
MAGISCHES LÖTSCHENTAL 

So wird dieses wunderschöne, 30km lange Walliser Tal auch genannt. Und dies zu 
Recht. Die Seniorenturner aus Wallisellen hatten die Gelegenheit, dieses Kleinod 2 
Tage lang zu durchwandern. Und sie haben es genossen. Nicht umsonst gehört 
dieses Tal seit 2001 zum Gebiet des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch. 

   
Früh am Morgen ging’s los: Treffpunkt am Bahnhof um 6 Uhr mit dem Start zur 
langen Fahrt nach Goppenstein und von da per Postauto auf die Fafleralp auf knapp 
1800 Metern ü.M. Da nicht alle Frühaufsteher schon ihr Frühstück intus hatten, gab’s 
ab Zürich Kafi und Gipfeli serviert im Speisewagen. 

   
Am Ziel angekommen, deponierten wir zuerst die schweren Rucksäcke in der 
altehrwürdigen Dépendance des Hotels. Für einige war es schon wieder Zeit für ein 
Stück Wähe, andere begnügten sich mit einem weiteren Kaffee. Dann begann aber 
der ernsthafte Teil unseres Ausflugs: Start mit Wanderung zur Anenhütte auf knapp 
2400m Höhe mit ein paar ziemlich steilen Abschnitten, die wir aber alle gut 
meisterten. Der Himmel war zu unserer Zufriedenheit öfters von Wolken behangen, 
die Temperatur zum Wandern deshalb angenehm kühl, trotzdem mussten einige 
verschwitzte Tenues ausgetauscht werden. 

   
In der Anenhütte liessen wir uns nach dem ersten Durstlöscher das Mittagessen 
munden, meistens mit den «überaus berggeprüften» Älplermagronen. Sie sind halt 
immer wieder gefragt! Dazwischen nutzten wir die Gelegenheit, die Umgebung auf 
uns wirken zu lassen: Anun- und Langgletscher, den Blick zur Lötschenlücke, aber 
auch der hinunter durch das ganze Tal war fantastisch. Bald war aber wieder die Zeit 
für den Abstieg gekommen. Weil uns der Aufstieg zwar stark gefordert hatte, aber 
uns trotzdem ausnehmend gut gefallen hatte, wählten wir den gleichen Weg zurück. 



Da bei älteren Herren die Abstiege ebenso schwierig, wenn nicht sogar schwieriger 
zu bewältigen sind (die cheibe Chnüü wänd nüme so rächt), brauchten wir etwas 
länger als für den Aufstieg. Alles in allem war unsere Gruppe 4,5h unterwegs (reine 
Wanderzeit). 

   
Nun konnten die Zimmer bezogen, die Duschen aktiviert werden, bevor es Zeit 
wurde für den wohlverdienten Apéro. Dabei entschied sich die grosse Mehrheit für 
den Traubensaft aus dem Kanton, dem alle die Qualität «ausgezeichnet» zusprechen 
konnten. Wir waren also gut vorbereitet für das anschliessende 4-Gang-Nachtessen, 
welches wir uns ebenfalls gerne schmecken liessen. Da in der näheren Umgebung 
unseres Hotels keine Bars, Nachtclubs und dergleichen verfügbar waren, suchten alle 
schon bald die Doppelzimmer auf. Vielleicht trug auch ein bisschen Müdigkeit zu 
diesem Entschluss bei! Der neue Tag weckte uns mit Sonnenschein und blauem 
Himmel und rief uns zum etwas anderen, sehr schmackhaften Frühstück nach 
Walliser Art. Für 9Uhr30 war Abmarsch angesagt in Richtung Lauchernalp. Heute gab 
es null Wolkenreste wie am Vortag, sodass wir die umliegenden Berggiganten ohne 
Einschränkungen bestaunen konnten. Halt eben: ganz einfach magisch! 

   
Am Schwarzsee vorbei, mit kurzem Trinkhalt auf der Tellialp und via Weritzalp 
erreichten wir über den Lötschentaler Höhenweg etwas früher als geplant unser Ziel, 
die Bergbahnstation auf der Lauchernalp. Nun war es ja nicht so, dass dies ein 
gemütlicher Spaziergang wäre, Auf- und Abstiege wechselten immer wieder ab, und 
wir wurden noch einmal gefordert. Aber was uns ausnehmend gut gefiel, war die 
Möglichkeit, auf dem ganzen Weg die umliegenden «Felsbrocken» zu bestaunen und 
zu geniessen. Nach knapp 4 Stunden hatten wir auch die 2. Etappe geschafft. Dieses 
Tal ist wirklich eine Augenweide; zum Schluss durften wir nochmals die liebevoll 
gebauten, heimeligen Holzchalets bewundern. Sie passen ausgezeichnet in dieses 
grüne Tal mit den vielen rauschenden Bergbächen und den noch immer 
schneebedeckten Bergen ringsum. Der Rest ist schnell erzählt: in Goppenstein hatte 
die «normale» Welt uns wieder eingeholt, aber wir alle dachten – und denken – 
gerne zurück an die Magie des Lötschentals. « Ämel öis hät’s gfale! 

 


