
     

Pilgern  auf  dem  Frankenweg  von  St.  Maurice  über    
den  Grossen  Sankt  Bernhard  nach  Aosta  

Alles  ist  eins  –  alles  ist  mit  allem  verbunden    

  
Samstag,  03.  September  bis  Samstag,  10.  September  2016  

1. Tag   Anreise  nach  St.  Maurice     
2. Tag   St.  Maurice  –  Martigny            Länge  17  km,  Aufstieg  149  m,  Zeit:  4.40  h  
3. Tag   Martigny  –  Orsières            Länge  18,3  km,  Aufstieg  521  m,  Zeit:  5.45  h  
4. Tag   Orsières  –  Bourg-‐Saint-‐Pierre         Länge  13,2  km,  Aufstieg.  784  m,  Zeit:  5.00  h  
5. Tag   Bourg-‐Saint-‐Pierre  –  Grosser  Sankt  Bernhard          Länge  13  km,  Aufstieg  890  m,  Zeit:  5.00  h  
6. Tag   Grosser  Sankt  Bernard  –  Echevennoz      Länge  15,3  km,  Abstieg:  1‘248m,  Zeit:  4.00h  
7. Tag   Echevennoz  –  Aosta              Länge  14  km,  Abstieg:  704  m,  Zeit:  4.00  h  
8. Tag   Rückreise  

Bereits  im  1.  Jahrhundert  nach  Christus  schufen  die  Römer  eine  Verbindung  zwischen  dem  Mittelmeer  und  
dem  Norden  zu  den  Franken.  So  entstand  der  Name  „Frankenweg“,  ViaFrancigena.  Nachdem  Sigeric  „der  
Ernste“  990  als  Erzbischof  von  Canterbury  eingesetzt  worden  war,  reiste  er  nach  Rom.  Auf  seinem  Rückweg  
zeichnete  er  alle  Orte  auf,  an  denen  er  vorbei  kam.  Diese  Beschreibung  gilt  als  die  älteste  Aufzeichnung  der  
ViaFrancigena,  die  Canterbury  über  Frankreich  und  die  Schweiz  mit  Rom  verbindet.  Als  der  Papst  ab  1300  Hei-‐
lige  Jahre  ausrief,  entwickelte  sich  der  Weg  zu  einer  der  wichtigsten  Pilgerrouten  Europas,  verlor  aber  ab  dem  
17.  Jahrhundert  allmählich  an  Bedeutung,  doch  in  jüngster  Zeit  wird  er  wiederentdeckt.    
Wir  starten  die  Pilgerwanderung  im  hübschen  Städtchen  St.-‐Maurice.  Das  Kloster  St.-‐Maurice,  seit  1128  von  
Augustinermönchen  bewohnt,  ist  das  älteste  ununterbrochen  aktive  Kloster  Westeuropas.  Die  Mauritiuskirche  
ist  früher  wie  heute  ein  Pilgerziel  ersten  Ranges.    
Die  erste  Etappe  führt  uns  durch  das  Rhônetal  bis  nach  Martigny.  Wir  wandern  am  Fuss  der  Berge  und  kommen  
hinter  Miéville  am  eindrücklichen  Wasserfall  “Pissevache“  vorbei.  Vom  Château  de  Bâtiaz,  das  über  Martigny  
thront,  bietet  sich  eine  herrliche  Aussicht.    
Die  zweite  Etappe  von  Martigny  nach  Orsières  führt  am  Ufer  der  Dranse  einen  steilen  Hang  hinauf  zu  einem  
felsigen  Höhenweg,  (nur  bei  guter  Witterung),  der  später  bei  Bovernier  wieder  zur  Dranse  hinunter  und  entlang  
des  Flusses  führt.  Ab  Sembrancher  verläuft  die  Route  stetig  hoch  ins  schöne  Val  d’Entremont,  bis  wir  den  Etap-‐
penort  Orsières  auf  887  m  erreichen.    
Die  dritte  Etappe  führt  oft  durch  schöne  Waldwege  und  über  den  historischen  Weg  von  Liddes  bis  zur  kleinen  
Kapelle  Notre-‐Dame-‐de-‐Loretto  vor  Bourg-‐Saint-‐Pierre.    



     

Die  vierte  Etappe  bringt  uns  auf  den  höchsten  Punkt  der  Wanderung,  den  Grossen  St.  Bernhard  auf  2473  m.  Im  
ersten  Teil  der  Wanderung  werden  wir  die  Staumauer  des  „Lac  des  Toules“  zuerst  von  unten  sehen  und  an-‐
schliessend  gut  2  km  dem  Stausee  entlang  wandern.  Nach  Bourg-‐St.-‐Bernard  beginnt  der  Schlussaufstieg  auf  
alten  Römer-‐  und  Säumerwegen  auf  die  Passhöhe  des  Grossen  St.  Bernhard,  die  gleichzeitig  auch  die  Grenze  zu  
Italien  bildet.  Hier  haben  Mönche,  die  Augustiner  Chorherren,  im  11.  Jahrhundert  als  Zufluchtsort  für  Reisende  
und  Pilger  ein  Hospiz  gegründet.  Seit  Mitte  des  17.  Jahrhundert  wurde  die  Hunderasse  Bernhardiner  als  Ret-‐
tungshunde  für  die  Suche  nach  im  Schnee  und  Nebel  verirrte  Reisende  eingesetzt  und  vor  allem  durch  Barry,  
der  über  40  Menschen  das  Leben  gerettet  haben  soll,  weltweit  bekannt  gemacht.  Einen  Teil  der  Zuchtstation  
kann  man  hier  im  Sommer  besichtigen.    
Die  fünfte  Etappe  bringt  uns  auf  einem  alpinen  Wanderweg  in  die  Region  Valle  d’Aosta,  vorbei  an  hübschen  
Bergdörfern  und  dem  beliebten  Ferienort  Etroubles.  Auf  dem  unteren  Abschnitt  unserer  Etappe  stossen  wir  
entlang  des  Weges  immer  wieder  auf  offene  Bewässerungskanäle.  Das  Etappenziel  ist  Echevennoz.    
Die  erste  Hälfte  der  sechsten  Etappe  verläuft  anfänglich  recht  flach  auf  ca.  1200  m  durch  das  Aostatal  bis  unser  
Weg  bei  Monzjoux/Gignod  zu  fallen  beginnt  und  den  Blick  frei  auf  Aosta  am  Ende  des  Tales  gibt.  Aosta  wurde  
von  den  Römern  etwa  25  v.  Chr.  gegründet,  hiess  damals  Augusta  Praetoria  und  diente  als  Festung  zur  Siche-‐
rung  der  Alpenpässe.  Viele  Reste  der  römischen  Bauten  sind  erhalten  geblieben,  z.B.  Stadtmauer,  Stadttore,  
Triumphbogen  sowie  das  Teatro  Romano  und  Amphitheater.  Aosta  ist  eine  schöne,  lebendige  Stadt  mit  südli-‐
chem  Flair.  

Unterkünfte    

St.  Maurice:      Foyer  Franciscain,  Doppelzimmer  mit  Dusche  und  WC  
Martigny:      Hotel  Forclaz  Touring,  Doppelzimmer  mit  Dusche  und  WC  
Orsières:      Hotel  de  l’Union,  Doppelzimmer  mit  Dusche  und  WC  
Bourg-‐Saint-‐Pierre:     Auberge  du  Petit  Vélan,  Doppelzimmer  mit  Dusche  und  WC  
Grosser  St.  Bernhard:     Hospiz,  Doppel-‐  und    Dreibettzimmer,  WC  und  Dusche  auf  der  Etage  
Echevennoz:        Trattoria  Marietty,  Doppelzimmer  mit  Dusche  und  WC  
Aosta:           Hotel  al  Caminetto,  Doppelzimmer  mit  Dusche  und  WC  

Anforderung/Wetter  
Die  mittelschweren  Wanderungen  erfordern  eine  gute  Kondition  und  Ausdauer,  führen  zum  grössten  Teil  über  
gut  ausgebaute  Berg-‐,  Wald-‐  und  Feldwege,  aber  manchmal  sind  Asphaltstrassen  unausweichlich.  Wir  nehmen  
uns  Zeit,  laufen  gemächlich  und  beschränken  uns  auf  das  Wesentliche.  Der  volle  Pilgerrucksack  (mit  1  lt.  Was-‐
ser)  sollte  das  Gewicht  von  9  kg  nicht  überschreiten.    
Die  Pilgerwanderung  findet  bei  jedem  Wetter  statt.    

Kosten  
Der  Preis  von  CHF  730.00  bezieht  sich  auf  1  Person,  Basis  Doppelzimmer  mit  Frühstück,  bei  einer  Gruppen-‐
grösse  von  mindestens  4  Personen.  Bei  3  Teilnehmenden  betragen  die  Kosten  CHF  850.00,  bei  2  Teilnehmen-‐
den  CHF  1‘100.00.  Der  Einzel-‐Zimmerschlag  beträgt  pro  Übernachtung  CHF  20.00.  Im  Preis  enthalten  sind  die  
Kosten  für  Übernachtung  mit  Frühstück  und  Pilgerbegleitung.  Für  die  Reisekosten  und  die  Kosten  der  übrigen  
Verpflegung  und  Getränke  kommen  die  Teilnehmenden  auf.    

Diverses  
Versicherung:      Die  Versicherung  ist  Sache  der  Teilnehmenden  
Anmeldeschluss:     31.  Juli  2016    
Bezahlung:      Die  Vorauszahlung  von  CHF  400.00  bis  am  01.07.2015  gilt  als  Anmeldung  
            Restzahlung  bis  am  15.08.2016.  
Rücktritt  des  Kunden:   Bei  einem  Rücktritt  des  Kunden  ab  14.  –  7.  Tag  vor  Reiseantritt  wird  eine  Entschädi-‐

gung  von  CHF  300.00  verlangt,  ab  6.  Tag  bis  Reiseantritt  CHF  600.00.  
Teilnehmerzahl:      Die  Teilnehmerzahl  ist  auf  6  beschränkt  


