
Auf Höhenwegen  

Männerriege-Reise vom 5./6. September 

Kurz nach zehn Uhr kamen wir auf der Fafleralp an. Das Wetter: leicht bewölkt, sehr kühl, aber 

trocken. Zum Wandern ideal. Vorgesehen war, auf dem Lötschentaler Höhenweg zur Lauchernalp 

zu marschieren.  

Kaum waren wir gestartet, wurde es dunkler und dunkler. Erste Tropfen fielen. Die Lötschentaler 

Geister waren da! Es galt zu handeln. Zum Glück hatten wir Hans Werlen bei uns. Der gebürtige 

Lötschentaler hatte unsere Reise zusammen mit Urs Wüthrich organisiert und hatte vorausblickend 

den entscheidenden Weisswein-Halt am Schwarzsee eingeplant. Der Wein tat seine Wirkung. Die 

bösen Geister waren besänftigt. Allerdings nur vorübergehend. Um Ruhe vor ihnen zu haben, 

bedurfte es eines weiteren Rituals. Statt lange herumzufackeln, warf sich - ganz im Sinne eines 

Menschenopfers - der Vereinspräsident persönlich in den finsteren See und drückte die letzten 

rachsüchtigen Dämonen in ihre feuchten Kavernen zurück.  

Damit brach die Zeit der guten Geister an. Sie bekochten uns auf der Tellialp mit ausgezeichneten 

Spaghetti. Sie führten uns sicher durch das gefürchtete Hexenreich der Windböen, Graupelschauer 

und Nieselregen. Auf der Werizalp geleiteten sie uns in die geheizte Stube eines Privathauses. Dort 

empfingen uns Freunde und Bekannte von Hans mit einem ausgezeichneten Imbiss, bestehend aus 

Alpkäse, Roggenbrot und nachhaltigen Getränken. Von der besten Seite  zeigte man sich auch am 

Ziel der Wanderung: im Hotel Zur Wildi auf der Lauchernalp. Man kochte nicht nur gut, man stellte 

auch Jasskarten zur Verfügung und sorgte dafür, dass die Sportlichsten vor dem Fernseher den 

legendären Fussballmatch Schweiz-Slowenien miterleben konnten. 

Die guten Geister blieben uns auch am folgenden Tag treu. Ringsum leuchteten die Berge in der 

Herbstsonne. Um neun Uhr wurde abmarschiert. Die einen durften zum Lötschenpass aufsteigen, 

die andern wanderten ins Gebiet der Kummenalp. Während die Passgänger ihr Ziel im Sturmschritt 

erreichten, durften es die Kummenälpler gemütlicher nehmen. Jedem das Seine und alle zufrieden! 

Dazu kam, dass niemand seinen Rucksack schleppen musste. Gute Geister – der freundliche Wildi-

Wirt und die Angestellten der Luftseilbahn - kümmerten sich darum, dass das Gepäck ohne uns 

den Weg ins Tal hinunter fand. Für unsere persönliche Talfahrt standen zwei Varianten zur 

Auswahl. Die etwas Verwegeneren erreichten Wiler mit dem Trottinett, die auf Sicherheit 

Bedachten mit der Luftseilbahn.   

Zum Abschluss durften wir in Wiler exklusiv den Maskenkeller von Ruth und Heinrich Rieder 

besuchen. Wir wurden mit bestem Walliser Wein empfangen und danach in die engen Räume des 

sympathischen Familien-Unternehmens geführt. Wir bekamen Hunderte von teilweise historischen 

Masken und unzählige  Pelz-behangene Gewänder zu sehen. Wir erfuhren auch detailliert, wie die 

Masken geschnitzt werden und wie die jährliche Tschäggättä abzulaufen pflegt. Wiederum wurde 

ein Opfer gesucht. Diesmal ging es darum, sich in die Gurte einer grossen Treichel einschnüren zu 

lassen und mit diesem grausam auf die Hüfte drückenden Ding herumzulärmen. Natürlich kam für 

dieses Experiment nur einer in Frage: Peter Ritter, der wagemutige Riegen-Präsident.   

Schliesslich lief uns die Zeit davon. Mit ihr auch der Bus sowie die Züge mit den reservierten 

Plätzen. Sei es! Die Dämonen sind beruhigt. Der Rest ist Nebensache. Ein grosses Dankeschön der 

Riege für das schöne Wochenende geht an Hans und an Urs. Gedankt sei auch allen 

Lötschentalerinnen und Lötschentalern, die zum guten Gelingen des Anlasses beigetragen haben!  
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