
«Was ihr seid,
das waren wir —

Was wir sind,
das werdet ihr.»
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Día de los muertos
Text — Falco Meyer / Bild — Boris Baldinger

Schädel, Schlachten, Schauergeschichten:  
Wir folgen dem Tod ins Wallis bis ins Jenseits und dann wieder zurück.

Leuk & Naters — Wenn sterben im Wallis so 
schön ist, wie dieser Tag sich verabschiedet, 
dann ist es kein Wunder, dass das Beinhaus so 

voll ist. Die letzte Sonne sprenkelt den Rücken der bei-
den Flanken des Lengtals, das Abendlicht legt sich auf 
die Blumenwiese, lässt einzelne Bäumchen ein letztes 
Mal aufglühen. Die abendliche Kühle wäscht uns die 
Sonnenhitze von den Schultern. Hier hinten im Tal 
gibt es nur Ruhe, Schafe, das Gasthaus Heiligkreuz und 
Andreas Weissen, den Sagenerzähler. Wir sind auf der 
Suche nach dem Tod im Wallis hierher geraten. Und er 
weiss ganz genau, wo die Seelen der Verstorbenen ste-
cken: Hineingestopft in den Spalten des Gletschers frie-
ren sie, und stürzen sich auf alles Lebendige, das ihnen 
begegnet, in der Hoffnung, erlöst zu werden. Weissen 
ist ein überschäumender Quell guter Geschichten, Ex-
perte für den Gratzug, und er weiss auch, wie man eine 
Begegnung mit den armen Seelen ohne 
Schaden übersteht.

Doch alles der Reihe nach. Vor einem 
Abend voller Sagen bei Weissen müssen 
wir erst dem Tod direkt ins Auge schau-
en. Respektive: Wir müssen 24 000 toten 
Wallisern gegenübertreten. Denn das 
Sterben im Wallis war leider nicht immer 
schön. Und dass das Beinhaus in Leuk 
so voll ist, hat auch mit den Franzosen zu 
tun. Konkret: mit deren Kugeln und Ba-
jonetten. 

SCHÄDEL AN SCHÄDEL
In Mexiko kommen die Geister der Toten 
ein Mal im Jahr zu den Lebenden. Das ist 
keine Heimsuchung: Am «Día de los mu-
ertos» wird gefeiert, was das Zeug hält – 
schliesslich kommt die ganze Familie zu 
Besuch, inklusive aller Ahnen und Urah-
nen. So geht das schon eine ganze Weile: 
Die alten Azteken haben sogar die Schä-
del ihrer Gegner säuberlich aufgeschich-
tet, damit sich auch deren Geister wohlfühlen. Im Wallis 
gibt es etwas ganz Ähnliches. Ein Beinhaus, das ist eine 
Kapelle voller menschlicher Knochen. Und wer sich den 
steilen, aber kurzen Anstieg von Leuk Bahnhof nach 
Leuk Stadt zumutet, sich ausser Puste durchs Städtchen 
schlängelt und dann die beiden Rasensprenkler auf der 
Kirchenwiese überlisten kann, der schafft es trockenen 
Fusses in die Kühle unter der Kirche. Und steht Auge in 
Auge mit dem Tod. 

Eine Wand voller Schädel, geputzt und aufgeschich-
tet, gelagert auf den Oberschenkelknochen ihrer Zeit-
genossen. Sie vermitteln ein seltsames Gefühl, sind 
einem nahe, die Toten im Beinhaus, fast sympathisch, 
und gleichzeitig unheimlich. Schwarze Schädel, helle, 
solche mit vorgeschobenem Unterkiefer, solche mit 
Einschussloch in der Schädeldecke, solche mit Zähnen, 
solche ohne. Die Wand beugt sich unter dem Gewicht 

der Toten, an einer Stelle ist sie schon fast aufgebro-
chen. Hier liegen die Schädel von Bäuerinnen, Kindern, 
Soldaten, den Machthaltern, den Burgern, den Pfaf-
fen und den Armen und starren den Besucher an. Jetzt 
bloss nichts falsch machen, würde der Sagenerzähler  
Andreas Weissen sagen, denn: Wer mit den Toten Scha-
bernack treibt, dem ergeht’s nicht gut. 

Der junge Mann etwa, der betrunken ins Beinhaus 
gekommen ist, um sich ungestört einer Flasche Wein 
zu widmen, und dann den armen Schädeln aus lauter 
Mitgefühl auch einen Schluck abgegeben hat, hat sei-
ne Grosszügigkeit bitter bereut: Er ist drei Tage nach 
der Zecherei elendiglich verdurstet, «obwohl das ganze 
Dorf ihm zu trinken gebracht hat», wird Weissen mit 
leuchtenden Augen erzählen, «und sogar der saure Wein 
aus Emd, mit dem sie den Teufel hatten vertreiben kön-
nen, nicht mal der hat geholfen.» Mit den Toten freveln: 

Das geht in keiner der vielen Walliser Zel-
letten und Bootzengschichten gut aus. 

DIE MUTPROBE
Also stehen wir jetzt da zwischen den 
24 000 toten Menschen. Und zwischen-
drin steht Roger Mathieu und freut sich 
über den Besuch. Mathieu ist Ur-Leuker, 
Kirchenrat, ehemaliger Gemeinderat 
und sowas wie das historische Gedächt-
nis des Städtchens. Auch das Beinhaus 
ist ein Symbol fürs Bewahren. Es stammt 
aus dem frühen sechzehnten Jahrhun-
dert. Die letzten Schädel kamen im neun-
zehnten Jahrhundert dazu. Verschwun-
den ist immer mal wieder einer, gerade 
vor ein paar Monaten ist eine Lücke in 
der Wand entstanden. Trotzdem ist das 
Beinhaus weiterhin für alle Besucher ge-
öffnet. «Wir sind eine Kirche der offenen 
Türen», sagt Mathieu, «und das meinen 
wir auch so.» 

Früher halfen die Walliser Sagen als 
Schutz gegen Diebstahl. Andreas Weissen wird uns am 
Abend den Klassiker erzählen: Die Mutprobe. Da muss 
ein junger Mann zum Zeichen seines Mutes ins Bein-
haus einbrechen und einen Schädel stehlen. Doch auf 
dem Heimweg in sein Dorf wird der Schädel immer 
schwerer. Und plötzlich, und da entfesselt Weissen sei-
ne beste Erzähler-Stimme, schreit fast, wird laut und 
wütend, plötzlich schnaubt der Schädel mit wutgela-
dener Totenstimme: «Wenn du nicht mein Enkel wärst, 
dann hätte ich dich schon lange zu Staub zermalmt! Zeig  
mich deinen Gesellen, aber dann bring mich vor Mit-
ternacht zurück, sonst kann ich für nichts garantieren.» 
Und der junge Mann eilt und haspelt vor Schreck so-
fort zurück und schafft es knapp vor Mitternacht, doch 
kaum hat er den Schädel an seinen Platz gesetzt und 
lässt ihn los, schreit er auf und sieht: seine Hände sind 
völlig verbrannt.

Roger Mathieu im Beinhaus Leuk: 
Er ist das historische Gedächtnis des Städtchens.←
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Schwarze 
Schädel, helle, 
solche mit vor-
geschobenem 
Unterkiefer, 

solche mit 
Einschuss-

löchern in der 
Schädeldecke, 

solche mit 
Zähnen, 

solche ohne.
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FREIE SICHT AUF DIE LEBENDEN
Wir machen uns wieder auf den Weg. Hinab ins Tal und 
auf nach Naters, ins nächste Beinhaus. «Brrr», sagt die 
Dame im Café Zurber am Dorfeingang, «ins Beinhaus? 
Dachennet ier alleinig gaa.» Lange suchen müssen wir 
nicht. Das Beinhaus ist gut angeschrieben, steht gleich 
unterhalb der Kirche. Der kleine Turm auf dem Dach 
könnte vom Buchumschlag eines Scheibenwelt-Ro-
mans von Terry Pratchett stammen, so schief und dünn 
und lang ist er. Überhaupt die ganze Szene, sie hat etwas 
Unwirkliches. Gerade noch spaziert man frohen Mutes 
durch die kleine Walliser Gemeinde – und dann steht 
man unvermittelt 1775 menschlichen Schädeln gegen-
über. Leere Augenhöhlen schauen durchs Gitter hinaus 
aus der Gruft, erwischen den unvorbereiteten Passan-
ten eiskalt. Das Beinhaus in Naters ist nicht öffentlich 
zugänglich, «wir sind kein Museum», lässt der Pfarrer 

ausrichten, aber das ist auch nicht nötig: 
Die Schädel haben in Naters freie Sicht 
auf die Lebenden. Im offenen Fenster 
zur Gruft brennen Kerzen. «Ich habe 
noch keinen Tag erlebt, an dem hier kei-
ne brannte», sagt Theo Eyer, eigentlich 
Reinhard Theodul Eyer, er ist zuständig 
für Führungen zum Beinhaus. Es ist ein 
schönes, altes Haus, ein Ort der leben-
digen Andacht. Auch für ihn: Einer der 
Schädel stammt von seinem Grossvater. 
Seine Tante hatte gesehen, wie dessen 
Grab geöffnet wurde, und um den Schä-
del ihres Vaters gebeten. «Sie hat ihn dann 
nach Hause genommen und geschrubbt, 
er war ja voller Erde. Und plötzlich fühlt 
sie etwas Weiches hinten am Schädel. Da 
ist sie verchlüpft, hat sich fast in die Hose 
gemacht, ist aus der Waschküche gerannt. 
Sie sagte mir: Das glaubst du mir nicht, 
ich bin fast vergangen vor Schreck.» Am 
nächsten Tag stieg sie wieder hinunter 
und hat gesehen: Am Hinterkopf war 

noch ein Büschel Haare. Das war das Weiche. Heute 
liegt der Schädel zuoberst auf der Schädelmauer. Er war 
wohl der letzte Neuzugang im Beinhaus.

Über den Toten prangt der Schriftzug: «Was Ihr seid, 
das waren wir – was wir sind, das werdet Ihr.» Ein guter 
Moment, um den eigenen Schädel abzutasten und zu 
merken: Stimmt.

Ein Beinhaus ist auch ein Ort der Macht. Nicht nur 
die Natischer liegen hier. Bis über den Berg nach Vis-
perterminen reichte der Einfluss: Die Menschen dort 
mussten ihre Toten hierherbringen. «Sie mussten dafür 
über den Berg und durch den Schnee, und es ist oft vor-
gekommen, dass ihnen der Sarg davonrutschte – dann 
sagte man sich: Naja, es ist ja Winter, bis im Frühling 
passiert nichts.» Und im Frühling suchte man dann den 
Sarg am Fuss des Bergs und brachte ihn nach Naters – 
mit der schon etwas angetauten Leiche.

So ergeht es denen! Deshalb fassen wir hier nichts 
an. Nicht den vorstehenden Beinknochen, nicht die  
filigranen Nasenpartien, nicht die glatten Stirnen. 
Stattdessen hören wir zu. Mathieu war dabei, als die-
ses Beinhaus wieder gefunden wurde. Denn gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts hatte man es vor Dieben 
versteckt: Es war damals unter Studenten in Mode, auf 
dem Arbeitstisch einen Schädel stehen zu haben – und 
das Beinhaus eine nicht versiegende Quelle. Also hatte 
man die Totenschädel kurzerhand mit Täfer und einer 
Gipsschicht überdeckt. Als kleiner Junge war Mathieu 
zum Kirchendiener geworden und sollte bei den Hand-
werkern in der kleinen Kapelle nachfragen, wie weit die 
Arbeit am Messeschrank gediehen sei. Die sagten bloss: 
Alles gut, kannst ja selber nachschauen. Mathieu öffnete 
die Schranktür und rannte wie der Blitz nach Hause und 
verkroch sich für Tage im Bett. Hinter der Schranktür 
war kein Schrank. Stattdessen hatte er 
den Schädeln in die Augenhöhlen ge-
blickt. «Ich weiss nicht, wie schnell ich 
damals gerannt bin», sagt Mathieu und 
lacht.

DER UNTERGANG DER WALLISER 
– UND IHRE RETTUNG
Das Beinhaus in Leuk ist keine Ausnah-
me: Früher war es überall im Wallis üb-
lich, solche Kapellen zu bauen. Über 20 
Beinhäuser soll es gegeben haben. Man 
vergrub die Toten auf dem Friedhof in 
der Erde, nach 25 Jahren holte man sie 
hervor und legte die Knochen ins Bein-
haus. Und Tote gibt es immer genug, 
besonders im achtzehnten Jahrhundert. 
«Viele dieser Schädel stammen wohl aus 
der Zeit des Einmarsches von Napole-
on», sagt Mathieu. «Damals haben sich 
die Walliser erhoben, es kam zur Schlacht 
im Pfynwald.» 

Das kleine Volk der Walliser erfrechte 
sich gegen die grosse französische Nation, das konnte ja 
nicht gut gehen. «Nicht wenig Schuld daran, wenn man 
nach der Schuld fragen will, hatte wohl der Walliser Kle-
rus», sagt Mathieu. Er hatte die Dorfbewohner gegen 
die gottlosen Franzosen aufgehetzt. «50 bis 60 Prozent 
der männlichen Bevölkerung des Oberwallis ist damals 
gestorben», sagt Mathieu, «nach der Schlacht haben 
die Franzosen die Überlebenden in den Dörfern aufge-
sucht und erschossen oder erstochen.» Und im Winter 
kam die Hungersnot, weil die Arbeitskraft davor auf 
dem Feld fehlte. «Wieso, fragt man sich, ist das Walliser 
Volk damals nicht untergegangen?», sagt Mathieu und 
schmunzelt: «Nun, am Wiederaufbau des Walliser Volks 
dürften auch die vielen ausländischen Soldaten beteiligt 
gewesen sein, die sich hier niedergelassen haben.»

«Sie mussten 
dafür über den 
Berg und durch 

den Schnee, 
und es ist oft 

vorgekommen, 
dass ihnen der 

Sarg davon-
rutschte.» 
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Das Beinhaus Naters: 
Hier steht man 1775 Schädeln gegenüber.←



UND DANN IM JENSEITS?
Dem Tod haben wir ins Auge geblickt, aber übers Leben 
danach noch nichts gelernt. Wie geht es den Toten im 
Wallis, wenn ihre Überreste einmal aufgestapelt und 
versorgt sind? Es ist höchste Zeit für den Aufbruch ins 
Binntal. Andreas Weissen lebt autofrei ganz zuhinterst, 
muss zuerst eine halbe Stunde Velo fahren für den An-
schluss an den ÖV, ist sowieso nur ein halber Walliser: 
Er wurde schon verdächtigt, weil er beim WWF gearbei-
tet hatte, er habe persönlich den Wolf aus Italien impor-
tiert. Oder mit dem Helikopter Giftschlangen aus Italien 
abgeworfen. So was erzählt man sich im Wallis über die 
Grünen und die Roten. «Stimmt», sagte er dann jeweils, 
«und den Schlangen haben wir am Ohr einen WWF-Pin 
eingesetzt, damit man sie erkennt.» Zumindest bis er 
die Geschichte in dieser neuen Version wieder herum-
gereicht gehört hat. Jetzt sagt er den Tratschmäulern: 
«Habt Ihr schon mal eine Schlange mit 
Ohren gesehen?»

Wenn man Weissen zuhört, dann wird 
klar, wie die mündliche Überlieferung 
Jahrtausende lang gute Unterhaltung für 
lange Abende bieten konnte, lange vor 
der Erfindung von Netflix. Weissen mimt 
die armen Seelen so gut, dass man auf der 
Zuhörerbank erschrickt und schaudert, 
er brüllt mit den Verdammten und raunt 
mit den Toten. Zum Beispiel mit der alten 
Witwe, der alten Schmittja am Aletsch-
Gletscher. Jede Nacht kamen die armen 
Seelen aus dem Gletscher und wollten 
sich bei ihr am Ofen wärmen. Die Alt-
Schmittja sagte jeden Abend: Kommt 
nur und wärmt euch, aber mir tut nichts 
zu leide. So ging das. Nur ein Mal war sie 
so mit ihrer Wolle beschäftigt und wollte 
ihre Arbeit noch beenden, dass sie die 
Zeit vergass. «Und überall im Haus be-
gann es zu klopfen und zu stöhnen und zu 
schreien», erzählt Weissen, «und die ar-
men Seelen brüllten, bis es ihr zu viel wurde und sie ihre 
Arbeit hinwarf und rief: Also, dann kommt halt rein.» 
Ein grosser Fehler: Die armen Seelen quetschten sich in 
ihre Stube, so dass sie sich nicht mehr bewegen konn-
te, und die ganze Nacht am Spinnrad gefangen war. Am 
Morgen um fünf Uhr verschwanden die armen Seelen, 
aber Alt-Schmittja hatte etwas erlebt, das man im Wallis 
als «Winna» bezeichnet: Eine schmerzhafte Begegnung 
mit den Toten. Ihr Rücken war steif geworden, ihr Na-
cken hart, ihre Arme schmerzten. Der Fehler: Sie ver-
gass die Formel «Tut mir nichts zuleide.» 

DER KNIGGE FÜR DEN UMGANG MIT DEN 
ARMEN SEELEN
So was nehmen die Toten ernst. Immerhin: Sie ist die 
einzige Nicht-Heilige, die es im Wallis auf ein Altarbild 
geschafft hat. Weissen sagt: «Die Walliser Sagen sind 
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eine Art Volkskatechismus, eine Anleitung im Umgang 
mit dem Überweltlichen.» Sie enthalten eine Menge 
Anschauungsmaterial darüber, wie man heil aus einer 
Begegnung mit den Toten herauskommt –  respektive 
darüber, wie schlimm es wird, wenn's schiefgeht. «Die 
armen Seelen kommen zu vier Zeiten im Jahr zu den Le-
benden, an den Ort, an dem sie etwas Unrechtes getan 
haben», sagt Weissen, das sind die sogenannten Qua-
tembertage. Wer ihnen dann begegnet, sollte sich an 
folgende Verhaltensregeln halten. Wichtig: Bloss nicht 
auslachen. «Der Mann, der dem Gratzug begegnete, 
also dem Zug der armen Seelen durchs Land, und eine 
Frau auslachte, die am Ende des Zuges ging und immer 
über ihr Kleid stolperte», erzählt Weissen. «Den traf der 
Schggüüser, der Dünnschiss. Ein Jahr lang musste er 
sich zu Hause verstecken und konnte nicht mehr unter 
die Leute. Bis der Gratzug wiederkam und er die Frau 

mit ‹Du bist selig und bleibst selig› an-
sprach: Da war sie erlöst. Und er auch.» 
So gehen die Regeln. Erstens: Immer 
den Toten das Wort geben – aber auch 
wieder wegnehmen. Die Formel dafür 
lautet: «Ich gebe dir den Atem, aber das 
erste und das letzte Wort gehören mir.» 
Und zweitens: Schaden ausschliessen. 
«Ich helfe dir gerne, aber es soll weder 
dir noch mir schaden.» Und für alle Fälle: 
Gott anrufen – böse Geister müssen dann 
verschwinden. 

So klappt das mit den armen Seelen. 
Weissen räumt seine Herberge auf und 
bereitet alles für die Nacht vor, während 
seine Gäste sich nach den Bootzenge-
schichten mit Schaudern ins Bett legen. 
Hoffentlich heute kein Gratzug. «Ich 
habe zumindest noch nie einen gesehen», 
sagt Weissen und lacht, und sagt: «Güöt  
Nacht.» 

Falco Meyer lebt und arbeitet als freier Journalist in Zürich. 
Den Tod kennt er nur vom Hörensagen. Jetzt, 24 000 Toten-
schädel später, weiss er wenigstens: Knochen halten verdammt 
viel aus. falcomeyer.ch

Boris Baldinger ist freischaffender Fotograf und visual Sto-
ryteller aus Rapperswil. Als er 2013 in San Francisco am Día de 
los muertos teilgenommen hat, war ihm noch nicht bewusst, 
wie schmal die Grenze zwischen Leben und Tod tatsächlich ist.   
boris-baldinger.com
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1   Sagenhaft
Zusammen mit Anne Maria 
Furrer und Gabriela Weger 
führt Andreas Weissen das 
Gasthaus Heiligkreuz im Leng-
tal, einem Seitental des Binntals 
im Wallis. Sie bieten Erlebnisse 
fern von jeder Hektik und 
Gespenstisches. Denn Andreas 
Weissens grosse Leidenschaft 
ist die Walliser Sagenwelt. 
An  ausgewählten Abenden, 
wenn's draussen dunkel wird, 
heisst's im Heiligkreuz: Bühne 
frei für Weissen. Dramatisch 
und wortgewandt mit seinem 
ureigenen Walliser Mundwerk 
erzählt er dann von Geistern 
und Zwergen. Von Lebenden 
und Toten. Und ist Weissen 
fertig, ist jeder froh, darf er hier 
im Gasthaus übernachten und 
muss nicht alleine in die dunkle 
Nacht hinaus. 
gasthaus-heiligkreuz.ch

2   Nackt
Keine hübschen Kleider, ja 
nicht mal mehr Fleisch am 
Knochen haben wir, nachdem 
es uns ans Lebendige gegan-
gen ist und die Zeit uns alles 
unerbittlich raubte. Der Körper 
zerfällt, was bleibt sind die 
Knochen. Und diese bewahrten 

unsere Vorfahren, beispielswei-
se im Wallis, auf. In sogenann-
ten Beinhäusern sind sie noch 
heute zu besichtigen, in Naters 
und Leuk. Etwas schaurig 
mutet der Anblick an. Und doch 
ist ein Beinhaus ein spannender 
Ort. Hier drin befinden sich ge-
lebte Leben, Geschichten und 
vielleicht auch ihre Geister. Wer 
weiss das schon so genau. 

3   Jenseitig
In und um Naters befindet 
sich nicht nur das Beinhaus. 
Nein, vom Tod erzählen noch 
andere Gemäuer und Gesteine. 
So steht im Dorf eine «Totu-
plata». Auf dieser Totenplatte 
aus dem Jahr 1685 bahrten die 
Angehörigen den Leichnam 
einen Tag vor der Beerdigung 
auf, damit die Dorfbewohner 
Abschied nehmen konnten. 
Wer das Dorf verlässt – ja, am 
besten gleich eine Wanderung 
von der Belalp durchs Aletschji 
und über die 124 lange Hänge-
brücke über die Massaschlucht 
auf die Riederalp unternimmt, 
kommt an einer Kapelle vorbei. 
Während vor der Kapelle das 
Panorama das Auge begeistert, 
fällt in der Kapelle der armen 
Seelen im Aletschji das Auge 

auf die Wandmalereien, die 
Totenbilder von Verstorbenen 
aus der Pfarrei Naters zeigen. 
Einmal im Jahr geht's hier aber 
auch fröhlich zu und her: Am 
Buss- und Bettag findet jeweils 
die Jodlermesse statt. 
Eine schöne Geschichte erzählt 
die Armseelenkapelle im 
Trämel. Und auch diese lässt 
sich bestens erwandern: Auf 
der Rundwanderung Naters 
– Hegdorn – Geimen – Naters 
steht die Kapelle oberhalb von 
Naters auf gut 1 000 m ü. M. 
Diese kleine Kapelle  zeugt vom 
Charakter eines Mannes, des 
Kaplans Benjamin Bammatter, 
der hielt, was er versprach. 
Östlich des Hohstocks stürzte 
dieser in eine Gletscherspalte. 
Er gelobte in diesem Moment 
der Hoffnungslosigkeit, sollte 
er das Unglück überleben, eine 
Kapelle im Trämel zu errich-
ten. Tatsächlich konnte er sich 
danach selber befreien und 
erbaute daraufhin die Arm-
seelenkapelle. Im Wallis gilt:  
Ein Mann, ein Wort. belalp.ch

4   Modern
Doch nicht nur historische Orte 
setzen sich in Naters mit den 
Walliser Sagen und dem Tod 

auseinander. So steht mitten im 
Dorf das World Nature Forum 
– auch als modernstes Museum 
der Alpen betitelt. Hier erfährt 
der Besucher über Kopfhörer 
mehr über die Walliser Sagen 
sowie über das Leben in den 
Alpen. Das Zentrum ist der 
Heimathafen des UNESCO-
Welterbes Swiss Alps Jungfrau-
Aletsch. 
jungfraualetsch.ch

5   Seelig
Im entfernten Mexiko feiern 
die Bewohner den Tag der  
Toten, den Día de los muertos,  
vom 31. Oktober bis zum  
2. November.  In Kippel, dem 
Hauptort des Lötschentals, 
findet zur selben Zeit, an 
Allerheiligen und Allerseelen, 
die Allerseelenspend, auch 
Armenseelenspend genannt,  
statt. Ebenfalls ein  Brauchtum, 
bei dem der Toten gedacht 
wird. Die Gräber werden 
geschmückt, Kerzen angezün-
det und dabei, und das ist das 
Spezielle, wird jedem Anwe-
senden ein Stück Brot und Käse 
verteilt. Ein jahrhundertealter 
Brauch, der aufs Jahr 1453 
zurückgeht. 
loetschental.ch
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