
Der lange Weg auf die 

Lötschberghütte auf 2690m ü.M. -

und der noch längere zum 

Hockenhorn 3293m ü.M.



Mit dem Auto gelangt 

man über eine 

gebührenpflichtige und 

enge Strasse (10 CHF) 

von Kandersteg nach 

Selden

Achtung: es darf nur in 

einem bestimmten 

Zeitfenster gefahren 

werden

Beim Restaurant 

Steinbock geht es 

rechts hinunter über 

eine Hängebrücke

Von dort aus ca. 45min 

bis zur Gfäll-Alp mit 

gemütlichem 

Wanderschritt



Ab der Gfäll-Alp geht es noch in einem gemütlichen 

Wanderschritt ca. 30min bis auf eine breite Wiese. Von dort sieht 

man schon, wohin es geht… zum Gletscher



Der Gletscher ist von Schutt überhäuft, so dass man das Eis kaum 

sieht. Er ist sehr spaltenarm, so dass man nicht angeseilt laufen 

muss. Stangen weisen den Weg

Pfeil: 

Menschen



Noch einmal der Blick zurück zum Gletscher



Bei winterlichen 

Verhältnissen ist es 

spätestens jetzt ratsam, 

sich dick einzupacken. 

Jetzt kommt der 

schwierigste Abschnitt…

Der Aufstieg über die 

„Wand“ zur Hütte.



Dann geht es diese 

Wand hinauf – anfangs 

noch ohne Seile, danach 

gesichert mit 

Drahtseilen. Wir hatten 

leider viel Schnee, Eis 

und Matsch, was den 

Auf- und Abstieg 

erschwert hat.





Oben angelangt, läuft man ca. noch 10min bis man den Blick ins 

Wallis geniessen kann (hier das Weisshorn im Hintergrund). Die 

Hütte ist gleich da ☺



Ankunft an der Hütte 

nach ca. 4h.

Von der Hütte aus 

geniesst man einen 

tollen Blick auf 

zahlreiche 4000er im 

Wallis (Weissmies, 

Dom/Mischabelgruppe, 

Monte Rosa, Weisshorn

– siehe nächstes Foto; in 

der Nähe sieht man noch 

eine Berggruppe mit 

dem Bietschhorn – siehe 

übernächstes Foto).







Die Hütte befindet sich 

momentan noch im 

Umbau. Die Schlafräume 

sind bereits renoviert, 

sonst sieht man noch 

Umbauarbeiten. Leider 

hat man die 

Toiletten/Waschräume 

nicht in die Hütte 

integriert (inkl. 

Nachtgang auf die 

Toilette mit Blick auf die 

Bergwelt bei 

Mondschein).



Wer mag und kann darf noch aufs Hockenhorn. Hierfür geht man erst auf die 

Erhöhung links von der Hütte. Insgesamt ca. 2h von der Hütte aus. Für alle 

Anfänger: es ist mit leichtem Klettern verbunden, was absolute Trittfestigkeit, 

Schwindelfreiheit und gute Wetterverhältnisse erfordert. Bei uns gab es die 

guten Wetterverhältnisse nicht, leider waren die Felsen sehr vereist. 





Weisshorn

Matterhorn



Das Hockenhorn – das wäre Ihr Preis gewesen!




