
Der Südschweizer Kanton ist für 
seine hohen Berge, viel Sonne 

und tolle Wandermöglich-
keiten bekannt. Dass die 
Wanderwege von einem 

privaten Verein geför- 
dert werden, weiß  

fast niemand.

Wandern im Wallis

Schweiz Tourismus Postfach 16 07 54, 
60070 Frankfurt a.M., 
Tel.: 00800/100 200 30 (kostenfrei); 
www.MySwitzerland.com

Wallis Tourismus Rue Pré-Fleuri 6,  
CH-1951 Sion, Tel.: 0041/27/327 35 70;  
info@valaistourisme.ch, www.wallis.ch 
www.matterhornregion.com

Valrando Walliser Wanderwege Rue 
Pré-Fleuri 6, CH-1951 Sion, Tel.: 0041/27/ 
372 35 80, info@valrando.ch

Infobroschüren: n Walliser Wander-
wege, Wandertouren, Suonen, Themen-
wege (kostenlos bei Wallis Tourismus); 
n Wanderland Wallis, 18 Postautowan-
derungen im Oberwallis. Postauto-
Schweiz AG n Region Wallis, Filiale Brig, 
Bahnhofsstr. 1, CH-3900 Brig,  
wallis@postauto.ch

Karten: n Wanderkarte Kümmerly+Frey 
1:60.000, Nr. 24 Zermatt/Saas Fee und 
Nr. 25 Aletsch/Lötschental n Wanderkar-
ten der örtlichen Verkehrsvereine

Zu Füßen des 
weltbekannten 

Matterhorns lässt 
es sich wunder-

bar spazieren.

Wander    wege  Wander
im

DAV Panorama 2/2008

112



Text und Fotos: Peter Grimm

ls wir kurz nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges erst-
mals ins Wallis fahren durf-
ten, trafen wir Bergvaga-

bunden auf viel Sympathie und Hilfs-
bereitschaft. Sparsam war nur die 
Wegbezeichnung. Jahre später wie-
der im deutschsprachigen Oberwallis, 
fanden wir uns anhand neuer gelber 
Schweizer Wegtafeln und gelber Mar-
kierungsrauten schnell zurecht. Mit 
ihrer Hilfe entdeckten wir beispiels-
weise auf der Moosalpe über dem 
Städtchen Visp den vordem nie be-
schriebenen Ausflug zum Stand (2122 
m), einem Auslug, der heute gemein-
hin als einer der schönsten Panorama-
punkte im Oberwallis gilt.

Was war in der Zwischenzeit ge-
schehen? Hatte der Kanton, hatte die 
Gemeinde oder gar der Schweizer Al-
penklub SAC diese Arbeiten durch-
führen lassen? Nein: Ende 1943 war 
auf Drängen von Pierre Darbellay, Di-
rektor der Walliser Handelskammer, 
die private „Walliser Vereinigung für 
Wanderwege“ entstanden. Und die 
begann, was bei uns der Alpenver-
ein seit seiner Gründung tat: Sie küm-
merte sich um die Bergwege und um 
das Bergwandern. Begeisterte Walli-
ser Wanderfreunde stürzten sich eh-
renamtlich auf die Bergwege und be-
gannen sie zu bezeichnen.

Der kleine Verein setzte dort an, wo 
der gemeindlichen Obrigkeit der Weit-
blick noch fehlte. Einst „Tummelplatz“ 
der britischen Alpinismuspioniere und 
Wiege der englischen Gesellschafts-
reisen eines Thomas Cook, war das 
Oberwallis für das Wandern lange Zeit 
„Niemandsland“. Dabei drängen sich 
dort die Viertausender um die tiefs-
ten Talabschnitte zusammen. Exorbi-
tante Landschaftsbilder ballen sich auf 
engstem Raum wie kaum anderswo in 
den Alpen, dazu Kulturdenkmale und 
reiche Pflanzenwelt. Das alles abge-
schirmt von Wetterlaunen am Alpen-
nordrand. Das Oberwallis ist eben von 
Natur aus Wandererlebnisland.

Nun also wiesen uns auf der 
Moosalp die neuen gelben Tafeln auf 

die Wanderziele hin. So auf den Hö-
henweg entlang der „Vispertaler Son-
nenberge“. Er endete damals noch 
in Embd. Der begeisternde Ausblick 
aus blühenden Wiesen auf die mäch-
tigen Flanken der hohen Berge hat uns 
verlockt, den Weg im Lauf der Jahre 
mehrmals zu wiederholen. Eindeutige 
Wegweiser leiteten uns auch entlang 
der Baumgrenze nach Westen zum 
Gebidum, hinunter ins Ginalstal und 
hinab zur Seilbahn nach Brand. Über-
haupt diese Wanderwege durch die 
flacheren Gehängepartien am Augst
bord zwischen Zeneggen und Ergisch! 
Wie vergnüglich ist es, da zwischen 
dichten Matten, Alphütten und mär-
chenhaftem Bergwald dahinzumar-
schieren und hinüberzuschauen über 
die tiefe Rhonetalfurche auf das ras-

sige Bietschhorn. Seine aufgereck-
te Gestalt verfolgte uns bis hinein zu 
den Wegen an den Flanken des abge-
legenen Turtmanntales, das nur som-
mersüber bewohnt wird.

Am Augstbord lernten wir an der 
„Alten Suon“ und der etwas luftigen 
Wasserleite von Ergisch auch den 
Kunstbau dieser sanft fallend durch 
das Gelände plätschernden Bewäs-
serungsgräben kennen, ohne die die 
Hänge verdorren würden. Der jeweils 
die „Suone“ begleitende Wartungs-
steig bietet die angenehme Walliser 
Wanderspezialität der Suonenwan-
derungen. Ein von der Walliser Wan-
derwegevereinigung zusammenge-
stelltes Gratisheft informiert über die 
zahlreichen Suonen.

Wieder einmal musterten wir vom 
„Stand“ aus die Wanderziele am ge-
genüberliegenden Grächener Hang: 
die Suonen-Steige, den alten Saum-
weg Hohtschugge-Bin wie auch die 
Aufstiege zur Hannigalp und wei-

ter zur Aussicht vom Wannehorn. 
Längst sind wir diese Wege alle gegan-
gen. Gereizt hat uns auch der „Terbi-
ner Berg“. Zwischen lichten Lärchen 
steht er wie ein Hochglanz-Werbe-
poster über dem Vispertal. Am Fuß in 
Visp beginnt das Wandern, steigt auf 
dem Reblehrpfad „Wii-Grill“ durch 
den höchsten Weinberg Europas nach 
Visperterminen, erklimmt den steilen 
Kapellenweg nach Giw und erreicht 
auf 2201 Metern den GebidumPass 
mit „Heido“-Suone und Gebidum-
See. Von der Sesselliftstation Giw ge-
langt man auch nach Gspon und zum 
Beginn des sagenumwobenen „Gspo-
ner Höhenwegs“ nach Chrizbode 
oberhalb Saas Grund. Wie die Fama 
zu wissen glaubt, verlief hier in grau-
er Vorzeit am einst besiedelten Hang 

der Altweg ins Talende. Sechs Stun-
den sind wir ihm gefolgt, noch über 
die Bergbahnstation Chrizbode hin-
aus bis ins Almagellertal – ein großes 
stilles Wandererlebnis im Anblick der 
Steilwandfluchten. Historische Spu-
ren waren keine zu sehen.

Von Saas Almagell im Saastal füh-
ren seit Jahrhunderten Passrouten nach 
Italien. Über dem inneren Talboden 
hockt das berühmte Saas Fee. Dort un-
terwegs von der Bergstation Hannig-
alp zum „Mällig“ (2701 m) nimmt man 
noch eine Vorstellung mit von der eins- 
tigen Gletscherpracht. Stärker pack-
te uns jedoch der Blick von Plattjen auf 
die aus dem Eis wachsenden Wände 
der Mischabelgruppe. Der tollste und 
anspruchsvollste der Wege aber ist der 
von Grächen nach Saas Fee. Galten die 
Arbeiten der Walliser Wandervereini-
gung anfangs vorwiegend der Markie-
rung, haben deren Mannen hier 1956 
einen Steig geschaffen durch die Ab-
stürze der Balfringruppe, hoch über 
dem Saastal.

Wie vergnüglich ist es, zwischen den 
dichten Matten, Alphütten und märchen- 
haftem Bergwald dahinzumarschieren.

A
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An einem weiteren Neubau war die 
inzwischen in „Valrando“ umbenann-
te Wanderwegevereinigung betei-
ligt. Der verläuft seit 1997 durch die 
bis dahin unzugängliche Westflan-
ke der Mischabelgruppe und verbin-
det Grächen mit Zermatt. Bundesrat 
Adolf Ogi hat diese fast 20 Kilometer 
lange Wegstrecke mit ständigem Tief-
blick auf den Namen „Europaweg“ ge-
tauft und als „Königsetappe“ der „Tour 
Monte Rosa“ gefeiert. Diese Tour um-
rundet den Monte-Rosa-Stock auch 
auf italienischer Seite. Sie bildet zudem 
eine der zwei Dutzend Mehrtages-
Rundtouren durch Walliser Berggrup-
pen, welche Valrando bisher realisieren 
konnte. Unter den Vorschlägen findet 
sich auch die „Wander-Haute-Route“ 
Chamonix-Zermatt-Simplon sowie ei-
ne 35tägige Alptrekkingtour Wallis
Frankreich-Italien.

Die Monte-Rosa-Tour quert das 
Wandergebiet Zermatt. Bereits im Al-
tertum nutzten Krämer und Krieger 
den „Weg“ über den Theodulpass und 
noch vor 1900 ließ der damalige Ho-
telkönig Alexander Seiler Prachtwege 
„zur Besinnlichkeit und Andacht des 
Bergwanderns“ errichten. Durch zahl-
reiche weitere Anlagen hinauf bis zum 
Gorner- und Hohtelligrat und zum 
Rothorn erwuchs im „Mekka“ des Al-

pentourismus ein vielfältiges, vorzüg-
liches Bergwegenetz. Zermatt versteht 
den Zusammenhang zwischen Som-
mertourismus und Wanderwegen.

Auch Wanderer mögen alte Städt-
chen. Nach gehörigem Bummel durch 
Brig schnauften wir rucksackbeladen 
auf den Simplonpass. Seilbahn Ross-
wald, Steinuchäller, Bortel, Schrick-
bode, Rothwald, und dann Postbus – 
das waren die Merkpunkte des damals 
einzigen Aufstiegs von Norden. Der 
Höhenweg Simplon-Süd mit Abstieg 
nach Simplon-Dorf entschädigte uns 
für diesen Umweg. Erst der nach vie-
len Jahren geländearchäologischer For-
schung aufgedeckte und in einem auf-
wändigen Gemeinschaftswerk 1991  
bis etwa 2000 wieder hergestellte his-
torische Saumweg ermöglicht, vom 
viertürmigen Stockalperschloss  in 
Brig über den Simplonpass zu Fuß 
nach Gondo zu gehen und auf dem al-
ten Originalweg die abwechslungs-
reiche Landschaft zu durchziehen. 
Der tragtierbreite „Stockalperweg“ 
stellt keine gehobenen Ansprüche; 
mit Postbus-Benutzung kann man die 
Dreitagesroute sogar „scheibchenwei-
se“ begehen. Den historischen Hin-
tergrund der Tour offeriert dazu das 
Museum in Simplon-Dorf im ältes-
ten Walliser Profangebäude. Kein 

Wunder, dass diese beispielhafte his-
torische Wanderung zum beliebten 
Walliser Familienausflug wurde.

An den etwas abgelegenen Nord-
ostzipfel des Oberwallis bin ich erst 
Jahre später geraten. So konnte ich frei-
lich nach dem alten Grimsel-Saum-
weg auch den erst 1977 mithilfe der  
Wanderwegevereinigung geschaffe-
nen „Königsweg“ des Goms begehen. 
Bis zu zwölf Stunden lang lässt sich auf 
diesem „Gommer Höhenweg“ der Tal-
boden von oben betrachten. Das weit-
aus bekanntere Aletschgebiet hinge-

Am Aussichtspunkt „Stand“ 
oberhalb Visp informiert 

heute eine Panoramatafel 
über den Blick auf Balfrin-

gruppe und Nicolaital.

Auch im Neuschnee lässt es 
sich bequem vom Daubensee 
auf die Gemmi wandern.
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gen wetteifert auf Bettmer- und Rie-
deralp im Wegesystem mit der Region 
Zermatt. Belalp am Aletschbord glänzt 
unter anderem mit Massaweg, Sparr-
horn (3021 m) und dem neuen Weg zur 
Oberaletschhütte. In diesen Gebieten 
guckt man auf den größten Alpenglet-
scher im „UNESCO-Naturerbe“ und 
freut sich andererseits über den sagen-
haften Fernblick nach Süden auf den 
Walliser Hauptkamm. 

Nördlich der Rhone über Brig und 
Visp hat die BLS Lötschbergbahn AG 
nahe der Bahnstrecke einen beispiel-
haften Höhenweg quer durch die 
„Sonnigen Halden“ gebaut. Vom Tal 
her ahnt man kaum, wie viele unter-
schiedliche Landschaftsbilder diese ei-
genartigen Trockenhänge bieten. Zum 
Routenstart in Hotenn Bahnhof fährt 
man aus dem Rhonetal mit der Eisen-
bahn hinauf. Vom Bahnhof Hotenn aus 
führen außerdem kitzlige Fahrwege zu 
Sommerdörfchen und alten Almen. 
Das sind Hänge, die kein Fremder be-
sucht. Hinter dieser Bergkette nördlich 
des Wallis, die schon zu den Berner Al-
pen zählt, versteckt sich das Lötschen-
tal. Höre ich diesen Namen, denke ich 
sogleich an den alten Weg zum Pass, an 
das erschlossene Vorfeld des Langglet-
schers, vor allem aber an den beliebten 
„Lötschtaler Höhenweg“. Er begleitet 
im Angesicht der imposanten Bietsch-
hornkette das Tal am Sonnenhang von 
Alp zu Alp.

Ich habe es nie geschafft, über den 
Restipass die Bergstation Rinderhütte 

über Leukerbad zu erreichen. Aber ich 
kenne die Wege zwischen Lötschen-
tal und dem Bad, auch die hinauf zum 
dominanten Aussichtspunkt Torren-
thorn, die über die Gemmi und zum 
Daubensee und neu nun den Ther-
malquellenweg in die Dalaschlucht. 
Der Badeort lebt nach seiner Devise 
„Wandern & Wellness“. Unterhalb 
des Museumsstädtchens Leuk habe 
ich am Talboden schon oft den Natur-
park Pfynwald aufgesucht. Gut vor-
stellbar, dass dieser Trockenwald auf 
merkwürdigen Hügeln aus Bergsturz-
schutt einst Unterschlupf für Räuber 
war. Jetzt wartet die „Bhutan-Hän-
gebrücke“ über den Illgraben darauf, 

in den Park einbezogen zu werden. 
Am nördlichen Rhoneufer schlägt 
vom berühmten Weindorf Salgesch 
schließlich der amüsanteste aus der 
reichen Palette Walliser Themenwe-
ge, der famose „Sentier viticole“, eine 
weinlaubumrankte Brücke ins Son-
nenstädtchen Sierre (Siders) und in 
die wanderselige Noble contree. Aber 
da beginnt bereits das Welschwallis, 
das ich noch nicht bis in den letzten 
Winkel kenne.

Gesegnete Vielfalt dieses Landes 
der Viertausender. Schon die Grün-
derväter der Wanderwegevereini-
gung waren überzeugt, ihr Land ha-
be „Landschaften, Berge, Sonne und 
Wanderwege im Überfluss“. Man 
müsse sie nur den Wanderern er-
schließen. Das hat Valrando getan. 
Nun gibt es markierte Wege für jeden 
Anspruch und jeden Geschmack. Und 
der Postbus fährt zu allen Ausgangs-
punkten. Wandern ohne Auto ist kei-
ne Vision.

Die mit ihren 2000 Mitgliedern 
relativ kleine Vereinigung „Walliser 
Wanderwege“ hat mit der Konzepti-

on, Einrichtung und Markierung des 
Wanderwegenetzes die Entwicklung 
des Kantons zum Wanderland eröff-
net. Durch den erzielten Erfolg begann 
sich auch das Verständnis für den Nut-
zen des Wanderns in einer breiteren 
Öffentlichkeit einzunisten. Größere 
Projekte wie der Stockalperweg oder 
der Europaweg waren freilich erst im 
Schlepptau des eidgenössischen Bun-
desgesetzes über Fuß- und Wan-
derwege möglich. Das nämlich ver-
pflichtet die Gemeinden, für ihre We-
ge zu sorgen. Seither leistet Valrando 
in Wanderfragen die professionelle 
Fachberatung der amtlichen Wegeun-
terhaltsträger. Das biedere Wander-

volk aber profitiert durch die von Val-
rando exakt bearbeiteten Wanderkar-
ten und Infomaterial.

Wie sieht nun die Zukunft der 
Bergwege im Wallis aus? Das habe 
ich jüngst Frau Angelica Brunner ge-
fragt, diplomierte Forstingenieurin 
ETH und Direktorin von Valrando. 
Sie meinte, neue Wege werde es wohl 
kaum mehr geben. „Vielmehr werden 
bestehende Wanderwege ausgebaut, 
besser markiert und in neue Ideen 
wie ‚ViaStoria‘ [Schweizer Netz histo-
rischer Verkehrswege] oder ‚Schweiz-
Mobil‘ [nachhaltige Freizeitmobilität] 
integriert.“

Überlegt markierte Wanderwege in 
den Alpen sind heute eine Selbstver-
ständlichkeit. 2600 Kilometer davon 
im Oberwallis werden, verbessert für 
neue Wandererschichten, auch für die 
Zukunft reichen. Dies verdanken wir 
einem kleinen weitschauenden Ver-
ein. Und der heißt Valrando. o

Peter Grimm (78), langjährig im DAV tätig und noch 
länger begeisterter Bergsteiger, ist als freier Journalist 
aktiv und ausgewiesener Kenner des Wallis.

Vom Tal her ahnt man kaum, wie viele 
unterschiedliche Landschaftsbilder diese 
eigenartigen Trockenhänge bieten.

Beim Anblick des Aletsch-
gletschers, größter Alpen-
gletscher und UNESCO-
Weltnaturschutzerbe, ist 
es gut rasten.
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