
Männerriegenreise vom Sa. 10./So. 11. September 2022 ins Oberwallis 

Bereits beim Turnen am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle vor unserer 

Turnfahrt ins Oberwallis verkündete Roger Jöhri, unser Chef-Reiseleiter: „das Wetter 

wird schön, wie bestellt, aber es wird kalt, also Mütze und Handschuhe!“   

Niemand wollte es recht glauben, aber er sollte weitgehend recht haben. Ausser 

einigen Nebelfetzen hatten wir Wetterglück und im Schatten über 2‘000 m. ü. M. war 

es tatsächlich bereits recht frisch. Allerdings gab sich niemand die Blösse, bereits 

Handschuhe zu benötigen (denn wir Turner sind hart im Nehmen). 

 

Und nun der Reihe nach: 

 

Um 6 Uhr, im Halbdunkel des Morgens, besammelten sich 30 minus 1 Turner (1 

kurzfristige Abmeldung am Vorabend) am Bahnhof Hettlingen und versuchten sich 

trotz der noch halbgeschlossenen verschlafenen Augen an den Vornamen jedes zu 

begrüssenden Gegenübers zu erinnern. Dies gelang so leidlich - so richtig erwachten 

wir jedoch erst im Intercity nach Brig, als uns Jürg die „Zmorgenplättli“ (siehe Bild) mit 

frischem Brötli und Schoggistängeli als Beilagen servierte. Jürg und seine Frau Berti 

mussten noch viel früher als wir aufgestanden sein, befanden wir unisono 

anerkennend. 

 

In Brig erwischten wir das zweite Postauto, das uns via etwa 10 „Naters xy“ 

Haltestellen nach „Blatten b. N. Luftseilbahn“ brachte. Per Luftseilbahn ging es dann 

auf die Belalp, wo das Rennen des wilden Haufens zum nächsten Kaffee startete. 

Die Spitze wusste von der Reiseleitung, dass das „Restaurant Kristall“ nicht weit in 

Richtung Aletschgebiet liegen würde und fand dieses Restaurant auch tatsächlich 

nach kurzer Suche im Nebel. Nur - es war leider geschlossen und von der 

Reiseleitung war niemand in dieser Spitzengruppe vertreten. Da war guter Rat teuer. 

Glücklicherweise wurde auf einem anderen Weg, weiter unten und (natürlich) schon 

weiter in Marschrichtung ein anderer Teil unserer Gruppe gesichtet - mit unseren 

Reiseleitern. Man schloss sich wieder an und genoss den Morgenkaffee im Hotel 

Restaurant Belalp. 

 

Danach ging es weiter in Richtung Aletschgebiet. Die Sonne drang mehr und mehr 

durch und belohnte uns mit beeindruckender Aussicht auf den unteren Teil des 

Aletschgletschers. Nach etwa anderthalb Stunden Wanderung wurde an einem 

schönen Aussichtspunkt mit Blick auf die später zu überquerende Hängebrücke der 

Lunch aus dem Rucksack geklaubt. Aber: auch einige Ziegen kannten dieses 

Geräusch und interessierten sich intensiv für den Rucksackinhalt. Es entbrannten 

heftige Kämpfe, wobei die Ziegen eine Sandwich-Verpackung und eine 

Bananenschale ergatterten und zu unserem Erstaunen genussvoll verspeisten. 

Meistens zogen die Ziegen jedoch den Kürzeren und mussten den Platz räumen - 

ausser bei Michi, wo es umgekehrt ablief. Zur Belohnung erhielt die „Geiss“ einen 

Schluck Bier aus der Dose von Marco, und da diese Ziege weiss und nicht wie alle 

andern dunkel gefärbt war, wurde vermutet, dass hier Sonnencrème helfen könnte. 

Als Gegengeschäft sollte die Ziege Marco‘s Rucksack tragen, was jedoch trotz 

korrekter Trägerverschlaufung nicht nachhaltig gelang. 

 



Nach dem „Ziegen-Lunch“, der in die Annalen der Männerriege Hettlingen eingehen 

dürfte, überquerten wir die erwähnte, inzwischen berühmte Hängebrücke, die Belalp 

und Riederalp verbindet. Diese ist 124 m lang und liegt bis zu 80 Meter über dem 

blaugrünen Aletschgletscher-Wasser der Massaschlucht. Ein wahres Wander-

Highlight. Der folgende Aufstieg durch den Aletschwald auf die Riederfurka brachte 

uns zur ersten Bierrunde im gleichnamigen Restaurant. Nach einer knappen Stunde 

Weiterwandern fassten wir an der Bergstation der Bettmeralpbahn Trottinets, mit 

denen wir in gewohnter Manier talwärts rasten. Die letzten Meter bis zum Talboden 

am „Rotten“ (oberer Teil der Rhone) transportierte uns die Betten-Gondelbahn. Von 

der Talstation „Betten“ ging es darauf mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) nach 

Fiesch, genauer gesagt bis zur Station „Feriendorf“, wo wir den Zug dank Hinweis 

eines aufmerksamen Turnkameraden in letzter Sekunde verliessen. Dort, im 

grössten Schweizer Ganzjahres-Resort für Gruppenreisen, Lager und 

Vereinsausflüge mit Sportzentrum (über 1000 Betten) nächtigten wir. Es gab nicht so 

viele Schlafstunden. 

Am Sonntag ging es mit der modernen 10-er Gondelbahn auf die Fiescheralp. Dort 

trennten sich die Genusswanderer von den Gipfelstürmern und andern Subeinheiten 

unserer Riegen. Das Einzige, was Roger vorgab, war, dass wir uns um 15:30 Uhr an 

diesem Punkt wieder zu treffen hätten. Nur so wäre die gemeinsame Heimkehr 

gewährleistet… 

 

In der Folge umrundeten die meisten das Eggishorn und wurde mit sensationellen 

Aussichten auf den Aletschgletscher bis hoch zu Concordiaplatz und Jungfrau 

belohnt. Mittagessen „für alle“ war dann in der Gletscherstube Märjelen am 

Vordersee, draussen, bei herrlichem Sonnenschein aber kalter Temperatur. 

Durch den 1000 Meter langen Tälligrat-Stollen ging es zurück zur Fiescheralp, wo 

unser Höhenausflug (> 2000 m. ü. M.) bei Bier, Kafi oder Eiskaffee vergnügt und von 

der Sonne verwöhnt auf der Sonnenterrasse endete. 

Mit der Gondelbahn ging es zurück nach Fiesch, mit der MGB nach Brig und mit der 

SBB zurück nach Hettlingen, wo wir um 19:48 „müde, aber glücklich“ und mit gut 

neun Stunden Wanderung in den Beinen eintrafen. 

 

Es war eine weitere denkwürdige MRH-Reise, toll organisiert und durchgeführt mit 

viel Kameradentum und Wetterglück. Ein herzlicher Dank alle, die zu diesem tollen 

Anlass beigetragen haben. 

 

 

Mit Turnerguss für die MRH, Martin Maier 

 


