
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogesen-Wanderung der Outdoorer 
am 06. September 2014 

 

„Vom Lac blanc über den Lac noir zu den Hautes Chaumes“ 

 
 
 

 
Liebe Outdoorer, 
 
 
am Samstag, dem 06. September 2014, wollen wir mal wieder in den Vogesen 
wandern. Diesmal soll es eine „Zwei-Seen-Tour“ werden, entlang des Lac 
blanc und des Lac noir. 
Es wird eine lange Wande-
rung mit zwei felsigen Par-
tien und einem kräftigen 
Anstieg von 340 Höhenme-
tern vom Lac noir zu den 
Hautes Chaumes. Sie bietet 
am „Rocher Hans“ einen 
tollen Blick auf den Lac 
blanc und auf den Hautes 
Chaumes ist bei klarem 
Wetter die Silhouette des 
Schwarzwaldes zu sehen. 
                                                                                                                                am Lac blanc 

 
Die Wanderstrecke beträgt 10 Kilometer, die reine Gehzeit etwa 5 Stunden. 
Wie immer in den Vogesen sind Ausdauer und gutes Schuhwerk Pflicht, Stöcke 
empfohlen. 
Abmarsch ist pünktlich um 10:00 Uhr am Parkplatz des Col du Calvaire. 
 
 
 
 

 

 



Die Tour startet oberhalb 
des Lac blanc am Col du Cal-
vaire. Am Staudamm des Lac 
blanc steigen wir zwischen 
großen Felsbrocken steil 
zum Felsplateau über dem 
„Rocher Hans“ mit der da-
rauf stehenden Marien-
Statue auf. Über den Aus-
sichtspunkt „Observatoire 
Belmont“ geht es dann wie-
der über Felsen hinab zum 
Lac noir.  

Rocher Hans, Lac blanc und Hautes Chaumes 

 
Dort besteht in der „Auberge du Lac noir“ (www.aubergedulacnoir.com)     
Gelegenheit zum Mittagessen. 
Das werden wir auch brauchen, denn zu den Hautes Chaumes (übersetzt 
Hochweiden) müssen wir kräftig steigen. Der weitere Weg geht über den 
Hauptkamm der Vogesen 
mit beiderseitigem weiten 
Blick über Lothringen und 
über die Rheinebene. 
Der Weg über die beim Ge-
hen leicht federnde Hoch-
ebene senkt sich nach etwa 
einer Stunde wieder hinab 
zum Ausgangspunkt, dem 
Col du Calvaire. Auch dort 
gibt es einen Gasthof, um 
sich von den Strapazen der 
Wanderung zu erholen.                                                                                                                          

                                          Lac noir 

 
 
 
              

                                                                                                              
 

 
 
 
 
 

Les Hautes Chaumes 



Verlauf der Wanderung und Höhenprofil: 
 

 
 
 

 



 
Anfahrtskarte Col du Calvaire (Station du Ski de Lac blanc) 

 

 
 

Ich empfehle die Anfahrt über die französischen A 4 und A 35, über Saverne, 
Molsheim und an Séléstat vorbei. Es ist mit rund 200 km die kürzeste und 
schnellste Strecke. Die N 83 hinter Ostheim über die Ausfahrt 23 Richtung 
Houssen verlassen und über Kayserberg auf die D 415 und dann die D 48 
fahren. Diese führt über Orbey zum Parkplatz am Col du Calvaire, wo auch die 
Skistation Lac blanc ist. 
Für die Anfahrt ab St. Ingbert muss man mit drei Stunden rechnen (siehe 
Routenplan). 
 
Für Gruppen bietet die „Auberge du Lac noir“ verschiedene Menüs zu 16 Euro 
oder zur eigenen Zusammenstellung an. Beide Karten sind beigefügt. 
Für die Voranmeldung bei der Auberge bitte ich um rechtzeitige Mitteilung per 
eMail (michael.weis@die-outdoorer.de), wie viele Personen in der Auberge 
essen möchten. 
Für eine eventuelle Übernachtung bietet sich wieder das nahegelegene „Hotel 
du Collet“ (www.chalethotel-lecollet.com) am Col de la Schlucht an. 
 

 

 

Euer Michael Weis 


