
Lötschental: Fafleralp- Goppenstein, 24.September 2020 
 
5 Frauen, 7 Männer 
 
Ob das Wetter es wohl erlauben würde, diese Wanderung 
durchzuführen? Mein WetterApp liess mich hoffen, zeigte es doch für die 
Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr die Sonne mit einer Wolke... Und tatsächlich 
kam die Meldung: Wir gehen! Der Start in Lyss war allerdings kühl und 
Ursula, die in Bern zustieg, hatte sich überlegt sich, als sie auf der Welle 
dem strömenden Regen zuschaute, ob sie nicht doch lieber wieder nach 
Hause gehen wollte. Aber siehe da, Richtung Süden wurde das Wetter 
immer freundlicher. Wir kamen vor 10 Uhr auf der Fafleralp an. Hier gab 
es den obligaten Startkaffee, heute mit einem feinen Stück Züpfe. Zu 
unserer Überraschung wurden wir vom Geburtstagskind Georg 
eingeladen. Gut gelaunt, auch weil die Sonne schien,  machten wir uns 
danach auf Richtung Goppenstein. Der Weg führte leicht abwärts mit 
Blick in das wunderbare Lötschental. Etwa nach einer Stunde  erreichten 
wir Blatten, wo wir die schönen mit Geranien geschmückten Walliser 
Häuer bewunderten. Hier wechselten wir die Talseite. Nach rund zwei 
Stunden entschied  sich Peter, Richtung Wiler zu gehen und die 
Wanderung abzukürzen. Silvia entschloss sich ihn zu begleiten. Leider 
hatte sich inzwischen der Himmel bedeckt und ein frischer Wind 
begleitete uns. Nach dem Mittagspicknick ging es weiter, zuerst etwas 
aufwärts, dann über Wiesen, und zum Schluss abwärts durch einen 
schönen Wald. Kurz vor Goppenstein - und wie mein WetterApp 
vorausgesagt hatte - begann es dann zu leicht tröpfeln. Etwas nach 15 
Uhr kamen wir an unserem Ziel an. Silvia und Peter erwarteten uns dort 
und begleiteten uns ins Restaurant Felsheim zum finalen Schlusstrunk. 
Und wieder gab es eine Überraschung, wurden wir doch alle nochmals 
eingeladen, dieses Mal zum Geburtstag von Peter Bangerter.  
Liebe Erika, danke für die Organisation dieser schönen Wanderung ins 
schöne Lötschental!                                         Ursula Moser 
 
 
 
 


