
PROGRAMM 

 
Montag, 5. September: Anreisetag und gemütliche Suonenwanderung 
 
Individuelle Anreise nach Sion:  

 
Wir treffen uns um 10.45 Uhr am Bahnhof von Sion (Ankunft Zug von Basel her kommend um 10.33 Uhr)  
Depot der nicht benötigten Gepäckstücke am Bahnhof, nach Bedarf kann noch etwas zu Essen/Trinken 
am Bahnhof gekauft werden.  
 
Wir fahren mit dem Bus um 11.20 Uhr weiter in das hoch gelegene Dorf Ayent, von wo aus wir auf 
unsere erste gemeinsame Wanderung starten. Weinreben begleiten uns auf Schritt und Tritt und 
entlang der Suone Clavau wandern wir gemütlich in Richtung Sion. Dabei kommen wir an über 200 
Jahre alten Trockenmauern vorbei. Sie erreichen hier Rekordhöhen von bis zu 22 Metern, eine der 
höchsten Trockenmauern Europas! Am Ende der Wanderung kommen wir beim modernen Bau «Les 
Celliers de Sion» vorbei wo wir nach Lust und Laune uns eine Degustation und/oder Walliser Plättli 
gönnen. https://celliers.ch/de/ 
 
Wanderung: 3 1/4 h, 10km, Aufstieg 120Hm / Abstieg 470Hm 

 
Mittagsverpflegung aus dem Rucksack / im Celliers de Sion können wir uns individuell verpflegen und 
wer mag, den einen oder anderen feinen Wein glasweise probieren.  
 
Anschliessend kurzer Marsch zum modernen Hotel Moxy und Zimmerbezug.  
Abendessen erfolgt individuell und auf eigene Kosten. Ich kann für uns einen Tisch in einem besonderen 
Restaurant in Sion reservieren, wo wir à la Carte speisen werden        

 
 
 

Dienstag, 6. September: Val d’Entremont  
 
Nach einem stärkenden Frühstück nehmen wir den Bus in Richtung Liddes. Von dort aus starten wir 
unsere Wanderung hoch zur Cabane de Mille. Es ist zwar eine Cabane mit Mehrbett-Zimmern, aber 
wundervoll gelegen und wurde 2014 umfassend und schön renoviert. Coucou, das Hütten-Maultier ist 
entzückend und wir geniessen Hütten-Atmosphäre mit Halbpension und traumhaftem Weitblick in das 
Mont-Blanc und Grand Combin Massiv.   
 
Wanderung: 4 h, 6.5km, Aufstieg 1000Hm  
 
  

https://celliers.ch/de/


Mittwoch, 7. September: In Richtung Bourg-St-Pierre  

 
Heute wandern wir auf der 32. Etappe der Nationalen Route Nr. 6 (Alpenpässe-Weg) nach Bourg-St-
Pierre, wo wir unsere Zimmer im Hotel Bivouac beziehen werden. Ein kleiner neugieriger Rundgang 
abends im ein wenig verschlafen wirkenden Bourg-St-Pierre lassen wir uns nicht nehmen oder wer mag 
probiert die kleine SPA-Landschaft im Hotel aus.  
Ich werde im Hotel nur die Zimmer reservieren, so können alle abends nach Lust und Laune aus der 
feinen à la Carte-Speisekarte selbst wählen, wonach es einem gelüstet.  
 
Wanderung: 4,5h, 12km, 277 Hm Aufstieg, 1120Hm Abstieg 

 
Donnerstag, 8. September: Aufstieg von Bourg-St-Pierre zum Grand Saint Bernard  
 
Uns erwartet heute eine der berühmtesten Pilgerwege: Die Via Francigena ist ein historischer 
Wanderweg, der vom Norden Europas nach Rom führt. Die Etappe hoch zum Grossen St. Bernhard-Pass 
ist dabei der höchste Punkt des gesamten Weges. Und genau diese Etappe nehmen wir heute unter die 
Füsse. Es stehen uns knapp 13 Kilometer auf guten Wanderwegen bevor und die 1000 Höhenmeter 
gehen wir bedächtig in ruhigem Tempo an. Vorbei am Stausee Lac des Toules schlängelt sich der 
Wanderweg immer wieder nahe an der Pass-Strasse vorbei. Es ist ein geschichtsträchtiger Weg: Auf 
alten Römer- und Säumerwegen stellen wir uns unterwegs vor, wie viele Heere unter anderem auch 
Napoléon mit seinem Heer vor über 200 Jahren den gleichen Weg meisterte.  
Oben auf dem Pass angekommen erfüllt uns eine grosse Zufriedenheit – wir haben es geschafft! Wir 
sind auf 2473 m.ü.M. auf dem Pass des Grossen St. Bernhard.  
 
Hier richten wir uns für die nächsten zwei Nächte in der charmanten l’Auberge de l’Hospice ein. Die 
Zimmer sind wunderschön und die Halbpension ist kreativ und lecker.   
 
Wanderung: 5 ½ h, 13km, Aufstieg 1000Hm / Abstieg 230Hm 
 

Freitag, 9. September: Lacs de Fenêtre!  
 
Heute geniessen wir noch den letzten Tag in der herrlichen Walliser Bergwelt und starten zu unserer 
letzten Wanderung vom Pass aus:   
 
Die Rundwanderung vom Pass aus zu den Lacs de Fenêtre gehört zu den eindruckvollsten und schönsten 
Wanderungen in der Region. Zugegeben, diese Tour fordert noch ein letztes Mal heraus. Die Beine sind 
aber mittlerweile gut eingelaufen und wir sind bestens akklimatisiert. Abends geniessen wir noch ein 
letztes Mal die bezaubernde Stille auf dem Pass, wenn der Tagesverkehr nachgelassen hat. Vielleicht 
gibt es noch einen kleinen Spaziergang um den See, um auf der italienischen Seite einen feinen 
Espresso zu schlürfen.  
 
Wanderung: 6 h, 12km, Aufstieg 1050Hm, Abstieg 1050Hm 
 

  



 

Samstag, 10. September: Heimreise-Tag 
 
Und bereits ist unsere spannende Wanderwoche zu Ende. Wir können ausschlafen und das tolle 
Frühstück in der Auberge nochmals in Ruhe geniessen – der Bus fährt nämlich erst um 10.30 Uhr los! Mit 
vielen schönen Erlebnissen im Rucksack treten wir unsere Heimreise auf dem Pass Grosser St. Bernhard 
an. Auf der Busfahrt zieht die Landschaft an uns vorbei, die wir in den letzten Tagen durchwandert 
haben – ein schönes Gefühl zu sehen, was man zu Fuss alles erreicht hat. Ein paar Mal muss noch 
umgestiegen werden, bevor wir um 15.45 Uhr wieder unseren Fuss auf Basler Boden setzen   
 

Anforderung Technik/Kondition:  
 
Die Touren sind alle technisch auf T2 und T3 Wanderwegen und sind konditionell mittel bis schwierig. 
Aufstiege bis max. 1000 Hm und maximaler Tourenlänge von 6h reiner Gehzeit.  
Meine Devise: wir haben den ganzen Tag Zeit und wir sind nicht auf der Flucht       Also: geniessen, 
gemächlichen Schrittes vorwärts gehen und gemeinsam eine gute Zeit haben ist das Ziel.  
 

Ausrüstung:  

• Der Witterung angepasste Kleidung (Ich gebe kurz vor der Tour noch eine Wetter-Beurteilung 
ab)  

• Sonnenschutz 

• Wanderschuhe mit gutem Profil  

• Trinkflasche, leichte Verpflegung für unterwegs 

• Wanderstöcke 

• Alles, was Du für Dich persönlich für einen unbeschwerten Hotel/Hütten Aufenthalt brauchst  

 

Die Wanderwoche kostet CHF 1'150.00 pro Person auf Basis DZ. EZ-Zuschlag beträgt CHF 
180.00 pro Person (EZ in Sion, Bourg-St-Pierre und auf dem Pass).  

Darauf kannst Du Dich freuen:  

• Geführte Wanderungen durch ein eher unbekanntes Unterwalliser-Tal mit Hintergrund-Wissen 

• Halbpension auf der Cabane de Mille und in der Auberge de l’Hospice (bitte gebt mir 
Bescheid, falls ein vegetarisches Menü gewünscht ist oder allfällige Allergien sind)  

• Wandersinn Training inklusive 😉  

  



Diese Kosten fallen extra an:  

• Individuelle An- und Abreise  

• Lunches, Verpflegung unterwegs 

• Fakultative Degustation in den Celliers de Sion 

• Abendessen in Sion und Bourg-St-Pierre 

 

Allgemeines:  

Damit ich nun schnellstmöglichst die nötigen Zimmer für uns reservieren kann, bitte ich euch um eine 
Anmeldung bis zum 17. August. Bei vier Teilnehmerinnen führe ich diese Tour sehr gerne durch und wir 
wären zum aktuellen Kenntnis-Stand eine tolle Frauen-Gruppe!   
 
Gepäck-Transport: Damit ihr nicht das ganze Gepäck für eine Woche mit euch tragen müsst suche ich 
nach einer Lösung, dass wir bereits etwas bis nach Bourg-St-Pierre liefern lassen können (resp. dann 
weiter hoch zum Pass…) So oder so empfehle ich euch aber so wenig wie möglich einzupacken. Es 
wandert sich leichter        
 

Fragen?  

Dann kommt einfach auf mich zu, am besten grad per Telefon auf 078 622 48 48  

 

Ich würde mich sehr freuen, mit euch diese Wanderwoche gemeinsam geniessen zu können 
😊 

 
Auf bald – in den Bergen! 

 
Herzlichst Sibylle 

 
 
 

 
 


