Rundwanderweg 6 "mittlere Hellela - obere Hellela - Diebjen"
Wanderzeit: 2h 30min
Höhenmeter im Anstieg bzw. Abstieg: 360 m
Besonderheiten:
Voralpen Hellela und Diebjen,
Magerwiesenflora, Bewässerungs-systeme,
Aussicht, Walliser Holzstadel
Charakter:
mittelschwerer, unkritischer Wanderweg durch
Wald und über offenes Wiesengelände (im
Bereich der Voralpen).

Routenbeschreibung:
Vom Dorfzentrum steigt man zunächst wie bei Route 3 bis zu den Grossen Steinen (im Sattel zwischen
Biel und Kastel) auf. Bei der Weg-gabelung im Sattel wählt man den rechten (schmaleren) Weg, der
zunächst leicht abfallend (vorbei an Bielweiher und Sportplatz) später gleichmässig ansteigend durch
das offene Tälchen (Rohr) zwischen Eggwald und Kastel zum Loch (Querung der Verbindungsstrasse
"Zeneggen - Hellela - Bürchen", Postautohalte-stelle) ansteigt. Vom Loch dem Wegweiser in Richtung
"Bürchen-Zenhäusern" folgend geht es zunächst ca. 100 m auf breitem Flurweg horizontal bis zu einer
Rechtskurve, wo man in einen Wanderweg nach links (Wegweiser in Richtung "Bürchen-Zenhäusern")
abbiegt. Dieser Weg führt durch den südlichen Teil der idyllisch gelegenen Voralpe "mittlere Hellela"
zunächst leicht absteigend durch eine kurze bewaldete Zone, später nach einem leichten Anstieg über
offenes Wiesengelände vorbei (linksseitig) an einer Reihe von Alphütten (*malerisch gelegen vor der
Hintergrundszenerie des Wiwanni- und Bietschhorns).
Ohne wesentliche Richtungs- und Höhenänderung folgt man dem Weg, der nun das flache Alp-Gelände
verlässt und horizontal durch den dichten Briggen-Wald den Südhang des Rhonetals quert. Man bleibt
auf dem bequemen Wanderweg (Wegweiser in Richtung "Zen Triegen - Bürchen - Zenhäusern"),
solange bis man auf einen nach links steil-aufwärts führenden Weg (Wegweiser u.a. in Richtung
"Kinderheim Bethania") trifft (Abzweigung Briggenwald). Ueber diesen steigt man durch den Wald
aufwärts (ca. 60 Höhenmeter) bis man im flacheren Gelände auf ein in W/O-Richtung verlaufendes,
schwach-ausgeprägtes, baumfreies Tälchen stösst, welches von Zen Triegu (Bürchen) zur oberen
Hellela (Voralpe) hochzieht. Man wendet sich nach links (O) und folgt dem Tälchen (im oberen Teil mehr
Charakter einer Waldschneise) über Pfadspuren gemächlich ansteigend bis zu der mit Lärchenwald
bewachsenen Erhebung im N der oberen Hellela.
Nach einer nordseitigen Querung dieser Anhöhe erreicht der Wanderweg beim Verlassen des
bewaldeten Teils eine erste Gruppe von Alp-Hütten im offenen Gelände der paradiesisch gelegenen
oberen Hellela. Von hier gelangt man über Wegspuren (ohne die Wiesen unnötig niederzutreten) durch
eine Mulde zu einer zweiten Gruppe von Hütten auf der O-Seite der Alpe. Unmittelbar nach Passieren
der 2. Hüttengruppe biegt man nach rechts (S) in einen breiten, befahrbaren Weg ein und steigt über
diesen bis zum Verbindungssträsschen "Zeneggen - Bürchen" an. Man quert die Strasse nach rechts
in südlicher Richtung und biegt in einen breiten Forstweg nach links ein (Wegweiser in Richtung "Diebjen
- Törbel - Moosalp"). Man folgt nun diesem immer durch Wald führenden, leicht ansteigenden Höhenweg
bis zu einer Wegkreuzung (ca. 1.6 km nach der Strassenquerung), von wo aus man in wenigen Minuten
nach Links (Osten) zur Voralpe Diebjen absteigt (ein kurzer, lohnender Abstecher führt uns von der
Wegkreuzung auf dem breiten Wanderweg in Richtung Süden (Törbel) in wenigen Minuten zum
Diebjen-Weiher). Weiter wie bei Route 3 zum Ausgangspunkt der Wanderung.
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