1

Lötschentaler Sagenweg (Lauchernalp - Fafleralp) R

2h 40 min

2

Lötschentaler Höhenweg (Fafleralp - Faldumalp) R

4h 50 min

2a

Faldumalp - Untere Meiggen - JeizinenR

2h 45 min

2b

Faldumalp - Obere Meiggen - JeizinenR

2h 30 min

3

Bietschhornhütte (ab Blatten) RRR
Bietschhornhütte (ab Ried) RRR
Bietschhornhütte (ab Wiler) RRR

3h 05 min
3h 10 min
3h 35 min

4

Lauchernalp - Lötschenpass - Selden RRR
Lötschenpass (ab Lauchernalp via Sattlegi) RRR
Lötschenpass (ab Kummenalp) RRR

5h 00 min
2h 50 min
2h 15 min

Ferden - Restipass - Rinderhütte RR
Lauchernalp - Restipass - RinderhütteRR

5h 35 min
5h 25 min

Ferden - Faldumalp RR
Faldumalp - Ferden RR

1h 45 min
50 min

7

Niwen (ab Faldumalp)RRR

2h 20 min

8

Rundwanderung GattunalpRR

3h 05 min

9

Kippel - Hockenalp - Lauchernalp RR

2h 10 min

10

Lauchernalp - Fischbiel - Weissenried - Blatten RR 1h 30 min

5
6

11

Lauchernalp - Wiler

12

Mittelbergweg Kippel - Wiler - W‘ried - Blatten RR

2h 10 min

13

Mittelbergweg Kippel - W‘ried - Tellialp - F‘alp RR

3h 15 min

14

Blatten - Weissenried - Tellialp R

1h 25 min

15

Rundwanderung Gletschertor RR

2h 50 min

16a Gletschererlebnisweg ( F‘alp - Anenhütte)
16b Rundwanderung Anenhütte
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3h 30 min
3h 40 min

17

Themen- und Lehrpfad Gletschervorfeld RR

3h 55 min

18

Kulturweg (Goppenstein - Blatten)

3h 05 min

19

Südrampe (Hohtenn - Ausserberg - Lalden) RR

20

Besinnungsweg (Blatten - Kühmatt) R

21

Chrindellicka (ab Fafleralp)RR

1h 25 min

22

Uisters Tal (Fafleralp - Blauseeli) RRR

2h 35 min

23

Im Tellin (Blatten - Weissenried - Tellialp - Im Tellin)

1h 50 min

R

16b
17
15/16 17 16a

21

25

1h 15 min

RR

5h 25 min

18

2b

19

2a

45 min
2ab

RR
2h 35 min

24

Obers Färda (ab Ferden) RR

25

Lötschenpass - Hockenhorn RRR

2h 05 min

26

Blatten - Galläger RRR

2 h 55 min
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Lötschentaler Höhenweg

Weitere Informationen
Lötschental Tourismus
CH - 3918 Wiler
Tel. +41 (0)27 938 88 88
info@loetschental.ch
www.loetschental.ch

Scannen Sie
diesen Code um
unsere Kontaktdaten auf Ihrem
Mobiltelefon
zu speichern.

Legende
R
T1: Weg gut gebahnt. Gelb markierter Wanderweg. Gelände
flach oder leicht geneigt, keine Absturzgefahr.
Anforderungen: Keine, auch mit Turnschuhen geeignet.
Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte möglich.
RR
T2: Weg mit durchgehendem Trassee. Weiss-rot-weiss markierter
Bergweg. Gelände teilweise steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. Anforderungen: Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe
sind empfehlenswert. Elementares Orientierungsvermögen.
RRR T3: Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend sichtbar.
Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert
sein. Eventuell braucht man die Hände für‘s Gleichgewicht.
Weiss-rot-weiss markierter Bergweg.
Anforderungen: Gute Trittsicherheit. Gute Trekkingschuhe.
Durchschnittliches Orientierungsvermögen. Elementare alpine
Erfahrung.
für CHF 25.00 			

für CHF 14.00

Wanderkarte 1:40‘000 		

Wanderkarte 1:50‘000

für CHF 17.00			

für CHF 22.50

Sentier panoramique
Lötschental Panoramic Trail

Nr. 24 - Obers Färda RR
2h 35min
Die anspruchsvolle Wanderung ins Ober Färda gleicht einer Zeitreise 100
Millionen Jahre zurück. Der Weg beginnt in Ferden und führt durch den
Färdawald hinauf zur Kummenalp. Danach beginnt der Aufstieg ins Under
Färda, einer reizvollen Schwemmebene mit bunten Alpenblumen. Weiter
folgt der Pfad dem jungen Färdan Bach bis zu einem kleinen Bergsee auf
2‘403m ü.M, der von den Lötschentalern „Kaffeesee“ genannt wird. Für
den Rückweg rechnen Sie ca. 2h 05min ein.
Nr. 21 - Chrindellicka RR			
1h 25min
Die Chrindellicka zählt zu den Kraftorten der Schweiz. Von der Fafleralp
aus ist der herrliche Aussichtspunkt, auf einem immergrünen Bärentrauben und Lärchen gesäumten Weg, in 1h 25min einfach erreichbar.
Nr. 20 - Besinnungsweg R				
45min
„Das Rauschen des Flusses - pausenlos, bewegt. Mich hineinbegeben in
diesen Strom. Im steten Rauschen die Botschaft hören: Wir alle sind eins.“
Dies ist nur ein Text von 10 Standorten, welche auf dem Besinnungsweg
von Blatten nach Kühmatt aufgestellt sind. Nehmen Sie sich Zeit und geniessen Sie auf dem Weg nach Kühmatt die Ruhe und lassen Sie sich von
den Texten zum Innehalten und zum Nachdenken anregen.
Unser Gästetipp! Sie interessieren sich für weitere besinnliche Wanderungen im Lötschental? Dann holen Sie sich den kostenlosen „Wandern,
Pilgern, Wallfahren“ - Prospekt bei Lötschental Tourismus in Wiler oder online unter www.loetschental.ch/prospekte
Nr. 18 - Kulturweg Goppenstein - Blatten R
3h 05min
Der Kulturweg im Lötschental führt Sie durch eines der schönsten Bergtäler der Schweizer Alpen. Dieser bietet eine gute Alternative zum vielbegangenen Lötschentaler Höhenweg (Fafleralp-Lauchernalp), da der Kulturweg im Talgrund ebenfalls abseits der befahrenen Talstrasse verläuft.
Während Ihrer Wanderung wandern Sie auf der „Schattenseite“ des Tals,
den auf der gegenüberliegenden Lonzaseite gelegenen Dörfer entlang.
Lötschentaler Sagenweg
Chemin des l‘egendes
Lötschental Legend Trail

Verlängerung Faldumalp - Jeizinen
Prolongement Faldumalp - Jeizinen
Extension Faldumalp - Jeizinen

Rundwanderung Gletschertor
Randonné circulaire porte du glacier
Glacier snout circular route

Themen- & Lehrpfad

Sentier thématique et pédagogique
Theme trail & nature path

Kulturweg

Chemin de la vallée
Valley trail

Piktogramme / Légende
Legend / Pittogrammi
Aussichtspunkt
Point de vue
View point
Belvedere

Lötschentaler Sagenweg

Dauer / durée / length:

6h 20min

Aufstieg / montée / ascent: 930m
Route / route / route :

Ausgabe: 2014 / 2015

Themenweg Gletschervorfeld

1:25 000
Wanderkarte
Bergparadies

wallis

Lötschental
UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch

Bergparadies

wallis

Lötschental

UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch

Lötschental

Wanderkarte 1:25‘000 		
D/F/E
1:25 000
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Dauer / durée / length:

2h 30min

Aufstieg / montée / ascent: 335m

Abstieg / descente / descent: 545m

Lauchernalp - Weritzstafel - Tellistafel - Schwarzsee - Fafleralp

Besonders für Familien geeignet ist unser Lötschentaler Sagenweg, welcher den
Wanderer von der Lauchernalp auf die Fafleralp führt. Zehn Lötschentaler Sagen
entführen Sie in die Welt der Mythen und Märchen. Wandern Sie den Sagenweg entlang und
beantworten Sie die kniffligen Fragen auf dem Sagen-Quiz. Bei richtiger Beantwortung werden Sie mit einem kleinen Geschenk belohnt! Das Sagen-Quiz sowie das Geschenk sind bei
Lötschental Tourismus, den Lauchernalp Bergbahnen oder beim Kiosk Fafleralp erhältlich.

Der Lötschentaler Höhenweg zählt zu den ganz grossen und bekannten Höhenwegen im Wallis. Gelegen in einer Höhenlage von mehrheitlich 1‘800 bis 2‘100 m
ü. M., vermittelt er ein magisches Panorama auf das Lötschental. Der Wanderweg führt über
wildromantische Wälder und Alpwiesen und bietet idyllische Picknickplätze zum erholen am
malerischen Schwarzsee. Abstieg von der Faldumalp nach Ferden (allmählich abfallender
Naturweg) oder nach Goppenstein (etwas steiler Abstieg über Haselleen).

3h 30min - 3h 45min

Wiler / Ried / Blatten – Bietschhornhütte

Dauer / durée / length:

2h 20min

Aufstieg / montée / ascent: 200m
Route / route / route :

Abstieg / descente / descent: 715m

Faldumalp - Oberi-Meiggu - Heruhubel - Obri Fäsilalpa - Underi
Fäsilalpu - Üflänge - Jeizinen

Für Wanderfans, die noch nicht genug haben, besteht die Möglichkeit von der
Faldumalp in zusätzlichen 2h 20min noch weiter nach Jeizinen zu wandern.
Ab Jeizinen (an der Flanke des Rhonetales) besteht die Möglichkeit, die Luftseilbahn nach
Gampel zu benützen. Von dort zum Beispiel Rückfahrt mit dem PostAuto ins Lötschental.
Diese Wanderung kann auch in umgekehrter Richtung von Jeizinen bis zur Faldumalp empfohlen werden (ca. 3h 10min).

Pour les randonneurs qui n‘ont pas eu assez, il y a la possibilité d‘aller de la Faldumalp à Jeizinen en 2h 20min. A partir de Jeizinen (sur le flanc de la vallée du
Rhône), on a la possibilité d’utiliser le téléphérique pour aller à Gampel. On peut ensuite
prendre le car postal pour revenir au Lötschental.
Cette randonnée peut très bien se faire en sens inverse de Jeizinen à la Faldumalp (environ
3h 10min).

Dauer / durée / length:

3h 30min

Aufstieg / montée / ascent: 440m
Route / route / route :

Ferden - Kummenalp - Unders Färda - Obers Färda

1h 30min

Route / route / route :

Route / route / route :

Blatten - Weissenried - Tellistafel - Im Tellin

Abstieg / descente / descent: 440m

Fafleralp - Grundsee - Langgletscher - Anenbachbrücke - Guggisee - Guggistafel - Fafleralp

Dauer / durée / length:

4h 45min

Aufstieg / montée / ascent: 660m
Route / route / route :

Abstieg / descente / descent: 660m

Fafleralp - Grundsee - Langgletscher - Anenbachbrücke - Anenhütte - Guggisee - Guggistafel -Fafleralp

Landscapes do not stay the same forever - they are created and change over the
course of time with the effects of Mother Nature and Man. Along a total of 23 stations,
the Theme Trail tells in pictures the history of the formation of this impressive mountain landscape in the forefield of the “Langgletscher“. At the Lötschental Tourist Information Office in
Wiler or www.loetschental.ch you can buy for CHF 6.00 a handy booklet as well as order a free
flyer full of useful information on climate and glacial landscape (only available in German).

If it is protected, then it must be valuable. How valuable must a region be if parts
of it are protected three times over? This entire region lies within the UNESCO
Jungfrau - Aletsch World Heritage Site. The alluvial and moraine landscape in the uppermost
part is of national importance and a section of the walk passes through a Federal no-hunting
area. Enjoy this easy circular walk in the uppermost Lötschental, an area of breathtaking
wilderness.

Les paysages ne sont pas éternels – ils naissent et se modifient au cours du
temps sous l’influence de la nature et de l’homme. Les 23 stations illustrent
clairement l’évolution de cet impressionnant paysage de haute montagne situé sur le front
du «Langgletscher». Auprès de Lötschental Tourisme à Wiler ou www.loetschental.ch, vous
pouvez acquérir pour CHF 6.00 un petit livret d’accompagnement très pratique ou un flyer
gratuit qui vous fournira de nombreuses informations (seulement disponible en allemand).

Ce qui est protégé doit être précieux. Quelle peut être la valeur d’une région triplement protégée? La totalité de l’itinéraire est située au sein de la région JungfrauAletsch, qui appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les paysages de prairies et de
moraines situés au fond de la vallée sont d’importance nationale et une partie des chemins
pédestres passent par le district franc fédéral du «Jagdbann». Appréciez cette magnifique
randonnée, dans une région époustouflante à la nature préservée, sise au fin fond de la vallée.

Landschaften sind nicht ewig - sie entstehen und verändern sich im Laufe der Zeit
unter dem Einfluss von Natur und Mensch. Entlang von insgesamt 23 Stationen
erläutert der Lehrpfad anschaulich die Entwicklungsgeschichte dieser eindrucksvollen Hochgebirgslandschaft im Vorfeld des Langgletschers. Bei Lötschental Tourismus in Wiler oder
unter www.loetschental.ch erhalten Sie für CHF 6.00 ein praktisches Begleitbüchlein sowie
einen kostenlosen Flyer mit vielen Infos zu Klima und Gletscherlandschaft.

Was geschützt ist muss wertvoll sein. Wie wertvoll muss eine Gegend sein, wenn
sie teilweise dreifach geschützt ist? Die gesamte Strecke liegt im UNESCO Welterbe Jungfrau – Aletsch. Die Auen- und Moränenlandschaft im hintersten Teil ist von nationaler
Bedeutung und ein Teil der Wanderung führt über eidgenössisches Jagdbanngebiet. Geniessen Sie diese leichte Rundwanderung im hinteren Lötschental, einem Gebiet von atemberaubender Wildheit.

Dauer / durée / length:

Dauer / durée / length:

2h 50min

Dauer / durée / length:

Haltestelle öffentlicher Verkehr
Arrêt des transports publics
Public transports alighting pl.
Fermata
Feuerstelle
Aire de pique-nique
Pic-nic area
Focolare

2h 30min

Aufstieg / montée / ascent: 550m
Route / route / route :

1h 55min

Refuge du Lötschenpass
Lötschenpass hut

Dauer / durée / length:

Abstieg / descente / descent: 20m

Entdecken Sie die bunte Welt der Alpenblumen und tauchen sie ein in die Ruhe
dieses romantischen Seitentales. Es ist von der Fafleralp her leicht erreichbar und
steht in einem spannenden Kontrast zur doch eher betriebsamen Fafleralp. Das klassische
V-Tal zweigt im rechten Winkel zum Haupttal ab und ist durch die Chrindelspitza vom Uister
Tal getrennt. Dieser Wanderweg ist eine Skiroute und wir empfehlen Ihnen, sich mit einem
Bergführer in Verbindung zu setzen.

Route / route / route :

Route / route / route :

Fafleralp - Inners Tal

Découvrez le monde bariolé des fleurs de montagne et plongez dans le silence de
cette vallée romantique. La vallée est facilement accessible depuis Flaferalp et
offre un répit inattendu en contraste avec l’animation qui règne sur l’alpage de Flaferalp. La
classique vallée en forme de V part en angle droit sur la vallée principale et est séparée du
Uister Tal par le Chrindelspitza. Ce chemin de randonnée est une route de ski et nous vous
recommandons de vous mettre en contact avec un guide de montagne.

Depuis Fafleralp, sempruntez le sentier panoramique sur env. 500m, puis tournez à
droite une fois parvenu au ruisseau et poursuivez votre randonnée vers le nord
pour rejoindre le Uister Tal. Le chemin devient plus escarpé et exige une excellente condition
physique ainsi qu’un bon sens de l’orientation. Dans les éboulis fleurit la jolie fleur de lin
des Alpes d’une tendre couleur bleu-violet, alors qu’en haut, de petits torrents provenant du
glacier s’écoulent vers le Blauseeli bleu turquoise. Asseyez-vous et admirez la vue!

Chrindellicka

4h 40min

Aufstieg / montée / ascent: 850m
Route / route / route :

Discover the colourful world of Alpine flowers and immerse yourself in the peace of
this romantic side valley. It‘s easy to reach from the Fafleralp and provides a stark
contrast to the rather busy Fafleralp. The classic V-shaped valley forks at right angles to the
main valley and is divided from the Uister Tal by the Chrindelspitza.
This route is a skiing route and we would recommend that hikers contact a mountain guide.

From the Fafleralp, follow the Lötschental Panoramic Trail and, after 500 metres or
so, turn right at the stream and walk in a northerly direction into the Uister Tal. At
the very end, the path becomes steeper and is more challenging in terms of orientation and
fitness. Delicately violet Alpine flax weed grows among the rock debris and at the top melt
water flows in small gullies into the turquoise-coloured Blauseeli. Take a seat on the granite
rocks, which have been polished by the glacier, and enjoy the view!

Abstieg / descente / descent: 1‘275m

Lauchernalp - Kummenalp - Lötschenpass - Selden
Selden - Kandersteg 2h 25min

Von der Lauchernalp beginnt der Aufstieg zur Lötschenpasshütte auf 2‘690m ü.M.
Der herrliche Blick von der Passhöhe vor allem auf das Bietschhorn und die
Mischabelgruppe belohnt Sie für den knapp 2,5 stündigen Aufstieg. Der Abstieg von der
Hütte erfolgt mit Traversierung des Lötschengletschers. Der Gletscher ist dabei problemlos
mit Wanderschuhen begehbar. Der steile Abstieg in vielen Kehren über Gfällalp nach Selden
dauert ungefähr 2h 20min.

La montée au refuge du Lötschenpass, situé à 2690m d’altitude, commence à
Lauchernalp. La vue magnifique depuis le haut du col, spécialement sur le
Bietschhorn et le Mischabelgruppe, vient vous récompenser pour la montée d’env. 2h 30min.
La descente depuis le refuge passe par le glacier du Lötschen. Le glacier est facilement
accessible avec de bonnes chaussures de randonnée. La descente abrupte et très sinueuse
en direction de Selden passe par Gfällalp et dure environ 2h 20min.
The climb to the Lötschenpass hut at 2690m above sea level begins at the
Lauchernalp. The magnificent view from the top of the pass, especially over
towards the Bietschhorn and the Mischabel Range, is a real reward for the climb of 2.5hrs.
The descent from the hut crosses the Lötschen Glacier, which can be easily traversed in
hiking boots. The steep descent around many hairpin bends via Gfällalp to Selden takes
around 2hrs 20min.

Niwen (Einigs Alichji)

Chrindellicka
Chrindellicka

Abstieg / descente / descent: 240m

Goppenstein - Ferden - Kippel - Wiler - Ried - Blatten

Bei dieser Wanderung wandern Sie auf der Schattenseite des Lötschentals, immer
entlang des malerischen Bergbaches Lonza. Von der Schattenseite können Sie die
typischen Walliser Dörfer Ferden, Kippel, Wiler und Blatten von ihrer ganzen Pracht betrachten
und werden über dies oder jenes staunen. Sie haben bei jedem Dorf Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Diese Wanderung ist auch in umgekehrter Richtung machbar und für geländegängige
Kinderwagen bestens geeignet (ausgenommen Abschnitt Goppenstein - Kippel).

Cette randonnée s’effectue sur le côté ombragé et le pittoresque torrent de
montagne Lonza se dessine le long du parcours. La randonnée au côté ombragé
permet d’admirer les villages valaisans typiques Ferden, Kippel, Wiler et Blatten dans toute leur
splendeur et vous procurera mille occasions de vous étonner. Vous trouverez des possibilités de
montée et de descente dans chaque village. Cette randonnée peut aussi se faire en sens inverse
et est adaptée aux pousettes d‘enfants tout-terraine (à part la section Goppenstein - Kippel).

Lötschenpasshütte

Inners Tal
Inners Tal

Uisters Tal
Uisters Tal

Aufstieg / montée / ascent: 310m

Aufstieg / montée / ascent: 805m

Ab der Fafleralp folgen Sie dem Lötschentaler Höhenweg und biegen dann nach ca.
500m beim Talbach rechts ab und wandern in nördlicher Richtung ins Uister Tal.
Zuhinterst wird der Weg zunehmend steiler und stellt höhere Ansprüche an Orientierung
und Kondition. Im Gesteinsschutt blüht das zart-violette Alpen Leinkraut und oben fliesst in
kleinen Runsen Schmelzwasser ins türkisfarbene Blauseeli. Nehmen Sie Platz auf dem vom
Gletscher glatt polierten Granitfelsen und geniessen Sie die Aussicht!

Fafleralp - Uisters Tal - Blauseeli

This route takes hikers along the shady side of the valley, alongside the picturesque Lonza mountain stream. From the shady side of the Lötschental there is a wonderful view across to the typical Valais villages Ferden, Kippel, Wiler and Blatten in all of their
glory and majesty and you can marvel at it all. There is an opportunity to leave the valley trail
at each village. This walk can also be done in the opposite direction and is suitable for walks
with all terrain children‘s push chairs (except section Goppenstein - Kippel).

Inners Tal

Uisters Tal

Im Tellin
Im Tellin

4h 15min

Auf einer heissen Granitplatte einen „Power Nap“ geniessen, umgeben von Steinböcken, Gämsen und Murmeltieren, mit den Kindern in der Gisentella Dämme
bauen oder einfach nur die herrliche Stille eines einsamen Hochgebirgtales geniessen. Die
spitze Pyramide des Bietschhorns im Süden und der langgezogene Petersgrat im Norden begrenzen dieses Kleinod hinter der Tellialp. Von Blatten wandern Sie über Weissenried und die
malerische „Gassun“ auf die Tellialp und weiter in nördlicher Richtung der Gisentella entlang.

Die anspruchsvolle Wanderung ins Ober Färda gleicht einer Zeitreise 100 Millionen
Jahre zurück. Mit etwas Glück entdecken Sie versteinerte Fossilien aus dem
Urmeer. Der Weg beginnt in Ferden und führt durch den Färdawald hinauf zur Kummenalp.
Danach beginnt der Aufstieg ins Under Färda, einer reizvollen Schwemmebene mit bunten
Alpenblumen. Weiter folgt der Pfad dem jungen Färdan Bach bis zu einem kleinen Bergsee
auf 2‘403m ü. M. Erkunden Sie von dort aus die faszinierende Stein- und Moränenlandschaft.

Der mehrheitlich steile Aufstieg ist möglich von Blatten (3h 30min), Ried (3h 40min)
oder Wiler (3h 45min). Von der Hütte aus haben Sie eine herrliche Aussicht auf das
Lötschental und die Hockenhornkette bis zum Balmhorn und Altels. Die Bietschhornhütte ist
von Mitte Juli bis 31. August durchgehend bewartet und von Ende Juni bis Mitte Juli sowie
im September auf Anfrage am Wochenende. Die Bietschhornhütte ist Ausgangspunkt für
Bietschhorn- und Wilerhorn-Besteigungen sowie weiteren alpinen Bergwanderungen.

Monte Rosa
Dufourspitze

B E R G B A H N E N

4 Grächen St. Niklaus
5 Leukerbad
6 Saas-Fee Saastal

Information / Reservation

Niwen (Einigs Alichji)
Niwen (Einigs Alichji)

Information / Réservation
Information / Reservation

Riederalp
Belalp

rbad

Brige

Dauer / durée / length:

6h 10min

Aufstieg / montée / ascent: 1‘455m

Visperterminen

Route / route / route :

Giw

Dauer / durée / length:
Abstieg / descente / descent: 625m

Ferden - Faldumalp - Restialp - Restipass - Wysse See - Rinderhütte

Bei dieser Wanderung werden Sie mit einer wunderschönen Aussicht auf das
gesamte Lötschental, auf das mittlere Rhonetal und die Walliser Alpen belohnt.
Von Ferden steigen Sie auf zur Faldumalp und wandern dann weiter bis zur Restialp, wo Sie
sich für die bevorstehende Passwanderung stärken können. Die Restialp kann auch über
die Lauchernalp (Luftseilbahn von Wiler) erreicht werden. Von der Rinderhütte kann man die

B E R G B A H N E N

Bergrestaurant, Getränke, Imbiss
Restaurant de montagne, buvette
Mountain restaurant, snacks
Ristorante
Hütten, Massenlager
Refuge, dortoir
Alpine hut, dormitories
Rifugio
Berghotel
Hôtel de montagne
Mountain hotel
Albergo, Pensione

Campingplatz
Terrain de camping
Camping ground
Campeggio
Verkauf landwirtschaftl. Produkte
Vente de produits du terroir
Farm shop
Prodotti agrario
Klettersteig
Via Ferrata
Climbing path
Palestra di arrampicata
Freiklettern
Escalade
Free climbing
Arrampicata
Tennisplatz
Court de tennis
Tennis courts
Campo da tennis
Minigolfanlage
Minigolf
Minigolf
Minigolf
Golfplatz
Golf
Golf course
Campo da golf

Fitness-Parcours
Parcours fitness
Circuit training
Corso fitness
Hallenbad
Piscine couverte
Indoor swimming-pool
Piscina coperta
Freiluftbad
Piscine en plein air
Outdoor swimming-pool
Piscina all‘aperto
Sportarena
Centre sportif «Sportarena»
Sport centre «Sportarena»
Centro polisportivo
Start Gleitschirmflieger
Place de décollage parapentes
Take off zone for paragliding
Partenza parapendio
Landeplatz Gleitschirmflieger
Place d’atterrissage parapentes
Paraglider’s landing-field
Arrivo parapendio
Bhutan-Hängebrücke
Passerelle bouthanaise
Buthan bridge
Ponte sospeso

Thermalquellen-Steg
Passerelle des sources thermales
Thermal springs hike
Cammino fonte termale
Reithalle
Manège
Riding-school
Arena equitazione
Leiter
Échelle
Ladder
Scala
Museen, Galerien
Musée, galerie
Museum, gallery
Museo, galleria
Sehenswürdigkeiten
Curiosité
Place of interest
Attrativa
Getreide-Sortengarten
Jardin conservatoire céréales
Cereals‘ plantation
Giardino cereale

Besuchercenter Satelliten-Station
Station satellite terrestre
Satelite station
Stazione satellitare
Eisenbahn
Chemin de fer
Train
Ferrovia
Bus
Bus
Bus
Autobus

Luftseilbahn, Gondelbahn,
Téléphérique
Cable car
Funivia
Gondelbahn
Télécabine
Gondola
Cabinovia
Sessellift
Télésiège
Chairlift
Seggiovia

Hohfluh

Wiler
Kippel
Ferden
Goppenstein

Hohtenn

Jeizinen

Im Tellin

Obers Färda
Obers Färda

Dauer / durée / length:

Dauer / durée / length:

Dauer / durée / length:

Route / route / route :

Gondo

Saas
Grund
S
G
Gru
un
nd

Randa
Ran
anda
da Saas
as Fee
F e

Saas A
lm
magell
Almagell

Dom
Do
om

Zermatt
Z

Matterhorn
M
atter
atterhorn
rn

7

1 Aletsch
2 Binntal Veglia-Devero
3 Goms

Öffentlicher Verkehr

Fafleralp

Gemmipass

Leukerbad

Rinderhütte
Albinenleitern
Albinen
Guttet/Feschel
Erschmatt

Inden

Visp

Mund

Birgisch

Ausserberg

Eggerberg
Eggen
Finnen

Lalden

Leuk Turtmann Gampel Steg Raron
Agarn
Bürchen
Unterems
Ergisch Eischoll
Unterbäch
Oberems
Brandalp Moosalp

Pfyn

For hikers who have not had enough, there is the possibility of walking from the
Faldumalp to Jeizinen in an additional 2hrs 20min walking time. From Jeizinen (on
the edge of the Rhone Valley) hikers can take the cable car to Gampel and from there catch
the Post Bus back to the Lötschental.
We also recommend walking this trail in the opposite direction from Jeizinen to Faldumalp
(approximately 3hrs 10min)

Obers Färda

Refuge de Bietschhorn
Bietschhorn hut

Aufstieg / montée / ascent: 515m

Aufstieg / montée / ascent: 1‘090m

Aufstieg / montée / ascent: 1‘075m - 1‘225m

Binn
Binna

Entouré de bouquetins, de chamois ou de marmottes, profitez d’une pause sur une
plaque de granite réchauffée par le soleil pour vous ressourcer, construisez un barrage
avec les enfants dans la Gisentella ou savourez simplement le calme absolu de la vallée. Ce bijou
de la nature est délimité dans le sud par la pyramide pointue du Bietschhorn et dans le nord par
le Petersgrat. Depuis Blatten, vous atteindrez l’alpage de Tellialp en passant par Weissenried et le
très pittoresque «Gassun» avant de continuer direction nord en longeant la Gisentella.

La randonnée ardue dans l’Ober Färda vous renvoie 100 millions d’années en
arrière. Avec un peu de chance, vous découvrirez des pierres fossilisées. La randonnée débute à Ferden et vous emmène sur l’alpage de Kummenalp en passant par la forêt
de Färdawald. Vous atteindrez ensuite Under Färda, une magnifique plaine alluviale rengorgeant de fleurs de montagne resplendissantes. En suivant le chemin longeant le ruisseau
naissant Färdan Bach, vous atteindrez un petit lac de montagne situé à 2403m d’altitude.

La majoritairement raide montée peut être commencée de Blatten (3h 30min),
Ried (3h 40min) ou Wiler (3h 45min). À la cabane vous pouvez bénéficier un
superbe panorama sur le Lötschental et sur la chaîne du Hockenhorn jusqu’au Balmhorn et à
l’Altels. Le refuge de Bietschhorn est gardé sans arrêt de mi-Juillet au fin août et de mi-Juin
au mi-Juillet et Septembre sur demande dans les week-ends. Le refuge de Bietschhorn est le
point de départ pour Bietschhorn- et Wilerhorn-escalades et autres randonnées alpines.

Vispa
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Wandervorschläge
lötschental - das magische tal

Varen

Route / route / route :

Les familles apprécient tout particulièrement notre chemin des légendes, qui va de la
Lauchernalp à la Fafleralp. Dix légendes différentes vous transportent dans le
monde des mythes. Partez en randonnée sur le chemin des légendes et répondez aux questions épineuses de notre quiz des légendes. Si vous trouvez la bonne réponse à toutes les
questions, nous vous offrirons un petit cadeau en récompense! Le quiz et le cadeau sont disponible auprès de Lötschental Tourisme, le Lauchernalp Bergbahnen ou le kiosque Fafleralp.

Le sentier panoramique du Lötschental est l’un des sentiers panoramiques les plus
connus du Valais. Dans sa majeure partie, il se trouve à une altitude située entre
1‘800 et 2‘100 m et offre au randonneur un panorama magique sur le Lötschental. Vous y
rencontrez des espaces de pique-nique idylliques où vous pourrez vous détendre au bord du
pittoresque lac Schwarzsee. Descente de la Faldumalp vers Ferden (chemin naturel descendant en pente douce) ou vers Goppenstein (descente un peu plus raide par Haselleen).

Bietschhornhütte
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Take a brief „power nap“ on a hot slab of granite, surrounded by ibex, chamois and
marmots, build dams with your children in the Gisentella or simply savour the
wondrous silence of a deserted high mountain valley. The sharply pointed pyramid of the
Bietschhorn to the south and the elongated Petersgrat to the north form the boundary to this
jewel behind the Tellialp. From Blatten, walk via Weissenried and picturesque „Gassun“ to the
Tellialp and onwards in a northerly direction along the Gisentella.

The challenging hike to the Ober Färda is like embarking on a journey 100 million
years back in time and with luck you will find some petrified fossils from the prehistoric sea. The trail begins in Ferden and passes through the Färda Forest up to the Kummenalp.
There the ascent to the Under Färda, a charming floodplain abundant with colourful Alpine
flowers, begins. The path then continues along the Färdan Bach stream up to a small mountain
lake at a height of 2403m where you can explore the fascinating rock and moraine landscape.
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Randonné circulaire Hockuchriz
Hockuchriz circular route

Randonné circulaire Gattunalp
Gattunalp circular route

Restipass
Restipass

Rundwanderung Hockuchriz

Rundwanderung Gattunalp

Restipass

The predominantely steep ascent can be started from Blatten (3hrs 30min), Ried
(3hrs 40min) or Wiler (3hrs 45min). At the hut you can enjoy outstanding views
over the Lötschental and Hockenhorn ridge as far as the Balmhorn and Altels. The Bietschhorn
hut is run throughout from mid-July till the 31th August and on weekends on request from
late June until mid-July and September. The Bietschhorn hut is the starting point for Bietschhorn- and Wilerhorn-ascents and other alpine hikes.
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Wanderkarten
Detaillierte Wanderkarten sind bei Lötschental Tourismus in Wiler oder
online unter www.loetschental.ch/webshop erhältlich:
NEAT

Abstieg / descente / descent: 675m

Fafleralp - Schwarzsee - Tellistafel - Weritzstafel - Lauchernalp - Hockenalp - Kummenalp - Restialp - Faldumalp

The Lötschental Legend Trail is ideal for families and takes hikers and walkers from
the Lauchernalp to the Fafleralp. Ten different legends take hikers into a mysterious world of myths and fairytales. Walk along the Legend Trail and answer the tricky questions in the Legend Quiz. You will be rewarded with a small gift if you manage to answer all
of the questions correctly! Visit the Lötschental Tourist Information Office, the Lauchernalp
cable car or the Fafleralp Snack Bar to obtain a copy of the quiz and receive your gift.

The Lötschental Panoramic Trail is one of the best-known Panoramic trails in the
Valais. Situated almost entirely between 1,800 and 2,100 m above sea level, this
route offers hikers a magical panoramic view of the Lötschental. The trail takes hikers through
wild, romantic forests and across Alpine meadows and offers idyllic picnic spots to rest and
recover on the edge of the picturesque Schwarzsee lake. Descent from the Faldumalp to Ferden (gradually sloping natural path) or to Goppenstein (rather steeper descent via Haselleen).

Wanderkarte
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Nr. 17 - Themen- und Lehrpfad Gletschervorfeld RR
3h 55min
Landschaften sind nicht ewig - sie entstehen und verändern sich im Laufe
der Zeit unter dem Einfluss von Natur und Mensch.
Entlang von insgesamt 23 Stationen erläutert der Lehrpfad anschaulich
die Entwicklungsgeschichte der eindrucksvollen Hochgebirgslandschaft
im Vorfeld des Langgletschers. Die Wegführung ermöglicht noch zwei weitere Varianten des Rundganges.
Den kostenlosen Flyer sowie das Büchlein für CHF 6.00 zum Themen- und
Lehrpfad erhalten Sie bei Lötschental Tourismus in Wiler, online unter
www.loetschental.ch/prospekte und weiteren Verkaufsstellen.

Eg
ga

Dauer / durée / length:

3h 30min

Aufstieg / montée / ascent: 700m
Route / route / route :

Abstieg / descente / descent: 700m

Kippel - Biel - Chastel - Bifig - Gattunalp - Kippel

Bestaunen Sie das Lötschental vis-à-vis und erleben Sie eine Rundwanderung der
besonderen Art. Die Gattunalp ist eine verlorene Alpe auf der Schattenseite des
Lötschentals oberhalb von Kippel. Früher bestossen, heute verlassen, ein Kreuz und ein paar
zerfallende Fundamente erinnern an die Vergangenheit. Wenige Touristen wandern durch den
Chastlerwald auf die Gattunalp. Die Anderen verpassen die Aussicht auf die gegenüberlie-

Dauer / durée / length:

3h 20min

Aufstieg / montée / ascent: 730m
Route / route / route :

Abstieg / descente / descent: 730m

Lauchernalp - Stafel - Sattlegi - Hockuchriz - Kummenalp Hockenalp - Lauchernalp

Starten Sie Ihre Wanderung von der Lauchernalp. Von der Lauchernalp aus über
Stafel sind es bis zum Hockuchriz ca. 1h 30min. Geniessen Sie den wunderschönen Ausblick auf 2‘593 m ü. M. auf die Bietschhornkette und das Lötschental bis zur
Lötschenlücke. Geniessen Sie den Abstieg zur Kummenalp und kehren Sie für eine Stärkung
im Gasthaus Kummenalp ein. Frisch gestärkt von der Kummenalp geniessen Sie noch einen

1h 25min

Dauer / durée / length:

Aufstieg / montée / ascent: 475m
Route / route / route :

4h 30min

Lötschental Tourismus
CH - 3918 Wiler / VS
Tel. +41 (0)27 938 88 88
Fax +41 (0)27 938 88 80
info@loetschental.ch
www.loetschental.ch

Aufstieg / montée / ascent: 1‘420m

Fafleralp - Chrindellicka

Route / route / route :

Die Chrindellicka zählt zu den Kraftorten der Schweiz. Von der Fafleralp aus ist der
herrliche Aussichtspunkt, auf einem von immergrünen Bärentrauben und Lärchen
gesäumten Weg, leicht erreichbar. Weiter oben trotzen knorrige Arven und am Ende der Wanderung ein verwittertes Kreuz den Naturgewalten. Der Blick schweift über den schneeweissen Petersgrat hin zu den Rothörnern im Westen und weiter zum Bietschhorn. Die Lötschen-

Ferden - Faldumalp - Niwen (Einigs Alichji)

Den Aufstieg zum Niwen, oder auch Einigs Alichji genannt, beginnen Sie in Ferden
in Richtung Faldumalp. Der Weg zum Niwen ist von der Faldumalp markiert, er führt
durch eindrückliche riesige Steindämme und Lawinenverbauungen der BLS. Der weitere
Anstieg über Stritungrat und Niwungrat ist einfach, ein kleines Absätzchen braucht die Hände. Dann ist der Niwengipfel auch schon erreicht (2‘769m ü.M.). Vom Niwen haben Sie eine

So fern und doch so nah. Das Lötschental liegt näher als viele denken und ist mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto einfach und bequem erreichbar.
Der Ausflugszug Lötschberger bringt Sie ab Bern oder Brig direkt nach Goppenstein, wo Sie
auf das PostAuto umsteigen. Ab Bern erreichen Sie uns in ca. 1h 45min, ab Zürich und Basel
in ca. 2h 45min. Der Autoverlad der BLS verkehrt alle 30min, an Wochenenden alle 15 min,

Nr. 16a - Gletschererlebnisweg RRR 		
3h 30min
Besonders eindrücklich ist die Gletscherlandschaft mit Gletschermühlen,
dem Gletscherschliff auf Gneisplatten und die einzigarzige Landschaft. Der
Weg führt über Grundsee bis zur Anenbrücke und weiter Richtung Anenhütte. Beim Wegweiser 30 Minuten unter der Anenhütte kann man nach
rechts abzweigen in den neuen Gletschererlebnisweg, welcher vorbei am
neuen Gletschertor über imposante Naturelemente hinauf zum Anensee
und zur Anenhütte führt. Die Wanderung von Fafleralp über Grundsee zur
Anenhütte dauert rund 2 Stunden. Wählt man die Route über den neuen
Gletschererlebnisweg dauert die alpine Wanderung rund 3.5 Stunden.
Hinweis: Alpine Wanderwege sind auf eigene Gefahr zu begehen. Gute Wanderschuhe und Trittsicherheit sind Voraussetzung. Bei Regen ist der Gletschererlebnisweg zu meiden. Weiter Auskünfte erteilt die Anenhütte: info@
anenhuette.ch / +41 (0)79 864 66 44
Nr. 8 - Rundwanderung Gattunalp RR
3h 05min
Bestaunen Sie das Lötschental vis-à-vis und erleben Sie eine Rundwanderung der besonderen Art auf die Gattunalp. Nur wenige Touristen wandern
durch den Chastlerwald auf die „verlorene Alpe“. Dabei ist die Aussicht auf
die gegenüberliegende, die erschlossene Seite des Lötschentals, atemberaubend. Der Rückweg von der Gattunalp erfolgt durch den kühlen Chipelwald wieder zurück nach Kippel.
Nr. 7 - Niwen 2‘769m ü.M.. RRR		
2h 20 min
Den Aufstieg zum Niwen, oder auch Einigs Alichji genannt, startet man
von der Faldumalp, ab wo der Weg zum Niwen markiert ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Faldumalp aufzusteigen:
- Von Ferden (ca. 1h 45min)
- Von Goppenstein (ca. 2h 30min)
- Von der Lauchernalp (ca. 2h 10 min)
Vom Niwen haben Sie dann eine traumhafte Aussicht auf das gesamte
Lötschental und das mittlere Rhonetal.
Nr. 5 - Restipass 2‘630m ü.M. RR
4h 35min - 5h 35min
Bei dieser Wanderung werden Sie mit einer wunderschönen Aussicht auf
das gesamte Lötschental, auf das mittlere Rhonetal und die Walliser Alpen
belohnt. Von Ferden steigen Sie auf zur Faldumalp und wandern weiter bis
zur Restialp (Die Restialp kann auch über die Lauchernalp erreicht werden). Von dort führt ein gut markierter Pfad auf die Passhöhe, von wo sich
Ihnen ein herrlicher Ausblick auf fast alle Alpen und Dörfer des Lötschentals bietet. Danach steigen Sie in 1h 40min über den Wysse See, weiter
zur Schnydi und Schafalpe zur Rinderhütte ab. Die gesamte Wanderzeit
von Ferden zur Rinderhütte beträgt dabei 4h 35min. Von der Rinderhütte
kann man die Luftseilbahn nach Leukerbad benützen oder zu Fuss absteigen (zusätzlich 2h)

Zeneggen

Nr. 4 - Lötschenpass 2‘690m ü. M. RRR
2h 15min - 2h 50min
Der Aufstieg ist von der Lauchernalp (2h 50min) oder der Kummenalp
(2h 15min) möglich. Der herrliche Blick von der Passhöhe vor allem auf
das Bietschhorn und die Mischabelgruppe belohnt Sie für den Aufstieg. Der
Abstieg von der Lötschenpasshütte in Richtung Kandersteg erfolgt mit
Traversierung des Lötschengletschers (markierter Weg). Der Gletscher ist
dabei problemlos mit Wanderschuhen begehbar. Der steile Abstieg über
Gfällalp nach Selden dauert ungefähr 2h 10min. Von Selden kann man mit
dem Bus (Busreservation obligatorisch unter Tel. +41 (0)33 671 11 72)
oder zu Fuss in 2h 40min durchs Gasterental nach Kandersteg absteigen.
Diese Wanderung ist auch in umgekehrter Richtung empfehlenswert.
Nr. 3 - Bietschhornhütte 2‘565m ü.M. RRR 3h 05min - 3h 35min
Der mehrheitlich steile Aufstieg ist möglich von Blatten (3h 05min), Ried
(3h 10min) oder Wiler (3h 35min). Von der Hütte aus haben Sie eine
herrliche Aussicht auf das Lötschental und die Hockenhornkette bis zum
Balmhorn. Die Bietschhornhütte ist von Ende Juni bis Ende September
durchgehend bewartet. Bei schlechtem Wetter kann auch mal unbewartet sein. Bitte vorher unter Tel. +41 79 305 85 94 erkundigen.
Nr. 2 - Lötschentaler Höhenweg R
		
4h 50min
Der Lötschentaler Höhenweg zählt zu den grossen und bekannten Höhenwegen im Wallis. Der Weg führt Sie in der ersten Etappe in 2h 40min von
der Fafleralp zur Lauchernalp. Von der Lauchernalp geht es in 2h 10min
über die Hocken-, Kummen- und Restialp weiter zur Faldumalp. Von der
Faldumalp kann man nach Ferden (50 min - allmählich abfallender Naturweg) oder nach Goppenstein / Bahnhof (1h 30min - etwas steiler
Abstieg über Haselleen) wandern. Und für Wanderfans, die noch nicht genug haben, besteht die Möglichkeit von der Faldumalp noch weiter nach
Jeizinen (Siehe Vorderseite Nr. 2 a,b) zu wandern.
Nr. 1a - Lötschentaler Sagenweg R 		
2h 40min
Für Familien eignet sich besonders der bekannteste Abschnitt des Lötschentaler Höhenweges von der Lauchernalp zur Fafleralp - der Sagenweg. Auf diesem entführen zehn verschiedene Lötschentaler Sagen auf
Baumstämmen den interessierten Wanderer in die Welt der Mythen und
Sagen des magischen Tals. Auch findet man auf den Baumstämmen einen
sogenannten QR-Code. Scannt man diesen mit seinem Smartphone kann
man die Sagen in deutscher, französischer und englischer Sprache auch
bequem am eigenen Mobiltelefon lesen.
Unser Gästetipp! Beim Tourismusbüro in Wiler oder den Lauchernalp
Bergbahnen erhalten unsere kleinen Gäste das kostenlose Quiz zum
Sagenweg. Bei richtiger Beantwortung des Quiz erhält man beim Kiosk
Fafleralp ein kleines Geschenk.

Kulturweg Dala – Raspille
Chemin culturel Dala–Raspille
Cultural path
Sentiero cultura
Naturpuzzle
Puzzle naturel
Natur puzzle
Puzzle natura
Rebweg
Chemin des vignes
Wine path
Cammino di vite
Smaragdeidechsen-Weg
Sentier du lézard vert
Lizard path
Cammino lucertola

