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Zwölf Tage unterwegs auf einsamen Wegen 
 
Die GTA – Grande Traversata delle Alpi – in den Grajischen und Cottischen Alpen gelten vielen als 
schönster Wanderweg in den Alpen. In rund 6o Etappen führt er von der Monte Rosa zum 
Mittelmeer. Die von uns gewählten Etappen gingen vom Südfuß des Gran Paradiso bis nach Bobbio 
Pellice im Pellice-Tal. 
Die Unterkünfte, die Posti Tappa, der einzelnen Etappen liegen fast ausnahmslos in den Tälern, die 
quer zur Wanderrichtung ausgerichtet sind. Auf den meisten Etappen folgen daher lange Aufstiege 
mit genauso langen Abstiegen. Die Unterkünfte, die Posti Tappa, liegen auf diesen Etappen fast 
ausnahmslos an alten Wirtschaftswegen, die zum Teil auf nicht mehr bewirtschaftete Almen führen, 
und die auch Orte in benachbarten Tälern miteinander verbinden. 
Als Höhepunkt unserer Tourentage war die Besteigung des Rocciamellone (3538 m) eingeplant, der 
etwas abseits des GTA liegt. Als Stützpunkt war die private Berghütte Cammana d'Asti vorgesehen. 
Südlich des Susatals beginnt der südliche Teil des GTA. Er führt hier durch das Siedlungsgebiet der 
Waldenser. 
Nach fast acht Stunden Autofahrt, vorbei an Mailand und Turin, erreichten acht Mitglieder unserer 
Bezirksgruppe Ende August 2011 Pont Canavese am Eingang zum Valle di Locana. 
 
Verfallene Dörfer und verlassene Almen 
Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus weiter nach Noasca, zum eigentlichen Ausgang unserer 
Tour. Gleich an der Bushaltestelle entdeckten wir die GTA-Markierung die ins Valle di Locana hinein 
nach dem nur 8 km entfernten Ceresole Reale leitet.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit bis zu 900 Meter über dem Talgrund führt der Weg am südseitigen Hang durch kleine verfallene 
Siedlungen und teils verlassene Almen nach Südwesten. Nur an einigen alten Steinhäusern und an 

einer Kapelle waren Spuren menschlichen Lebens zu 
sehen. „Sonnenanbeter" auf einer Alm, sonst waren wir 
niemandem begegnet.  
Der Weg führt hinunter ins Tal nach Ceresole Reale zur 
dortigen Posto Tappa, einer kleinen Pizzeria, unterhalb 
der Staumauer des Lago Ceresole Reale gelegen. 
Von dort ging es dann am nächsten Tag weiter in 
Richtung Süden nach Pialpetta. Um zur dortigen Posto 
Tappa zu gelangen, durften wir rund 1600 m aufsteigen, 
um den Colle di Crocetta (2641 m) zu erreichen.  

 
Der Abstieg ins Tal Stura di Val Grande war genauso weit und beschwerlich. Einziger Trost: Schöne 
Lärchen spendeten uns beim morgendlichen Aufstieg Schatten, während das bei unserer Rast am 
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Colle in ungebetener Weise dichte Wolken übernahmen. Der geplante Gang zu einem nahen Gipfel 
fiel daher der schlechten Sicht zum Opfer. 
Unser nächstes Ziel war Balme (1452 m) im Tal Stura'di Ala. Durch teils verfallene, teils noch 

bewirtschaftete Almen führt die GTA vorbei am 
Laghi di Trione zum Colle di Trione (2485 m). 
Auf den Pass hinauf waren es zwar nur 1400 
Höhenmeter, aber weil der Weg um einiges 
weiter war als am Vortag, benötigten wir fast 10 
Stunden, bis wir die Posto Tappa erreichten. Wie 
schon an den vorausgegangen Tagen probierten 
wir kurz nach dem Zimmerbezug den Hauswein, 
neben dem Mineralwasser das preiswerteste 
Getränk in dieser Region. 
Schöne Lärchen spendeten uns beim 
morgendlichen Aufstieg Schatten, während das 
bei unserer Rast am Colle in ungebetener Weise 
dichte Wolken übernahmen. Der geplante Gang 

zu einem nahen Gipfel fiel daher der schlechten Sicht zum Opfer. 
Unser nächstes Ziel war Balme (1452 m) im Tal Stura'di Ala. Durch teils verfallene, teils noch 
bewirtschaftete Almen führt die GTA vorbei am Laghi di Trione zum Colle di Trione (2485 m). 
Auf den Pass hinauf waren es zwar nur 1400 Höhenmeter, aber weil der Weg um einiges weiter war 
als am Vortag, benötigten wir fast 10 Stunden, bis wir die Posto Tappa erreichten. Wie schon an den 
vorausgegangen Tagen probierten wir kurz nach dem Zimmerbezug den Hauswein, neben dem 
Mineralwasser das preiswerteste Getränk in dieser Region. 
 

Nach Gewitter wieder „Kaiserwetter" 

Eine besondere Anstrengung versprach der vierte Wandertag. Um nach Usseglio zu gelangen, 
mussten gleich zwei Pässe überquert werden. Nachdem wir den Passo Paschiet (2436 m) erreicht 
hatten, ging es wieder rund 200 m bergab. Über einen steilen Grashang leitet der Weg dann empor 
zum Colle di Costa Fiorita (2440 m), dem Übergang ins Valle di Vui. 

Waren wir bisher gut angelegte Wege gewöhnt, 
ging es heute vom Costa Fiorita bis zur 
Waldgrenze auf Fußspuren und steilen 
Grashängen hinab ins Tal. Vorhandene 
Geländerutschungen und Wasserrinnen 
mussten mit äußerster Vorsicht gequert 
werden. Bei Nässe wäre dies eine heikle 
Angelegenheit gewesen.  
Nach gut acht Wanderstunden standen wir vor 
der Posto Tappa, einem großen Hotel. Noch 
während der Zimmervergabe leitete eine kurze, 
heftige Gewitterfront eine mehrtägige 
„Kaiserwetterperiode" ein. 

Inzwischen war es Samstag geworden. Bei schönstem blauen Himmel brachen wir gegen acht Uhr - 
unsere gewohnte Zeit de Wanderbeginns — auf. Der Weg führt in Richtung Susatal zur Rifugio 
Ca'd'Asti. Vom Stausee Malciaussia (1800 m) — für den ca. 6 km langen Weg bis hierher gönnten wir 
uns ein Taxi — führte ein alter, mit Natursteinen angelegter Wirtschaftsweg bequem hinauf zum 
Colle Croce di Ferro auf 2558 m Höhe. Ein eiskalter Wind vergällte uns die hervorragende Aussicht 
zum Monviso, zu den Gipfeln der Ecrins und in das tief unter uns liegende Susatal. 
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Auf Wallfahrtspfaden auf den Pilgerberg 

Nach ca. 300 m Abstieg ins Susatal verließen wir den GTA in Richtung Rocciamelone. Auf gut 
gekennzeichneten Steigspuren mussten wir steile Grashänge und einige versicherte Wasserrinnen 

queren, um zur rund 700 m unterhalb des 
Gipfels gelegenen Hütte zu gelangen.  
Dank der morgendlichen Taxifahrt konnten wir 
bereits am frühen Nachmittag den Rotwein 
testen, den es dann zum Abendessen gab. 
Am nächsten Morgen reihten wir uns in die 
Reihe der Bergaspiranten ein.  
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Über einen Felspfad in der Südflanke erreichten wir nach knapp zwei Stunden den Gipfel des 
Rocciamelone (3538 m). Ein wolkenloser Himmel bescherte uns eine hervorragende Rundumsicht.  
 

 
 
Zum ersten Mal sahen wir den Gipfel des Gran Paradiso, an dessen Südseite unser Startpunkt lag. Auf 
dem schon im Mittelalter als Wallfahrtsort bestiegenen Gipfel konnten wir eine Madonna und eine 
Kapelle bestaunen, die höchst gelegene in den Alpen. Alljährlich findet hier im August eine Wallfahrt 
statt. Weiter wanderten wir ins Susatal hinab zur Posta Tappa II (1706 m). Als uns die Tagesgäste 
Platz gemacht hatten, verwöhnte uns die deutsch sprechende Wirtin mit einem hervorragenden 
italienischen Abendessen. 

 
 
Stadtbummel durch Susa 
Am folgenden Tag erreichten wir zur Mittagszeit das alte Römerstädtchen Susa. Vom Gipfel der 
Rocciamelone bis nach Susa hatten wir 3000 Höhenmeter in den Knien. Da es bis zu unserem 
nächsten Quartier in Meana di Susa nicht mehr weit war, hatten wir Zeit für einen Stadtrundgang. 
Wir besichtigten alte römische Bauten und die Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert. Nach 
vergeblicher Suche des GTA-Einstieges blieb uns nur die Straße, um zur nächsten Unterkunft zu 
gelangen. 
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Der weite Weg über den 2595 m hohen Colle 
del Orsiera ins nächste Tal zur GTA-Station in 
Usseaux (1416 m) machte eine weitere 
Übernachtung im Susatal nötig. Von Mesana di 
Susa ging es daher in einer kurzen Etappe zur 

Alpe di Toglie (1534 m).  
Von dort waren es noch gut 1000 m Aufstieg bis 
zum Übergang ins Val Chisone. Auf dem Colle 
dienten uns gut erhaltene Steinmauern als 
Windschutz. Oberhalb von Usseaux kamen wir 
durch zwei weitgehend verlassene Dörfer. Nur wenige Häuser mit Blumenschmuck und eine gut 
erhaltene Kirche liegen vermuten, dass hier noch jemand lebt. 

 
 
Am nächsten Morgen verließen wir das malerische Dörfchen zum nächsten GTA-Stützpunkt Balziglia 
im Valle di Massello.  
Nachdem wir seither in den Posti Tappa gut bewirtet worden waren, erwartete uns dort eine 
Selbstversorgerunterkunft mit Duschen. Eine lange Etappe mit Ghigo di Prali, einem kleinen 
Wintersportort.  

 
 
Diese beiden Etappen waren wesentlich kürzer als die seitherigen. Erst auf der letzten Etappe über 
den Colle de Guilian (2541 m) nach Bobbio Pellice sollte es wieder zur Sache                             
gehen. 
Doch kurz nach unserer Ankunft in der Posto Tappa in Ghigo, diesmal wieder ein Hotel, fing es an zu 
regnen. Auch für die kommenden Tage war schlechtes Wetter angesagt. Weil es am nächsten 
Morgen immer noch regnete, konnten wir die geplante letzte Etappe nach Bobbio Pellice nicht 
durchführen. Deshalb fuhren wir mit Bus und Zug über Turin zurück nach Pont Canavese und von 
dort nach einer weiteren Übernachtung zurück nach Nürtingen. 
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