

Abstieg. Mit der Seilbahn Le Flegere 

fahren  wir nach Les Praz, einem OT 

von Chamonix. Mit dem Linienbus 

geht es dann weiter nach Chamonix. 

Hier können wir noch einen 

Stadtbummel machen, ehe wir mit 

einem Kleinbus nach St. Gervais, Le 

Bettex, zurück gebracht werden. 



 

Wir gehen vor dem Abendessen noch in die Sauna und das Schwimmbad. 

Beim Abendessen nehmen wir Abschied und tauschen unsere Adressen. 

Samstag, 15.08.15  Gedachte Heimfahrt 

Es regnet wieder mal als wir frühstücken. Die Thalenser wollen als erste zu Hause sein. Wir 

beladen den Corsa und Barbara macht ein besorgtes Gesicht. Sie  versucht den Heimweg 

einzuprogrammieren, aber es funktioniert nicht. Kein Strom da. Auch der Versuch, das Auto zu 

starten, bleibt von Seiten des Corsa unbeantwortet. Fast alle anderen sind schon weg. Wir 

schieben Barbara ein Stück und hoffen, dass der Corsa bergab anspringt. Das macht er aber 

nicht. Barbara rollt ganz schön weit und sie ist hinter einer Kurve verschwunden.  

Der Motor springt aber nicht an. Wir versuchen zu telefonieren und werden mit einer Werkstatt 

verbunden. Dort spricht man nur französisch und ich kann nichts verstehen. Ich rufe also noch 

mal den ADAC und bitte, uns wenigstens eine Unterwegshilfe zu vermitteln. Die Dame ist 

hilfsbereit  und läßt sich alle Daten vom Corsa geben. Sie sagt uns, dass es etwa 2h dauern 

wird, bis jemand kommt. Nach 2h kam dann ein Abschleppwagen. Der Fahrer versuchte zuerst 

den Corsa mit Starthilfe flott zu bekommen. Der Anlasser schwieg aber. Auch sein Versuch des 

Anrollen Lassens hatte, wie schon bei uns, keinen Erfolg. Barbara hat eine Betriebsanleitung mit 

Angaben der Sicherungen dabei. Aber auch hiermit war der Fehler nicht zu orten. Also wurde der 

Corsa auf den Werkstattwagen geladen und wir nach Les Houches, kurz vor Chamonix, gebracht. 

Dort wurden wir abgeladen. Wir ließen uns die Autoschlüssel geben, um an unsere Sachen zu 

kommen. Erst waren wir ein bisschen ratlos. Barbara fiel dann ein, dass sie einen Schutzbrief in 

ihrer Versicherung hatte. Sie rief bei der Allianz an und dort wurde uns geholfen. Nach 1h kam 

ein Taxi und brachte uns nach Sallanches (25km in eine andere Richtung). Barbara hatte schon 

rausbekommen, dass es dort eine Opel-Werkstatt gibt. Wir hofften, dass der Corsa dorthin 

gebracht würde und wir vielleicht am Montag nach Hause fahren konnten. Falsch gehofft. 

Am Sonntag mussten wir erst mal den Autoschlüssel zur Werkstatt in Les Houches bringen. 

Barbara hatte einen Brief mit ihren Personalien, Tel. Nr. und Ansprechpartner bei der Allianz 

vorbereitet. Sie packte den Autoschlüssel hinein und steckte alles in den Briefkasten an der 

Einfahrt zum Abstellplatz der Werkstatt. Wir hatten jetzt Zeit und fuhren nach Chamonix (10 min 

mit dem Linienbus), wo wir einen Rundgang durch den Ort machten. Wir fanden auch einen 

Sauf-Service (sauf heißt: außer). 

Dann fuhren wir wieder nach 

Sallanches. Wir schauten uns jetzt 

auch hier ein bisschen um und fanden 

eine hübsche Pizzeria, wo wir voller 

Hoffnung den Tag abschlossen. 

Am nächsten Tag begannen die 

Probleme neu. Barbara versuchte mit 

der Werkstatt zu sprechen, wurde 

aber immer wieder vertröstet. Dann 

war auf einmal der Autoschlüssel nicht 

auffindbar. Jedenfalls passierte den 

ganzen Tag nichts. Nach zahlreichen 

Gesprächen mit der Allianz und der 

Werkstatt einigte man sich dann 

darauf, dass der Corsa in Frankreich 

nicht repariert werden kann und wir nach Hause fahren sollten. Mit Hilfe des Hotels entschieden 

wir, am Dienstag mit einem Linienbus nach Genf zu fahren. Dort könnten wir mit dem Flugzeug, 

über Brüssel, nach Hannover fliegen. Alternativ konnten wir von Genf mit dem Zug nach Basel 

fahren und von dort, mit einem Nachtzug, über Halle nach Aschersleben kommen. Wir 

entschieden uns für das Letztere und waren am Donnerstag in Aschersleben und brachten 

Barbara dann nach Gernrode. Der Corsa kam 4 Wochen später auch in Gernrode an. 

Peter Schultze 


