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Auf den Spuren des genialen Kaspar 

Stockalper über den Simplonpass
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5 Stockalperschloss in Brig3 Alter Stockalperspittel unter der Passhöhe

Die Sehenswürdigkeiten entlang der historischen ViaStockalper er-
zählen viele Geschichten. Damit Sie diese Erlebnisse voll auskosten 
können, empfehlen wir, die Route in 3 Etappen zu bewandern. 

Die Handelsroute über den Simplonpass hat eine wechselvolle 
Geschichte. Nach einer ersten Blüte im Mittelalter verlor sie ihre 
Bedeutung bald wieder und der Saumweg verfiel. In der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts baute der Briger Handelsherr Kaspar 
Stockalper den Weg erneut aus und bot in einer politisch unruhigen 
Zeit eine sichere Handelsverbindung über die Alpen nach Italien an.

Gut hundert Jahre später erkannte Napoleon Bonaparte die strate-
gische Bedeutung des Passes für seine Pläne in Italien und ordnete 
den Bau einer Strasse an. 1805 war diese erste fahrbare Passstrasse 
in den Westalpen vollendet. Ihre Linienführung war so modern, 
dass sie in den 1960er-Jahren für die Nationalstrasse weitgehend 
übernommen wurde.

Das ist beim Stockalper-Saumpfad anders. Dieser geriet in  
Vergessenheit und ist von den neueren Verkehrswegen kaum  
berührt worden. In den 1990er-Jahren reaktivierte ihn die Stiftung 
Ecomuseum Simplon und machte ihn zum Rückgrat ihres Frei-
luftmuseums. Unter dem Namen ViaStockalper ist er ins Netz der  
Kulturwege Schweiz einbezogen worden.

ViaStockalper 3 Nächte-Wanderpackage
Auf den Spuren des genialen Kaspar Stockalper über den Simplon-
pass. Die Mehrtageswanderung von Brig nach Gondo mit Gepäck-
transport und vielen weiteren Extras.
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1. Etappe: Brig (678 m ü. M.) - Simplonpass (2005 m ü. M.)

Am Stockalperschloss vorbei führt der Weg die alte Burgschaft  
hinauf zum «Bach» und weiter zur Riedbachstrasse. Auf dem  
sogenannten «Römerweg» erreichen Sie durch offenes Wiesland 
über Lingwurm den Weiler «Brei». 

Durch den «Gfalte Wald» nach «Chalchofe» führt ein unter Stockal-
per in den Fels gehauener und 1992 in der alten Linienführung 
wiederhergestellter Hangweg mit einem eindrücklichen Ausblick 
in die Saltinaschlucht und ins Rhonetal. Der alten Napoleonstras-
se entlang bringt Sie ein Verbindungsstück zu dem unterhalb der 
Fahrstrasse gelegenen Saumpfad. Nach dem Abstieg zum «Grund» 
folgt der Weg dem Tafernabach. Auf diesem Pfad erfolgt der Auf-
stieg durch das wildromantische Tal zum ehemaligen Wirtshaus 
«zer Taferna». Kunstvoll angelegte Serpentinen überwinden die  
Steilstufe zwischen dem Tafernatal und der Passhöhe.
Variante Light: Fahren Sie mit dem PostAuto bis nach Schallberg, 
wo Sie in den Weg einsteigen. Sie sparen rund 620 Höhenmeter ein.

 Länge: 12km / Aufstieg: 1606m / Abstieg: 220m / Dauer: 5h 30

Sehenswürdigkeiten auf dieser Etappe:
 Stockalperschloss, Brig (Schlossführung)
 Steinadler, Simplonpass

5 Steinadler auf dem Simplonpass
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5 Wandern entlang Trockensteinmauern nach Simplon Dorf
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2. Etappe: Simplonpass (2005 m ü. M.) - Simplon Dorf (1472 m ü. M.)

Auf der Passhöhe führt westlich der Nationalstrasse ein neuer Wan-
derweg durch flaches Weideland bis zum Wiedereinstieg in den 
alten Saumpfad. Unter dem «Alten Spittel», ein Stück der Asphalts-
trasse entlang, setzt sich der Wanderweg zur «Niederalp» fort und 
weiter zum Gasthof Engiloch. Bis zum Weiler «Maschihüs» führt der 
Saumweg durch eine reizvolle Waldweide-Landschaft mit teilweise 
parkähnlicher Ausprägung. Markantester Bau an diesem teilwei-
se mittelalterlichen Wegstück ist das aus der Zeit vor Stockalper  
stammende Sustengebäude bei der «Engi». Vom «Maschihüs» führt 
der Weg parallel zur Nationalstrasse durch den Weiler Egga und 
hinauf in den Wald, wo der ursprüngliche Verlauf des Saumpfades 
unter dem mächtigen Geschiebe des Gletschersturzes von 1901 nur 
noch vermutet werden kann. Unterhalb der Häusergruppe Sengg 
senkt sich der Saumweg in einer dem Gelände optimal angepassten 
Linienführung hinunter nach Simplon Dorf.

 Länge: 9km / Aufstieg: 160m / Abstieg: 525m / Dauer: 2h 30

Sehenswürdigkeiten auf dieser Etappe:
 Alter Spittel und Barralhaus, Simplonpass
 Simplon Dorf (Dorfführung)
 Ecomuseum «Alter Gasthof», Simplon Dorf

Alter Spittel Egga Simplon Dorf  Alte Kaserne                  Fort Gondo       Gondo

  Gabi            Ramserna

18 km 23 km 28 km 33 km

2. Etappe 3. Etappe



5 Ecomuseum «Alter Gasthof»

E
ta

p
p

e
n

3. Etappe: Simplon Dorf (1472 m ü. M.) - Gondo (854 m ü. M.)

Vom gepflästerten Dorfplatz führt der Saumweg vor dem «Alten 
Gasthof» durch das «Stutzji» zum südlichen Dorfausgang und auf 
der Napoleonstrasse zu einer Flurstrasse. Diese unterquert die Na-
tionalstrasse und steigt von dort durch das Wiesland der «Chluisä» 
Richtung Gabi ab. Vom Gabi aus führt ein direkter Weg durch die 
imposante Gondoschlucht nach Gondo. In der Gondoschlucht sind 
einzelne Teile des von Kaspar Stockalper angelegten Saumwegs mit 
original gepflästerter Wegoberfläche erhalten geblieben. Nach dem 
Bau der napoleonischen Fahrstrasse ist aber der grösste Teil des 
Stockalperwegs zerstört worden. Deshalb musste bei dessen Sanie-
rung in den Jahren 2001/02 in der stark steinschlaggefährdeten 
Schlucht der Wanderweg mit metallenen Passerellen und Stegen 
und auf den Galerien der Nationalstrasse neu angelegt werden. 
Am nördlichen Eingang der Gondoschlucht kommt der Weg in 
der «Äbi» an einer Ruine vorbei, einem von Kaspar Stockalper als  
Warendepot konzipierten Gebäude. Von hier aus führt der Weg 
an der «Alten Kaserne», einem napoleonischen Militärbau, der mit  
einer Passerelle mit dem Stockalperweg verbunden ist, vorbei. Bei 
der Infanteriefestung Gondo verläuft der Weg unterirdisch durch 
einen tunnelartigen Gang. Unterhalb der Festung Gondo ist auf der 
rechten Talseite ein gut erhaltenes, sorgfältig gepflästertes Weg-
stück erhalten geblieben. Dann überquert der Weg auf einem neuen 
Metallsteg die Doveria. Am linken Talhang steigt der Weg hinab 
nach Gondo.

 Länge: 9km / Aufstieg: 0m / Abstieg: 627m / Dauer: 3h 

Sehenswürdigkeiten auf dieser Etappe:
 Museum «Alte Kaserne»
 Gondoschlucht und Fort Gondo
 Stockalperturm, Gondo



5 die Pfarrkirche in Simplon Dorf
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www.viastockalper.com

Wanderwege und Wandersaison
Die beste Wanderzeit auf der ViaStockalper ist von Anfang Juni 
bis Mitte Oktober. Die vorgeschlagene Route verläuft auf gut  
ausgebauten und gesicherten Wander- und Bergwanderwegen. 
Die ViaStockalper ist zwischen Brig und Gondo durchgängig als  
Wanderland-Route 90 ausgeschildert. Auskünfte zum aktuellen  
Zustand der Wanderwege erteilen die lokalen Tourismusbüros. 

Ausrüstung
Eine der Witterung angepasste Ausrüstung ist unabdingbar. Für 
alle Wanderungen werden dringend gute, feste Bergschuhe und der 
Witterung angepasste Kleidung empfohlen.

Wanderzeiten
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen Wanderzeiten 
um Richtzeiten handelt. Die Wanderzeiten sind unverbindlich.

Kulturwege Schweiz
Das Netz von Kulturwege Schweiz besteht aus historischen Routen, 
die auf wissenschaftlichen Grundlagen wie dem Inventar histori-
scher Verkehrswege der Schweiz (IVS) basieren.

Versicherung
Die Wanderung erfolgt auf eigene Verantwortung. Versicherungen 
sind Sache des Wanderers.

Informationen und Reservation des Wanderpackages
ViaStockalper  www.viastockalper.com
Gässji 12   +41 27 979 10 10
3907 Simplon Dorf  viastockalper@simplon.ch



Legende

       ViaStockalper
 Variante Talweg Ganter / Variation Talweg Ganter
 Variante Zwischbergen / Variation Zwischbergen 
 PostAuto-Haltestellen / Bus Stops
 Historische Sehenswürdigkeiten / Points of Interest
 Unterkunft / Accommodation
Ausschnitt aus der Landeskarte 1:100‘000 (verändert)
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On the trail of Kaspar Stockalper

across the Simplonpass
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5 Weg durch die Tafernaschlucht
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The mule track over the Simplon, developed over 300 years ago by 
Kaspar Stockalper, has long handed over its economic importance 
to new roads. However, a few years ago it was reborn as a cultural 
hiking trail.

The ViaStockalper leads in three one-day stages from Brig over 
the Simplonpass to Gondo. Through deep gorges, extensive larch 
forests and moorland, along historic traffic routes, offering a rich 
cultural and nature experience.

Pass traffic boomed as early as the 13th century. In the 17th  
century, Kaspar Stockalper built a medieval mule track, making a 
safe trading route over the Alps in politically turbulent times. After 
Stockalper left the political stage, trade traffic collapsed and the 
mule track fell into disrepair.

Le sentier muletier, aménagé par Kaspar Stockalper sur le Simplon 
il y a plus de 300 ans, a depuis longtemps cédé son importance 
économique à de nouvelles routes. Mais depuis quelques années, il 
renaît en tant que route de randonnée culturelle.

La ViaStockalper mène en trois étapes de Brigue à Gondo par le col 
du Simplon. Les randonnées à travers des gorges, forêts de mélèzes 
et marais, sur des voies de circulation historiques de trois époques, 
constituent une aventure nature et culture très variée.

Après un premier essor de la circulation par le Simplon au 13ème 
siècle, Kaspar Stockalper aménagea le sentier muletier médiéval au 
17ème siècle, offrant une liaison commerciale sûre par les Alpes à 
une époque d’agitation politique. Avec le départ de Stockalper de la 
scène politique, le trafic commercial par le col s’effondra; le sentier 
muletier se détériora.

3 Innenhof Stockalperschloss in Brig



Ce n’est qu’avec Napoléon Bonaparte et la construction stratégique 
en 1805 de la première route des Alpes de l’Ouest accessible aux 
véhicules que la vie revint sur le Simplon. Le tracé était si moderne 
qu’il fut en grande partie repris et recouvert lors de la construc-
tion de la route nationale dans les années 60. Il ne reste ainsi que  
quelques tronçons de la route Napoléon.
Le chemin Stockalper connut heureusement un autre sort. Bien 
que tombé dans l’oubli et partiellement détérioré, il demeure à  
peine touché par les nouvelles voies de circulation. Relancé dans les  
années 90, il constitue aujourd’hui une attrayante voie de  
randonnée culturelle. 

1ère étape: Brigue - Col du Simplon
Montée sur un chemin spectaculaire au-dessus des gorges de la  
Saltina et par la vallée solitaire de la Taferna jusqu’au col du  
Simplon. Parc architectural et chemins historiques impressionnants 
comme le château Stockalper de Brigue et l’hospice du col.

5 Alte Steinhütten unterhalb Simplon Dorf «Chluise»

S
ta

g
e

The Simplon was revived by Napoleon Bonaparte who on strategic 
grounds built the first navigable road in the western alps in 1805. 
The line of the road was so modern that it was largely followed in 
the 1960s for the construction of the new road. Thus very little of 
Napoleon’s road remains.

1. Stage: Brig - Simplonpass 
A spectacular climb high above the Saltinaschlucht (gorge) and 
through the lonely Tafernatal valley to the Simplonpass. Impressive 
historic trail and buildings such as Stockalper Palace in Brig and 
the Hospiz (hospice) at the head of the pass.

2. Stage: Simplonpass - Simplon Dorf
Descent on the south side of the Simplonpass through fascinating 
Alpine cultural and natural landscape with alp settlements and 
hamlets to Simplon Dorf. 



2ème étape: Col du Simplon - Simplon Village
Descente du côté sud du col du Simplon à travers un paysage alpin 
culturel et naturel fascinant avec alpages et hameaux après le vil-
lage du Simplon. 

3ème étape: Simplon Village - Gondo
Traversée des gorges sauvages de Gondo sur trois générations de 
routes aux bâtisses historiques de quatre siècles et paysage naturel 
à couper le souffle. Musée historique du Simplon dans l‘ancienne 
caserne et tour Stockalper à Gondo.

Curiosités:
 Château Stockalper, Brigue
 Simplon Dorf
 Ecomuseum «Alter Gasthof»
 Musée «Alte Kaserne»
 Gondoschlucht (gorges) et le Fort Gondo

5 Museum «Alte Kaserne» 
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3. Stage: Simplon Dorf - Gondo
Crossing of the wild Gondoschlucht (gorge) on three genera-
tions of roadways with historic buildings from four centuries and  
breathtaking natural landscape. History of the Simplon in the old 
army barracks and Stockalperturm in Gondo.

Point of Interest:
 Stockalper Palace, Brig
 Simplon Dorf
 Ecomuseum «Alter Gasthof»
 Museum «Alte Kaserne»
 Gondoschlucht (gorge) and the Fort Gondo
 Stone Eagle



5 der Stockalperturm in Gondo
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www.viastockalper.com

Hiking trail and hiking season
The best time for walking on the ViaStockalper is from June 
to mid-October. The routes are signposted according to Swiss  
signposting laws. The ViaStockalper is signposted as route 90 of 
«Hiking in Switzerland».

Equipment
For all hiking tours good hiking boots are needed as well as  
weatherproof clothing.

Walking times
Walking times are for your information only. They do not take into 
account the various rest stops for lunch or cultural visits. 

Cultural Routes of Switzerland
The Cultural Routes of Switzerland programme opens up new  
possibilities for the sustainable use of this potential, in a way that 
benefits everyone involved. It creates an attractive tourist product, 
bringing together in a regional and national framework different 
providers in the areas of tourism, culture and agriculture. It thus 
meets a need currently felt by all sides, and in addition helps to 
preserve historic transport routes: a programme where everyone is 
a winner!

Insurance
Hike at your own risk. Be aware that weather conditions may 
change rapidly. Insurance is the responsibility of the participant. 

Information and reservation
ViaStockalper  www.viastockalper.com
Gässji 12   +41 27 979 10 10
3907 Simplon Dorf  viastockalper@simplon.ch


