
Rundwanderweg 2  
"Bodme - Alt-Zeneggen - Rohr - Bielkapelle" 

Wanderzeit: 1 h,    
Höhenmeter im Anstieg bzw. 
Abstieg: 100 m   
Besonderheiten: 
typischer Walliser Weiler mit 
alten Holzhäusern, Trocken- u. 
Magerwiesenflora, 
Bewässerungssysteme, 
Aussicht   
Charakter: 
leichter abwechslungsreicher 
Wanderweg in reizvoller 
Umgebung    

 

  Routenbeschreibung: 
Vom  Informationskasten des Verkehrsvereins (neben Dorfladen) nördlich über Strasse in 
Richtung Visp. Ca. 100 m hinter (N) der Strassen-Abzweigung nach Altzeneggen biegt man in 
einen Feldweg (vor Holzschuppen) nach links (NW) ab (Wegabzweigung).  Zunächst ohne 
Höhenänderung geht es über offenes Wiesengelände vorbei an einem Weiher (Bodme). Nach 
ca. 400 m, von der Wegabzweigung gerechnet, verliert sich der Weg. Nun über Pfadspuren in 
einigen Kehren ansteigend auf den schwach ausgeprägten Bergrücken (*Trockenflora, 
*Aussicht nach S auf Mischabel-Gruppe u. nach O Rhonetal u. Goms), welcher von Alt-
Zeneggen nach Osten zieht. Ueber diesen erreicht man den Weiler Alt-Zeneggen (*alte 
Walliser Häuser und Stadel, >>Variante a). Den Dorfplatz erreichend wendet man sich nach 
links (S) und wandert leicht absteigend zunächst auf dem Strässchen, das nach Zeneggen 
führt, weiter. Nach ca. 200 m (ab Alt-Zeneggen gerechnet) biegt man nach Querung der Senke 
des wenig ausgeprägten Tälchens (Rohr) nach rechts in den Wanderweg in Richtung Biel ein.   
Nach einem kleinen Anstieg und einem horizontalem Wegstück durch eingezäuntes 
Wiesengelände trifft man beim Betreten einer bewaldeten Zone auf den von rechts von der 
mittleren Hellela (Variante a) kommenden Weg. Sich nach links ((SO) wendend läuft man 
vorbei am Bielweiher und erreicht nach ca. 500 m (ab "Rohr") den Sattel zwischen Kastel und 
Biel (wegen der grossen Felsen - aus einem Felssturz resultierend - wird der Ort unter den 
Einheimischen auch "bei den grossen Steinen" genannt). Ein kurzer Abstecher führt uns nach 
links (O) auf den Biel zur gleichnamigen Kapelle (*einzigartiger Aussichtspunkt auf Zeneggen, 
Saas-Tal und Mischabelgruppe, *Trockenflora). Der bequemste Weg (es existieren mehrere 
steile Varianten) führt von der Bielkapelle zunächst zurück zu den "grossen Steinen". Von hier 
steigt man unterhalb (S) der Bielkapelle vorbei an alten Holzhäusern ab und kehrt zum 
Ausgangspunkt der Wanderung zurück. 
  



Varianten : 
(a) Von Alt-Zeneggen durch den Eggwald zur mittleren Hellela (kurz vor dem Verlassen des 
Eggwaldes Möglichkeit zu einem Abstecher nach rechts zur restaurierten Wolfsgrube) und von dort 
durch das "Rohr" zu den "grossen Steinen". Ca. 100 m vor den "grossen Steinen" trifft man auf die 
oben beschriebene Normalroute, die von links einmündet. (+ 1 h) 

 
Etappenziel Höhe 

/ m Distanz / 
km Wanderzeit 

        
Zeneggen (IT) 1370 0.0   
Wegabzweigung 1355 0.3 5 min 
Bodme 1365 0.5 10 min 
Alt-Zeneggen 1434 1.0 20 min 
Rohr (Strasse) 1410 1.3 25 min 
Grosse Steine 1425 1.7 35 min 
Biel 1445 1.8 45 min 
Zeneggen (IT) 1370 2.1 55 min 
   

   


