Wan
W nderrwe
elt Walllis
Highllights
Aletsch: Hängebrücke Belalp ‐ Rieederalp
Auf der W
Wanderung Belalp ‐ Ried
deralp durchqqueren Sie die
d
einmaligge Stille des sagenumwob
s
benen Aletscchji, geniesse
en
den gescchützten und
d einmaligen
n Aletschwaldd und haben
immer d
den mächtigeen Aletschgle
etscher als B egleiter.
Schwieriigkeit: Mittel
Wanderzzeit: 5h

Lötsch
hental: Faafleralp ‐ Anenhütt
A
te
Durchwaandern Sie die vielfältigen Vegetationnsstufen dess
Gletscheervorfeldes von
v der Fafle
eralp bis zum
m Gletscherto
or am
Langglettscher. Durch
h lichte und junge
j
Lärcheenwälder und
d
Zwergstrrauchheiden
n mit Alpenro
osen. Entdeccken Sie das
Lötschen
ntal.
Schwieriigkeit: leicht
Wanderzzeit: 3h

Zermaatt: 5 – Seeen – Wan
nderung
Wir wan
ndern von Blaauherd erst ostwärts
o
zum
m
wundersschönen Stelllisee. Nun stteigen wir auuf einem derr
vielen M
Moränewege zum idyllisch
hen Grindjiseee mit seiner
lärchenb
bestandenen
n Umgebung hinunter. Diie fahrbare
Schotterrstrasse durcchquert die Gerölllandsch
G
haft des junggen
Findelbaaches zur and
dern Talseite
e hinüber, voon wo wir gegen
den eiskalten Grünseee spazieren. Weiter flannieren wir
südwärts nach Gant hinunter richtung Mosjieese, danach zur
p und von do
ort zum seich
hten, dafür aaber warmen
n
Eggenalp
Leisee ho
och.
Schwieriigkeit: leicht
Wanderzzeit: 4h

www
w.santa–monica.ch

Leukerbad: Torrrenthorn
n
Wer dam
mit leben kan
nn einen Gipfel zu erklim
mmen, dem nur
n
gerade d
drei Meter zu
um stolzen Dreitausende
D
er fehlen, ist mit
dem Torrrenthorn gut bedient. De
er Anstieg w
wird durch die
e
Torrentb
bahn bis zur Rinderhütte auf 2310 m ü.M. erleich
htert.
Schwieriigkeit: mittell
Wanderzzeit: 4h

Saas FFee: Kreuzzboden
Der Erleb
bnisweg Alm
magellerhorn ist die perfeekte Wanderrung
für aben
nteuerlustigee Familien, Ju
ugendliche u nd
Junggebliebene. Höh
hepunkt ist eine
e 60 m lannge Hängebrrücke.
Schwieriigkeit: anspruchsvoll
Wanderzzeit: 4h

Grächen‐Saas Fee:
F
Höhenweg
Schönsteer und eindrücklichster Höhenweg
H
deer Alpen mitt Blick
auf die B
Berner‐, Walliser und teils Italiener A lpen.
Hannigalp ‐ Stock ‐ Balfrinalp
B
‐ Scchweibbach ‐ Bockwang ‐
Stafelälp
pji ‐ Saas Baleen ‐ Saas‐Fee
e.
Die Wan
nderung kann
n man ab der Hannigalp ooder ab dem
m
Seetalho
orn beginnen
n.
Schwieriigkeit: mittell
Wanderzzeit: 6h

Aletsch
h: Gletscherweg
Bettmerrhorn ‐ Gletsccherstube – Fiescheralp.
Von der Gondelbahn
n Bergstation
n Bettmerho rn führt diesser
herrlichee Bergweg zu
uerst leicht absteigend,
a
ddann in einiggen
grossen Kehren überr Steintreppe
en in die Rotte Chumma.
Weiter ggeht es auf einem in Fels gehauenen,, breiten Weg
Richtungg Märjelenseee. Von hier gelangt
g
mann auf dem Tälligrat
zur Fiesccheralp (oder durch den Tälligrattunnnel, beleuchttet).
Schwieriigkeit: leicht
Wanderzzeit: 3h 20min

www
w.santa–monica.ch

