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EINE GEOGRAFISCHE BILDPRÄSENTATION
Lehrmittel : Schulkarte Schweiz (alle unterstrichenen Namen sind auf der Schulkarte zu finden)
Schweizer Weltatlas blau S. 11, 12 oben, 17, 18 oben; violett S. 7, 8 oben, 13, 14 oben.
Schweiz, ilz-Lehrmittel von Klaus Burri, S. 30 bis 33, S. 62 bis 65, S. 241 bis 244. Geographie in der Schweiz (Bern) S. 40, 41.

Luzern 2
Wahlkreise Hochdorf, Sursee und Willisau (Luzerner Mittelland)

Beginn der Reise : Mehrmals in Emmenbrücke
Schluss in St. Urban, Gemeinde Pfaffnau
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Inhaltsangaben Luzern 2 (Luzerner Mittelland)
Die Namen der Bäche Rot, Rotbach und Ron kommt mehrfach vor. Achtung vor Verwechslungen.

Grosse Teile dieser Präsentation können im Schulatlas mitverfolgt werden;
blauer Atlas S. 17 und S. 12 oben (Kap. 6, 8, 11 und 12),  violetter Atlas S. 7 und S. 14 oben (Kap. 6, 8, 11 und 12)

Kapitel   1 Emmen, Inwil und Eschenbach

Kapitel   2 Das Seetal von Ballwil bis Baldegg und der Baldeggersee

Kapitel   3 Hohenrain und der Lindenberg

Kapitel   4 Das Seetal vom Hallwilersee bis Hitzkirch und Gelfingen

Kapitel   5 Von Emmenbrücke über Rothenburg bis Beromünster und Schwarzenbach

Kapitel   6 Von Emmenbrücke bis Sursee, das obere Surental

Kapitel   7 Das untere Surental von Geuensee bis Triengen

Kapitel   8 Knutwil, St. Erhard und Mauensee

Kapitel   9 Von Emmenbrücke über Ruswil nach Grosswangen, das Rottal

Kapitel 10 Menznau, Willisau, Hergiswil und Luthern, nördliches Napfbergland

Kapitel 11 West - Ost - Achse Zell bis Ettiswil und Kottwil

Kapitel 12 Wauwilermoos, Schötz und Nebikon

Kapitel 13 Wiggertal von Altishofen über Dagmersellen bis Wikon

Kapitel 14 Nordwestliches Rottal von Zell bis Pfaffnau und St. Urban

Die Kapitelzahlen sind direkt mit den entsprechenden Anfangsseiten verlinkt.

Alle internen Links, aber auch externe Internet-Links (kursiv), sind in dieser türkisblauen Farbe geschrieben.

Mit der Taste „Home“ bzw. „Pos1“ kommt man von jeder Seite aus direkt zur Startseite zurück.

file:///S:/SWISSFACES/___SWISSFACES/___WURZELDATEIEN/Serie%203/%23Br%C3%BCnigpass%203
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Der Kanton Luzern besteht aus sechs Wahlkreisen. Die drei Wahlkreise des Mittellands haben zusammen etwas mehr als die Hälfte der Fläche
des Kantons Luzern, jedoch etwas weniger als die Hälfte der Einwohner des Kantons. Unser Gebiet ist in groben Zügen abgegrenzt durch

die Kleine Emme und die Reuss, aber bei Wolhusen, Malters, Littau und Buchrain greifen die Wahlkreise Entlebuch, Luzern Stadt und
Luzern Land über diese Linie ins Mittelland hinein. Vom Stanserhorn aus ist ein grosser Teil des Luzerner Mittellands zu sehen.

LindenbergLindenberg

Hallwiler- und
Baldeggersee

Seetal

Sempachersee

Surental

ErlosenErlosen

WynentalRottal

Reusstal

LuzernLuzern

StansstadStansstad

Weiter westlich (links) ist das Napfgebiet
mit Willisau und dem Wiggertal

Wiggertal
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Der Wahlkreis Hochdorf hiess früher „Amt Hochdorf“. In andern Kantonen würde man ihn Bezirk Hochdorf nennen. Er umfasst im Reusstal
die Gemeinden Emmen und Inwil, dann das ganze Luzerner Seetal und die Gemeinde Rothenburg, die geografisch schwierig zuzu-

ordnen ist. Wir beginnen die Reise mit Emmen und Inwil, fahren dann durch das Seetal und kehren von Gelfingen wieder nach
Emmenbrücke zurück. Erst danach besuchen wir Rothenburg und von dort aus den westlich anschliessenden Wahlkreis Sursee.

Fusion Lieli-
Hohenrain 2007

Fusion von Hitzkirch
mit 6 Gemeinden

2009

Zeichnungen aus der Wikipedia.
Autor : Tschubby
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Vom Pilatus aus überblicken wir Luzern und das Rontal mit dem Rotsee, rechts im Hintergrund die Zürcher Albiskette und davor das Aargauer
Reusstal. Die grüne Linie ist die Grenzlinie der Wahlkreise Luzern Land und Luzern Stadt gegenüber dem Wahlkreis Hochdorf, mit welchen

diese Präsentation beginnt. In der Nähe von Rotkreuz stossen die Kantone Aargau, Luzern und Zug zusammen. Wir beginnen unsere
Reise dort, wo die Kleine Emme in die Reuss mündet, in Emmenbrücke. Es ist ein Ortsteil der Luzerner Vorstadtgemeinde Emmen.

EmmenEmmen

Flugplatz Flugplatz EmmenEmmen

LittauLittau

KriensKriens

RotseeRotsee

EbikonEbikon

RootRoot

AlbisAlbis

UetlibergUetlibergLägerenLägeren

RothenburgRothenburg

HochdorfHochdorf

EschenbachEschenbach
InwilInwil

BuchrainBuchrain



7

Wo sich die beiden Flüsse Kleine Emme (links) und Reuss (rechts) vereinigen, stossen auch zwei Gemeinden und zwei Wahlkreise zusammen.
Links ist die Gemeinde Emmen, die zum Wahlkreis Hochdorf gehört, rechts ist Luzern (Wahlkreis Luzern Stadt). Im Vordergrund ist das Dreieck

zwischen den beiden Flüssen, das früher zur Gemeinde Littau und seit der Fusion zu Luzern gehört. Die Kleine Emme führt normal pro
Sekunde etwa 20 m3 Wasser (Bild). Im Moment, wo ich dies schreibe, sind es 280 m3 pro Sekunde. Es ist der 1. Juni 2013, es schüttet.
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Dieselbe Stelle vom Ufer von Emmen aus gesehen. Es sind dieselben Personen, die am Ufer sitzen. Links sieht man im Wasser eine mächtige
Geröllbank, die von der Kleinen Emme angeschwemmt worden ist. Die Reuss führt hier kaum Geröll mit, weil sie frisch aus dem See

kommt. Sie wird aber vom Geröll der Kleinen Emme stark eingeengt, was hier gut zu sehen ist. Deshalb muss von Zeit zu Zeit ein
Bagger anfahren, um das Flussbett wieder durchgängig zu machen. Sonst erleidet die Reuss einen Rückstau bis zur Stadt.
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Die Kleine Emme entspringt NE des Brienzer Rothorns im Kanton Obwalden und mündet nach einem Lauf von 58 km in Emmenbrücke, 500 m
weiter vorne, in die Reuss. Bei starkem Hochwasser staut man in Luzern der See bis zu 24 Stunden lang zurück, damit die Reuss weniger

Wasser führt. Zusammen wäre es sonst zuviel Wasser, weiter unten gäbe es Überschwemmungen. Die Brücke, auf der ich hier
stehe, hat dem Ortsteil Emmenbrücke den Namen gegeben. Emmenbrücke gehört zur grossen Gemeinde Emmen.
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Vom Reussbühl aus überblicken wir einen Teil der Industrieanlagen beidseits der Kleinen Emme. Die ungefähre Gemeindegrenze zwischen
Emmen und Luzern ist grün eingezeichnet. Die Hochhäuser im Hintergrund gehören alle zu Emmenbrücke. Der schlanke Kirchturm links

davon gehört zur Marienkirche (nächstes Bild) von Emmenbrücke. Emmen Dorf liegt von hier aus gesehen hinter Emmenbrücke.

DottenbergDottenberg

Brücke über dieBrücke über die
Kleine EmmeKleine Emme
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500 m nach der Brücke, nach der Bahn-Unterführung, steht die moderne Kirche St. Maria von Emmenbrücke.
Der frei stehende, hohe Glockenturm und der zum Fluss hin ansteigende Kirchenraum fallen rasch auf.
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Das Innere der Kirche St. Maria (auch Marienkirche genannt) ist genau so auffällig wie die Aussenansicht. Während sich die alten Kirchen
im Kanton Luzern grossenteils fast zum Verwechseln ähnlich sind, ist jede der modernen Kirchen ein unverwechselbares Einzelstück.

Auffallend ist bei fast allen modernen Kirchen der vom Tageslicht hell beleuchtete und kaum abgetrennte Altarbereich.
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Im Gegensatz zu den modernen Kirchen, die sehr individuell gebaut sind, erscheinen die modernen Konsumtempel überraschend lang-
weilig, obwohl sich die Architekten Mühe gegeben haben, aussen einige Teile anzubringen, die vom Betonklotz ablenken sollen.

Das Emmen Center ist das grösste Einkaufszentrum der Zentralschweiz. Es steht in der zweitgrössten Stadt der Zentralschweiz.
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Obwohl diese Geografischen Präsentationen den Namen „Gesichter der Schweiz“ tragen, werden auch einige Erscheinungen gezeigt,
die mit Gesichtern wenig zu tun haben. Obwohl hier sehr viel Geld im Spiel ist, würde ich es als ein „geistiges Elendsquartier“ bezeich-

nen, eine Art Wohlstandssumpf. In einem Sumpf kann man versinken und aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen. Und : Der
nächste Sumpf kommt bestimmt. Ein solches Zentrum, obwohl es das grösste ist, genügte nicht, ein zweites Center musste her.
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Die Hauptstrasse von Emmen heisst Seetalstrasse, weil sie über Eschenbach ins Seetal führt. Über die Seetalstrasse führt die Autobahn  A2,
welche sich auf komplizierter Route an Luzern, Kriens und Horw vorbei nach Hergiswil fortsetzt. Im oberen rechten Bild ist sie zu sehen.

Die Autobahn trennt den Ortsteil Emmenbrücke vom eigentlichen Dorf Emmen. Hier wurde in wenigen Jahren ein zweites Einkaufs-
zentrum auf eine der letzten Wiesen von Emmenbrücke hinbetoniert. Östlich der Autobahn gibt es noch Äcker und Wiesen.

A 2
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Das ursprüngliche Dorf Emmen liegt etwa 500 m nach der Autobahn an der Seetalstrasse. Einige ältere Häuser sind noch erhalten, darum
herum sind zuerst Einfamilienhäuser, dann Wohnblöcke und zuletzt Hochhäuser gebaut worden. Die ganze Gemeinde Emmen hat

eine Fläche von 20,4 km2 und bald 30'000 Einwohner. Damit ist es nach Luzern die zweitgrösste Stadt der Zentralschweiz.
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Im Dorf Emmen, welches ausser der Kirche und der Schule vorwiegend aus Wohnhäusern und einigen Bauernhöfen besteht,
steht seit 1831 die Pfarrkirche St. Mauritius. Das harmonische Bauwerk fällt weit herum auf. Wer möchte,

kann hier eintreten und die barocke Innenausstattung ansehen.
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Das Schulhaus Emmen Dorf ist das älteste der Gemeinde. Es wurde 1918 gebaut als Ersatz für ein älteres, zu klein gewordenes Schulhaus.
Heute ist es eines von elf Schulhäusern der Gemeinde. 9 Primarklassen sind in diesem Schulhaus , dazu ein Kindergarten.

Im Ganzen sind es 200 Lernende. Im Jahr 1968 waren hier 13 Klassen mit insgesamt 500 Lernenden untergebracht.
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Knapp 300 m NE der Kirche steht, von weidenden Kühen umgeben, der neue Industriekomplex Meierhof. Ohne Zweifel war
dies einst ein Bauernhof; alle Strassen in diesem Geviert heissen Meierhofstrasse. Gegen NE schliesst sich ein grosses In-

dustrieareal an, das gelegentlich von grossen Viehweiden unterbrochen ist. Wir schauen uns dort noch weiter um.
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Wenn man sich hier im Industrieareal Emmen umschaut, vermutet man, zuerst werde gebaut und nachher geplant. Bestimmt ist es nicht ganz
so, aber alte Gewerbebetriebe, moderne Fabrikanlagen und Bauernhöfe bilden ein buntes Gemisch. Auf den Wiesen dazwischen weiden
immer wieder Kühe, die von allem wenig beeindruckt sind. Die RUAG Aviation ist ein Rüstungsbetrieb der Armee, der hier im Zusammen-

hang mit dem Flugplatz Emmen steht. Dieser Flugplatz ist ein Militärflugplatz, unter anderem der Stützpunkt für die Patrouille Suisse.
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Von den zahlreichen Militärflugplätzen der Schweiz sind die meisten aufgehoben worden. Meiringen und Payerne sind die wichtigsten
Kriegsflugplätze, Emmen und Sion sind ebenfalls wichtig, vor allem für die Ausbildung der Piloten. Das gelbe Flugzeug ist ein Pilatus

PC-9, ein Trainingsflugzeug, das in der Schweizer Flugzeugfabrik Stans gebaut wird. Die Piste in Emmen ist 3 km lang, so dass
hier auch zivile Grossflugzeuge starten und landen können. Bei besonderen Flugzeugschauen geschieht dies auch.
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Eine Milch - Geschichte : Milch kommt meistens von Kühen; Kühe werden in Ställen gemolken, nachdem sie auf den Wiesen Gras gefressen
und wiedergekäut haben. Nachdem die Milch gemolken ist, kommt sie zu einer Sammelstation. Das kann eine Käserei sein oder eine milch-

verarbeitende Fabrik. Wenn die Fabrik erfolgreich ist und grösser wird, braucht sie mehr Platz. Merkt ihr etwas ? Zwischen den beiden Auf-
nahmen liegen exakt 14 Monate. Ja – es ist derselbe Bauernhof; er steht, bzw. stand direkt neben der Milchfabrik an der Seetalstrasse.
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Dies ist die grosse Milchfabrik. Nach links kann sie sich nicht ausdehnen, da ist eine Strasse im Weg. Also musste rechts der Bauernhof
abgebrochen werden. Weil die Fabrik ihren Hauptstandort in Emmen hat, heisst sie Emmi. Angefangen hat alles 1907 mit dem Zu-

sammenschluss von 62 Genossenschaften zum Zentralschweizerischen Milchverband Luzern. Später kaufte die Milchfirma Toni
die MIBA in Basel, dann kaufte Emmi die Toni mitsamt der MIBA. Die Emmi Jogurts dürfen noch den Namen Toni tragen. 2002

kaufte Emmi auch die Käsefirma Gerber in Thun, 2009 die amerikanische Käsefirma Roth. Nur die Firma Baer in Küssnacht
konnte nicht gekauft werden; sie wurde von einer französischen Firma einverleibt. Der Emmi-Konzern hat einen Umsatz

von bald 3 Milliarden Franken. Aber ... Nestlé hat einen Umsatz von 84 Milliarden. Wann wird Nestlé Emmi kaufen ?
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Die Seetalstrasse in Emmen führt weiter nach Eschenbach. Dorthin gehen wir später. Wir zweigen 2 km vor Eschenbach nach rechts ab und
besuchen zuerst Inwil. Es liegt nördlich der Reuss, genau gegenüber der Papierfabrik Perlen. Nordöstlich von Inwil wimmelt es von Weilern,

die auch zur Gemeinde gehören. Inwil (nicht zu verwechseln mit der Zürcher Gemeinde Hinwil) ist 10,3 km2 gross und hat 2'200 Einwohner.
Gegen NE grenzt Inwil an die südlichste Aargauer Gemeinde Dietwil. Die Autobahn ist die schnellste Verbindung von Luzern nach ZürichZürich.

Perlen, Perlen, RootRoot

EschenbachEschenbach

St. KathrinenSt. Kathrinen

Ziegelei InwilZiegelei Inwil

EschenbachEschenbach
Industrie AcherfangIndustrie Acherfang

Tele-Aufnahme vom RooterbergTele-Aufnahme vom Rooterberg
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Das Dorf Inwil ist nicht gross; dieser Kreisel markiert das Zentrum. Die meisten Einwohner leben in Hangsiedlungen nördlich des Dorfes.

Nahe beim Kreisel stehen das Gemeindehaus und die Pfarrkirche St. Peter und Paul. Wer sich für das Innere interessiert, kann hier eintreten.
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Dier Primarschule Inwil wird von etwa 220 Kindern besucht. Die Sekundarschüler fahren nach Eschenbach.
Das Gymnasium wird entweder in Hochdorf oder in Luzern besucht. Beides ist nicht sehr weit entfernt.

Dass die Feuerwehr direkt neben dem Schulhaus einquartiert ist, sorgt bei Übungen
und Ernstfällen für etwas Abwechslung im Schulalltag.
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Zwischen Emmen und Inwil ist die Reussebene zwei Kilometer breit. Sie war früher versumpft und bewaldet. Grosse Auenwaldstücke sind immer
noch vorhanden. Heute ist die Ebene entwässert, ein Sammelkanal leitet das Wasser des Rotbachs und sechs weiterer Bäche gegenüber

Perlen der heute kanalisierten Reuss zu. Die Gemeinde Buchrain greift hier mit ihrem Industriegelände auf das linke Reussufer hinüber. 

Unterhalb Inwil hat man an einer erhöhten Stelle neben dem Rotbach die Reste der früheren Burg Alt-Eschenbach und ein Stück Stadtmauer entdeckt.
Sie stand von 1200 bis 1309 als Stammburg der Freiherren von Eschenbach am damaligen Reussufer, bis sie von der Habsburgern zerstört wurde.

Früheres linkes Früheres linkes ReussReussuferufer
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Etwas mehr als einen Kilometer flussabwärts der Burg Alt-Eschenbach stand das Kloster St. Kathrinen. Es war der Vorgänger des heutigen Zister-
zienserinnenklosters in Eschenbach (damals Neu-Eschenbach). Die Kapelle St. Kathrinen wurde 1429 gebaut, als das Kloster schon nicht
mehr bestand. Es war beim Überfall der Habsburger auf die Burg Alt-Eschenbach verlassen und nach Neu-Eschenbach verlegt worden.

Papierfabrik Perlen
jenseits der Reuss
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Im östlichen Teil der Gemeinde Inwil befindet sich in der weiten Reussebene der Weiler Pfaffwil. Hier ist er von Norden, vom Strässchen nach
Iberig aus aufgenommen. Jenseits der Reuss erhebt sich der Rooterberg mit dem Michaelskreuz. Links ist das Dorf Gisikon und rechts Root.

Michaelskreuz

R   o   o   t   e   r   b   e   r   gR   o   o   t   e   r   b   e   r   g

PfaffwilPfaffwil

Im gepflegten Zentrum von Pfaffwil steht die 1743 erbaute Kapelle. Am Hang hinter dem Weiler ist eine 300 m lange Mergelgrube,
welche die Ziegelei Körbligen mit dem nötigen Rohstoff versorgt. Es ist Ton aus dem Miozän der Oberen Süsswassermolasse.

PfaffwilPfaffwil
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Der Ton für die Ziegelei wird mit der einzigen Grubenfeldbahn der Schweiz durch den Körbligerwald zur Ziegelei Körbligen gebracht.
Die Ziegelei besteht seit dem Jahr 1860. In jener Zeit nahm die Bevölkerung stark zu, so dass das Baumaterial aus den Stein-

brüchen am Rooterberg nicht mehr reichte. Die Ziegelei befindet sich seit ihrer Gründung im Besitz der gleichen Familie. 

Ziegelei KörbligenZiegelei Körbligen

Körbligerwald

Dietwil AGDietwil AG
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Die Ziegelei Körbligen ist nicht die einzige in Inwil. Seit 1980 besteht direkt südlich des Dorfs die Ziegelei Ineichen. Sie betreibt oberhalb des
Dorfs bei Unter Utigen eine eigene Tongrube. Ineichen produziert nicht nur Ziegel, sondern handelt auch mit anderen Baustoffen. Ziege-

leien haben es heute nicht leicht; in den letzten Jahrzehnten mussten die meisten Ziegeleien der Schweiz die Produktion einstellen.
Die bisher (2013) letzte von ihnen war die Ziegelei Aarberg BE. Im Kanton Luzern konnten sich noch vier Ziegeleien halten.
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Von Inwil führt eine Strasse direkt nach Gisikon, dort überquert sie die Reuss. Vor der Brücke ist eine Ein- und Ausfahrt der Auto-
bahn A14 von Luzern nach Rotkreuz. Durch den Autobahnanschluss siedelte sich Industrie auf beiden Seiten der Reuss an,

ausserdem verläuft auf dem rechten Reussufer die Eisenbahnlinie, von der ein Industriegleis nach Perlen führt.

Diese Brücke ist nur eine Verbindung zur Industrie Gisikon.Diese Brücke ist nur eine Verbindung zur Industrie Gisikon.
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Etwa 100 m über dem Reusstal beginnt die gewellte Hochfläche des Schweizer Mittellandes, das zunächst noch leicht ansteigt und zwischen
Eschenbach und Hochdorf die Wasserscheide zur Aare erreicht. Von dort an fliessen die Gewässer nach NNW der Aare entgegen. Diese

Weiler liegen noch in der Gemeinde Inwil : Oben Schwerzle und Sulzberg (links hinten). Wir schauen vom Reservoir aus nach Osten.

Der Weiler Buholz liegt sowohl in Inwil als auch in der Aargauer Gemeinde Dietwil. Die Käserei steht auf der Luzerner Seite. Ob sie noch in
Betrieb ist, bezweifle ich. Jedenfalls gibt es noch eine Käsereigenossenschaft Buholz. Rechts ist der abgelegenste Inwiler Weiler : Sürpfe.
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Das Luzerner und das Aargauer Mittelland besteht aus langen Tälern, die sich von SE nach NW erstrecken und in die Aare münden. Zwischen
den Tälern liegen parallel lange Hügelzüge mit Höhen bis über 800 m. Der auffälligste dieser Hügelzüge ist der Lindenberg, der zwischen
dem Seetal und dem Aargauer Freiamt liegt. Vom Reusstal her steigen die Täler steil an, erreichen nach etwa 5 km die Wasserscheide
und senken sich dann mit wenig Gefälle nach Nordwesten zur Aare ab. Wir fahren jetzt nach Eschenbach und dann weiter ins Seetal.

RömerswilRömerswil

Erlosen (Hügelzug)RainRain
(zwischen Seetal(zwischen Seetal

und Surental)und Surental)

EschenbachEschenbach

InwilInwil

St. KathrinenSt. Kathrinen

ins Seetalins Seetal
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Südlich von Eschenbach beginnt die Bedeckung der Molasse mit Moränenschutt der Eiszeit. Weil Kies ein
gefragter Rohstoff für die Betonherstellung ist, wird westlich von Eschenbach ein Hügel angegra-

ben. Das Gemeindekieswerk Eschenbach ist kein Privatbetrieb, es gehört der Gemeinde.
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Weil Moränenschutt aus verschiedenen Teilen der Alpen stammt, besteht er aus sehr unterschiedlichen Gesteinsarten und deren Mineralien.
Die Oberflächenverwitterung ergibt deshalb einen fruchtbaren Humusboden, der für die Landwirtschaft ergiebig ist. Im Schutt kann

überschüssiges Wasser versickern, so wird der Boden auch nach langem Regen nicht übernässt. (Maisfeld westlich Eschenbach)
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Weil durch das Seetal keine Autobahn führt, ist der Pendlerverkehr dicht. Wir kommen von Luzern und Emmen, von Süden,  her zum Zentrum
von Eschenbach. Die Gemeinde Eschenbach ist 13,2 km2 gross und hat 3'500 Einwohner. Sie hat noch etwa 50 Landwirtschaftsbetriebe,

ist also noch stark landwirtschaftlich ausgerichtet. Eschenbach liegt an der Hauptstrasse durch das Seetal (Luzern – Lenzburg 
und an der Seetal-Bahnlinie (Bahnhof hinter dem Kloster). Das Gemeinde-Kieswerk ist der grösste Arbeitgeber im Dorf.
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Wer nicht von Luzern, sondern von Sempach her nach Eschenbach kommt, sieht plötzlich zwei Barockkirchen vor sich. Beide sind
römisch katholisch. Warum zwei ? - Die grosse Kirche ist die Klosterkirche des Zisterzienserinnenklosters, die Kirche rechts ist

die Pfarrkirche des Dorfes. Beide sind offen zugänglich. Wir schauen uns zuerst – bescheiden – die Pfarrkirche an.
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So bescheiden ist sie auch wieder nicht. Die Pfarrkirche St. Jakob von Eschenbach wurde 1912 im neubarocken Stil erbaut.
Der Chor und einer der Türme stammen noch aus dem 17. Jahrhundert. Wir treten ein und schauen uns im Innern um.
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Wie man dich doch täuschen kann ! Was von der Strasse aus grösser erschienen ist, erweist sich von der Seite her als kleiner. So ist vieles
im Leben – es lohnt sich, alles zuerst von zwei Seiten aus zu betrachten. Die Klosterkirche steht quer, der Eingang ist also auf der

Seite. dahinter ist ein Kreuzgang und rechts eines von sechs Klostergebäuden, in denen die Nonnen wohnen und arbeiten.
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Im Jahr 1309 musste das frühere Kloster St. Kathrina geräumt werden, die Schwestern zogen nach Eschenbach. Seit 1588 ist das Kloster
den Zisterzienserinnen angeschlossen. Vorher war es ein Kapuzinerinnenkloster. Nicht jedes Klostergebäude von Eschenbach ist

von aussen zugänglich; dieses grösste aber schon, von der Bahnhofseite her. Die Bauten stammen aus verschiedenen
Zeiten, die Klosterkirche wurde im neubarocken Stil erst 1910 erbaut. Wir sehen uns jetzt auch dort noch um.
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Die Klosterkirche ist sehr lang, aber weniger breit. Das hängt mit der Einteilung zusammen : Zuhinterst ist eine grosse Empore und darunter
eine Kapelle, die für die Schwestern reserviert ist. Die Kirche ist öffentlich, der Eingang ist links zu sehen. In unserem Rücken befindet sich
ein grosser Chorraum, der durch ein Gitter abgetrennt ist. Es ist der Gottesdienstraum der Schwestern mit dem Altar und den Chorstühlen.
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Nur 2 km nördlich von Eschenbach liegt Ballwil auf 510 m Höhe auf der Wasserscheide des Mittellands zwischen der Reuss und der Aare.
Die Reuss ist in der Luftlinie 5 km entfernt, die Aare 31 km. Die Reuss liegt dort auf 410 m Höhe, die Aare an der nächsten Stelle

auf 350 m Höhe. Daraus erkennen wir, dass das Mittelland von SE nach NW allmählich abfällt. Die Gemeinde Ballwil hat
trotz ihrem ländlichen Charakter etwas Industrie (unteres Bild). Sie ist 8,8 km2 gross und hat etwa 2'600 Einwohner.
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Die Pfarrkirche von Ballwil trägt den eher seltenen Namen St. Margaritha; sie wurde 1849 geweiht. Die frühere Kirche
war zu klein geworden. Von der Kirche führt eine lange und breite Treppe zur Dorfstrasse hinunter. Neben der

Kirche steht ein sehr altes Holzhaus mit einem sehr neuen Ziegeldach. Es gehört zur katholischen Kirche.
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Beim Kreisel von Ballwil kommen vier Strassen zusammen: Von links (Postauto) die Hochdorfstrasse mit der Eisenbahnlinie, die hier wie ein
Tram durch das Dorf führt, von rechts die Luzernstrasse, welche auch von der Bahnlinie begleitet wird, von hinten unten die Dorfstrasse,
wo sich die Kirche befindet und von vorne links die Urswilerstrasse. Sie führt nach Urswil, einem grossen Weiler der Gemeinde Hochdorf.
Wir besuchen jetzt zuerst zwei Weiler östlich von Ballwil in der Fortsetzung der Dorfstrasse, kehren dann zurück und fahren nach Urswil.
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Unterwegs in den „Fernen Osten“ der Gemeinde Ballwil begegnet mir ein prächtiges Wohnhaus. Einst war es ein Bauernhaus, aber durch den
Rückgang der Landwirtschaft werden immer mehr Bauernhäuser zu Wohnhäusern. Eine wohl genährte Wiesendame baut sich vor mir auf.

Beim Weiler Chlän grasen zahlreiche Kühe schon jetzt, Ende März, die saftigen Weiden ab. Und etwas weiter, bei Wissewäge am Moosbach,
werden Schweine in grosser Zahl gezüchtet. Der Kanton Luzern hält den Rekord an Schweinezüchtereien. Rückgang der Landwirtschaft ?
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Im östlichten Zipfel der Gemeinde Ballwil, 2,5 km vom Dorf entfernt, befindet sich der ausgedehnte Weiler Gibelflüe. Er grenzt im Osten, rechts,
an den Kanton Aargau. Viele Dörfer im Mittelland sahen früher so aus, bevor sie durch zugezogene Pendler und die Industrie zugebaut wur-

den. Links vom Starkstrommast sehen wir wieder die Schweinezüchterei von der vorherigen Seite. Im Vordergrund ist eine weitere Schwei-
nezüchterei zu sehen. Offenbar verdient man ganz gut dabei, sonst könnte man sich kaum eine derart schöne Doppelvilla leisten.

Aufnahme vom Reservoir des Weilers Schwerzle, InwilAufnahme vom Reservoir des Weilers Schwerzle, Inwil

Hohenrain (folgt später)
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Der Weiler Gibelflüe ist zwar abgelegen, aber er enthält einige sehenswerte Objekte : Einer der schönsten Speicher der Zentralschweiz,
die grosse Schweinezüchterei mit einem besonderen Denkmal, ein ehemaliges, prächtig renoviertes Bauernhaus und nicht zuletzt
die Kapelle aus dem Jahr 1684. Es gibt noch weitere sehr schöne Bauernhäuser; nicht alle wurden zu Wohnhäusern umgebaut. 
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Wir sind von Gibelflüe nach Ballwil zurück gefahren und fahren jetzt weiter westwärts nach Urswil. Schon nach 500 Metern von Ballwil aus
befindet sich der Gütschweiher, ein schöner Ausflugs- und Picnicplatz. Solche Weiher im Mittelland sind am Ende der Eiszeit entstanden.

Beim Abschmelzen der Gletscherzungen blieben grosse Toteisblöcke liegen. Diese schmolzen viel langsamer als das Eis darum her-
um. Dieser Weiher war schon zum Moor verlandet, als man begann, Torf zu stechen. So entstand er schliesslich von neuem.
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Knapp 2 km westlich von Ballwil liegt das Dorf Urswil, das zur Gemeinde Hochdorf gehört. Auf einer Anhöhe steht die Kapelle, die 1564
geweiht wurde. Sie ist also 120 Jahre älter als die Kapelle Gibelflüe. Rechts ist die Dorfstrasse mit der früheren Käserei zu sehen.

Unmittelbar nordwestlich von Urswil befindet sich der grosse Weiler Ligschwil, zu dem eine grosse Sägerei gehört. Der Unter-
schied zwischen einem Dorf und einem Weiler ist fliessend. Im Mittelland wimmelt es nur so von Weilern; sie sind typisch

für die alemannische Besiedlung nach der Römerzeit. Der mittlere Abstand zwischen zwei Weilern ist sehr gering.

Von der Kapelle aus können wir den südlichen Teil des Seetals überblicken, das von der Ron entwässert wird. So heisst der Talfluss bis zum
Baldeggersee, vom See an heisst er Aabach. Westlich des Tals erstreckt sich der 811 m hohe Hügelzug des Erlosen parallel zum Tal.
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Urswil liegt in der Gemeinde Hochdorf. Wir fahren jetzt dorthin und sehen den grossen Ort schon vor uns liegen. Von Süden her fallen zuerst die
beiden Kirchen auf: Die katholische Pfarrkirche St. Martin von 1758 und die reformierte Kirche von 1929 für die Reformierten von 21 Dörfern.
Die Gemeinde Hochdorf ist 10,3 km2 gross und hat 9'700 Einwohner, schon bald eine Stadt. Davon sind 77% katholisch und 8% reformiert.

Hier kann man eintreten Hier ist die Türe geschlossen
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Wir fahren auf der Urswilstrasse nach Hochdorf. Zuerst kommen wir an einem grossen Sportplatz vorbei, der am südlichen Dorfrand liegt.
300 m weiter stossen wir auf das Schulhaus Peter Halter, eines von sieben Schulhäusern der Gemeinde. Mehrere weitere

Schulhäuser stehen auf dem gleichen Gelände, so dass hier ein eigentliches Schulzentrum entstanden ist. 
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Wir stehen oben an der Kirchentreppe in Hochdorf und bestaunen den Pendlerverkehr auf der Seetalstrasse, die links Luzernstrasse und rechts
Hauptstrasse heisst. Eine Umfahrungsstrasse gibt es nicht, auch keine Autobahn durch das Seetal. So müssen sich die Menschen hier
einiges gefallen lassen. Es gibt zwar (wenige) Fussgängerstreifen, aber auch wer nicht gut zu Fuss ist, muss weite Umwege machen.

Ausserhalb der Stosszeiten hat es weniger Autos, aber die fahren dann dafür schneller, was für ältere Menschen gefährlicher ist.
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Eines der eindrücklichsten Gebäude von Hochdorf ist das Rathaus; wir sehen es hier gleich zweimal. Die Häuserreihe ganz links ist etwas vom
wenigen, was vom ursprünglichen Dorfkern noch erhalten ist. Um es kurz zu machen : Hochdorf ist kein schöner Ort, aber ein wichtiger:

Er ist der Hauptort eines der sechs Luzerner Wahlkreise, des Wahlkreises Hochdorf, und befindet sich exakt im Zentrum desselben.

Der grosse Kreisel ist nur 200 m von der Pfarrkirche entfernt; links steht der Bahnhof und daran anschliessend ist das Industriegebiet.
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Im Bahnhof Hochdorf werden nur die zwei rechten Gleise für Personenzüge gebraucht, weiter links sind Industriegleise. Die Seetalbahn
ist heute eine S-Bahn; sie pendelt gemütlich zwischen Lenzburg und Luzern, wird aber auch für den Güterverkehr genutzt.

1897 begann in Hochdorf die Ziegelei ihre Produktion. Heute werden noch Backsteine, aber keine Ziegel mehr hergestellt. Der benötigte Ton
wird in zwei Gruben gewonnen : In der Nachbargemeinde Römerswil und in der Aargauer Gemeinde Küttigen nördlich von Aarau.

Seit 2006 ist die Ziegelei Hochdorf eine Holding mit drei Teilen:
Die eigentliche Ziegelei, eine Immobilienfirma (Teile der Fabrik-

hallen sind fremdvermietet) und einer Bauschutt-Deponie.
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Noch etwas älter als die Ziegelei Hochdorf ist die Fabrik für Milchprodukte in Hochdorf. Hier und in Sulgen TG werden lang haltbare Milch-
produkte wie Milchpulver, Kondensmilch, Sportlernahrung, Babynahrung und anderes produziert. Von 1946 bis 2006 wurde hier auch

Heliomalt (ein Konkurrenzprodukt zur Ovomaltine) hergestellt, das heute fast nur noch in Apotheken und Drogerien erhältlich ist.
Auch diese Firma wurde inzwischen in eine Holding umgewandelt, zu der vier selbständige Aktiengesellschaften gehören.



58

Von NE (Hohenrain) her überblicken wir hier fast das ganze Siedlungs- und Industriegebiet von Hochdorf. Dahinter steigt das
Gelände an zum Hügelzug Erlosen, der das Seetal vom Surental mit dem Sempachersee trennt. Ganz links hinten ist

das Dorf Rain zu sehen, das in der Mitte zwischen Eschenbach und Sempach liegt. Wir hüpfen rasch dort hinauf
und dann weiter rechts nach Römerwil, bevor wir uns nördlich von Hochdorf zum Baldeggersee begeben.
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Rain liegt 100 m höher als Hochdorf und hat eine gute Fernsicht auf die Voralpen. Die Gemeinde ist 9,4 km2 gross und hat 2'500 Einwohner.
Das ist viel, wenn man die abgelegene Lage bedenkt. Im Südwestteil entwickelt sich ein kleines Industrieareal. Die barocke Pfarr-

kirche St. Jakob ist von weitem zu sehen. Natürlich kann man sie, wenn man sich interessiert, auch von innen besichtigen.

Am Rand des alten Dorfteils befindet sich das Primarschulhaus, in der Nähe des Gemeindehauses. Hier in Rain konnte sich noch eine Dorf-
käserei behaupten, die bisher nicht der Emmi zum Opfer gefallen ist. Dass hier Gruyère-Käse hergestellt wird, ist zumindest originell.
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Wenn man von Rain aus fast 5 km auf einer Zweitklass-Strasse nach Norden fährt, kommt man 140 m höher zum lang gezogenen Dorf
Römerswil. Es liegt 240 m höher als Hochdorf und grenzt im Talboden an dieses. Die Gemeinde Römerswil ist recht gross; ihre Fläche
beträgt 17,4 km2. Ein kleiner Teil davon ist Seefläche. Die Bevölkerungszahl beträgt etwa 1'700. Zahlreiche Einzelhöfe, darunter alle

auf diesem Bild, gehören ebenfalls zur Gemeinde Römerswil, dazu auch mehrere Weiler auf der Höhe und unten im Talboden.

Tele-Aufnahme von Hohenrain ausTele-Aufnahme von Hohenrain aus
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Das Dorf Römerswil liegt auf etwa 720 m Höhe. Im Winter pfeift die Bise ungeschützt über die Hochfläche, dafür wird es im Sommer nie unerträg-
lich heiss. Links ist die neue Gemeindeverwaltung zu sehen, rechts das alte Schulhaus. Es ist ein stolzer Bau, hier geht man gerne zur Schule.

Auf einer kleinen Geländeterrasse steht seit 1882 die Pfarrkirche Römerswil. Seit dem 13. Jahrhundert hatte sie drei Vorgängerinnen.
Wer zu früh zum Gottesdienst kommt, kann sich auf dem Kirchplatz an den Tisch setzen, falls eres schafft, auf einen Stuhl zu klettern.
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Oben auf dem Hügelzug Erlosen sehen wir wieder Römerswil, diesmal aus der Distanz von 6 km. Alles, was auf dem Hügel liegt, gehört zur Ge-
meinde Römerswil, denn diese erstreckt sich über eine Länge von 8 km in Richtung SSE - NNW. Unten im Tal ist ein Teil des Baldeggersees

zu sehen, von dem der südwestlichste Teil ebenfalls zu Römerswil gehört. Im Schatten vor dem See ist das Dorf Baldegg, nach dem
der See benannt ist. Es gehört zur Gemeinde Hochdorf. Auf dem folgenden Bild sehen wir uns einen Ausschnitt etwas näher an.
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Auf dem Hügelzug ist wieder das Dorf Römerswil zu sehen, darunter der Eigenwald und links unten im Tal das Kloster Baldegg.
Zwischen den Bäumen sind winzige Teile des Baldeggersees sichtbar. Die Berge im Hintergrund sind der Napf und seine

Nachbarn, die alle auf der Kantonsgrenze Luzern - Bern liegen. Wir sehen uns jetzt das Kloster Baldegg näher an.

Napf

Ausblick vom Stöckwaldbänkli Pt. 774 nördlich HohenrainAusblick vom Stöckwaldbänkli Pt. 774 nördlich Hohenrain
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Kloster Baldegg ? Nun, ursprünglich stand an diesem Ort ein Schloss, das erstmals im Jahr 1236 erwähnt wurde. Nach einer jahrhundertealten,
komplizierten Geschichte entschlossen sich 1830 einige Schwestern, hier eine Schule für Mädchen zu gründen. Daraus entstand im Laufe

der Zeit eine franziskanische Ordensgemeinschaft. Das ursprüngliche Schloss wurde weitgehend abgetragen und durch dieses Ge-
bäude ersetzt, das als katholisches Mädcheninstitut diente. Daneben wurden nach und nach neuere Klosterbauten errichtet.
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Die Seetalbahn S9, die neben dem Kloster Baldegg vorbei fährt, hat hier eine eigene Haltestelle. Das Gebäude mit dem Kreuz
ist die Klosterkirche, rechts ist die Klosterherberge zu sehen. Das eigentliche Klostergebäude ist dahinter auf der Südseite.

Der Klostergarten ist eigentlich nicht öffentlich zugänglich; ich habe mir trotzdem erlaubt, die Aufnahmen für das Panoramabild vom GartenDer Klostergarten ist eigentlich nicht öffentlich zugänglich; ich habe mir trotzdem erlaubt, die Aufnahmen für das Panoramabild vom Garten
aus aufzunehmen. Zum Kloster Baldegg aus aufzunehmen. Zum Kloster Baldegg (Genauer Name : (Genauer Name : Schwestern von der Göttlichen Vorsehung aus dem Regulierten DrittenSchwestern von der Göttlichen Vorsehung aus dem Regulierten Dritten
Orden des heiligen Franziskus)Orden des heiligen Franziskus) gehören 360 Schwestern, die an mehreren Orten der Schweiz und in Übersee an der Arbeit sind. gehören 360 Schwestern, die an mehreren Orten der Schweiz und in Übersee an der Arbeit sind.
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Das Schloss und alle Bauten südlich (rechts) davon gehören heute zur Kantonsschule Seetal Baldegg. Es ist einer von 9 Gymnasialstandorten
im Kanton Luzern. Aber auch eine Fachmittelschule (Sekundarstufe 2) und eine Schule für Erwachsenenbildung sind hier untergebracht.
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Im Seetal liegen zwei Seen : Der Baldeggersee, der ganz im Kanton Luzern liegt, und der Hallwilersee, von dem nur der südlichste Teil zu Luzern
gehört. Der Baldeggersee ist 4,75 km lang und 66 m tief, der Hallwilersee ist 8,4 km lang und 48 m tief. Dies ist der Überblick vom Stanserhorn.

Der Baldeggersee ist zu klein für eine Schifffahrtslinie. Er liegt zwischen den beiden Hügelzügen Lindenberg und Erlosen (Pt 811 auf der
Schulkarte). Links sehen wir den Südteil des Baldeggersees von Retschwil aus, rechts vom südlichen Ende des Sees bei Baldegg.

Erlosen, Erlosen, 811811 m m

LindenbergLindenberg

Schwarzwald

Stadt Stadt LuzernLuzern

EmmenEmmen

HochdorfHochdorf
RainRain

RothenburgRothenburg
EschenbachEschenbach

LindenbergLindenberg

InwilInwil

HallwilerseeHallwilersee

BaldeggerseeBaldeggersee
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Auf der Westseite des Baldeggersees ist links ein Teil der Gemeinde Römerswil und nördlich anschliessend die ehemalige Gemeinde Retschwil,
die 2009 mit Hitzkirch fusionierte. Auf einer Hangverflachung knapp 300 m über dem Seespiegel liegt die frühere Gemeinde Herlisberg, die

2005 mit Römerswil fusionierte. Retschwil hatte vor der Fusion 175 Einwohner, Herlisberg 225. Heute grenzt Römerswil direkt an Hitzkirch.

E  r  l  o  s  e  n    811 m

RetschwilRetschwil WolfetschwilWolfetschwil (zu Retschwil) (zu Retschwil)

Oberreinach Oberreinach (zu Herlisberg)(zu Herlisberg) HerlisbergHerlisberg

BaldeggBaldegg
Kantonsschule SeetalKantonsschule Seetal

Zu Retschwil gehört dieser Bauernhof (links). Der Rest der kleinen Siedlung liegt unterhalb der Strasse gegen den See (hier hinter uns). Zu Wol-
fetschwil gehört der Landgasthof Mühleholz (rechts). Die Siedlungen sind so zerstreut, dass man fast nur einzelne Häuser aufnehmen kann.
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Der 878 m hohe Lindenberg ist ein Höhenzug von 20 km Länge. Er wäre durchaus mit einer Kette des Faltenjuras (im Hintergrund) vergleichbar,
wenn er nicht so breit wäre. Der Lindenberg bildet ungefähr die Kantonsgrenze zum Aargau, alle höchsten Erhebungen sind im Kanton Luzern.

Der Lindenberg und die westlich angrenzenden Höhenzüge sind mit Moränenschutt der Riss-eiszeitlichen Alpengletscher bedeckt. Darauf
sind tiefgründige, nährstoffreiche Böden entstanden, auf denen prächtige Wälder, saftige Wiesen und fruchtbare Weizenfelder stehen. 

HochdorfHochdorf

HohenrainHohenrain

InwilInwil

EschenbachEschenbach

BallwilBallwil

Abtwil AGAbtwil AG

EmmenEmmen
Tele-Aufnahme vom Stanserhorn, 28.10.2010
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Nordöstlich von Hochdorf liegt die ausgedehnte Gemeinde Hohenrain mit 10 weit verstreuten Ortsteilen. Hier sehen wir die Ortsteile Obereber-
sol (oberes Bild) und Unterebersol (unteres Bild). Die ganze Gemeinde lebt immer noch zu einem grossen Teil von der Landwirtschaft –

kein Wunder, ist doch der Boden des Lindenbergs sehr fruchtbar. In Hohenrain steht sogar die kantonale Landwirtschaftsschule.



71

Das Kerndorf Hohenrain ist nicht gross; es besteht aus der Johanniterkommende (rechts), der neuen Kirche und der Schulanlage,
wenigen alten und zahlreichen neuen Wohnhäusern. Hier sehen wir das Dorf von Nordwesten. Die ganze Gemeinde Hohen-

rain ist 23,5 km2 gross und hat etwa 2'400 Einwohner. Seit 2007 ist Hohenrain mit der Kleingemeinde Lieli fusioniert.

Rigi Kulm
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Hier sehen wir Hohenrain von SSE her; zu sehen ist nur die Johanniterkommende, der Rest des Dorfes ist dahinter verborgen. Die Johanniter-
kommende bestand bis 1798. Seit 1975 werden hier wieder Reben angebaut, nachdem der Rebbau um 1860 aufgegeben worden war. 

Von der Johanniterkommende Hohenrain aus überblicken wir den südlichen Teil des Seetals, den Rooterberg, die Pilatuskette und den
Hügelzug Erlosen jenseits des Baldeggersees. Links unten ist der Rebberg zu sehen. Der Aufnahmestandort ist der Kreis im oberen Bild.

HochdorfHochdorf
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Die ehemalige Johanniterkommende ist eine der best erhaltenen überhaupt. In der Schweiz gab es über 20 solche Kommenden, in den Nach-
barländern noch weit mehr. Wer sich näher informieren will, schlage in einem Lexikon oder in der Wikipedia unter Johanniterorden nach. Links

steht der neu renovierte Eingangsbau, vorne der Roten-Turm, dahinter ist die Johanniterkirche, rechts die Kommende, in der heute ein heil-
pädagogisches Zentrum untergebracht ist. Schon von 1847 an wurden die Gebäude für Schulzwecke genutzt, zuerst für Taubstumme.
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Wir machen einen kleinen Rundgang, soweit es erlaubt ist. Links oben ist der Eingangsbau mit dem Durchgang; wir befinden uns im Durch-
gang bei der Kirche und schauen zurück. Rechts sehen wir in umgekehrter Richtung die Johanniterkirche, die öffentlich zugänglich ist.

Vom Durchgang bei der Kirche sehen wir den Innenhof der Kommende. Der Hof ist frei zugänglich, aber die Gebäude nicht.
Die Kirche selbst besteht seit 1694, sie wurde seither mehrmals umgestaltet, zuletzt wurde sie vom Barock zum Rokoko verändert.
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Zum Abschluss begeben wir uns noch auf der Aussenseite der Kommende am Turm Roten vorbei auf die Rückseite. Hier sehen wir
die Schulkapelle und das erste Schulgebäude. In den letzten Jahren wurde das heilpädagogische Zentrum stark ausgebaut,

in neuen Gebäuden sind das Internat und weitere Schuleinheiten für insgesamt 280 behinderte Kinder untergebracht. 
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Die Pfarrkirche St. Johannes wurde im Jahre 1965 geweiht. Sie steht nördlich der Johanniterkommende Hohenrain.

Hinter der Kirche stehen die Primarschulhäuser von Hohenrain, links ist das alte Schulhaus und nördlich davon das neue.
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Sechs Zweitklassstrasse führen über den Lindenberg. Hier fahre ich jedoch auf einem 4.Klass-Fahrweg aufwärts. Vom Hof Hof Gölpi (rechts
ausserhalb des Bildes) geht der Blick zurück nach Hohenrain und den Weiler Güniken. Bald verschwindet der Weg in einem kleinen Wald.

400 m weiter ist der Wald zu Ende; vor mir liegt ein prächtiges Landwirtschaftsgebiet. Der Weg verläuft flach und mündet links im Bild in eine
der sechs Zweitklassstrassen ein. Diese führt mit zunehmender Steigung durch die Hofsiedlung Unter Illau und ganz oben durch den Wald.
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Auf der Strasse über den Lindenberg herrscht ein reger Freizeitverkehr. Nahe der Höhe kommt mir eine gut trainierte Bikerin entgegen. Sie ist
jünger und schneller als ich, abgesehen davon, dass Fotografieren Zeit kostet. Am höchsten Punkt der Strasse ist die Kantonsgrenze zum

Aargau. Von Horben her kommt mir eine aufgestellte Wandergruppe entgegen. Es sind Fussgänger. Ohne die Tafel wäre ich nie
darauf gekommen, ehrlich ! Ich fahre sorgfältig an ihnen vorbei ins Freiamt. Wir kehren jetzt aber zurück nach Hohenrain.
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Im unteren Dorfteil von Hohenrain steht der Landgasthof Kreuz. Die Strasse davor führt weiter nach NNW. Vor Kleinwangen erntet ein grosser

Mähdrescher den Weizen. Es ist der 9. August 2010. Die grosse Kirche von Kleinwangen ist für das kleine Dorf etwas mächtig geraten.
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Das Dorf Kleinwangen ist keine eigene Gemeinde, sondern ein Ortsteil von Hohenrain. Unterhalb des Dorfes, weiter rechts,
stösst die Gemeinde Hohenrain an den Baldeggersee. Das Ufer direkt vor uns gehört bereits zur Gemeinde Hitzkirch.
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Das kleine Dorf Lieli liegt am SW-Hang des Lindenbergs auf 650 m Höhe, 190 m über dem Baldeggersee. Bis 2006 war es eine
eigene Gemeinde mit 211 Einwohnern auf einer Fläche von 3,7 km2. Seit 2007 ist Lieli ein Ortsteil der Gemeinde Hohenrain.

Links ist das Ortszentrun Lieli mit dem Doppel-Wohnhaus zu sehen. Beim Geländer fliesst der Scheidbach unter der Strasse hindurch.
Rechts ist ein alter Speicher und die Kapelle St. Wendelin zu sehen. Sie wurde 1594 zur Zeit der Pestzüge gebaut.
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Von Lieli fahren wir weiter nordwestlich mit sehr schwacher Steigung nach Sulz. Einige der vielen Weizenfelder am Lindenberg sind schon
abgeerntet. Der Lindenberg müsste eigentlich Weizenberg heissen, Linden habe ich jedenfalls kaum gesehen. Sulz war bis 2008 eine

eigene Gemeinde mit etwa 190 Einwohnern auf einer Fläche von nur 3,8 km2. Seit 2009 ist Sulz gemeinsam mit fünf weiteren Ge-
meinden mit der Gemeinde Hitzkirch fusioniert. Wir besuchen jetzt das Dorf Hämikon, das ebenfalls am Lindenberg liegt.
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Die Ortschaften unten im Seetal lassen wir vorerst links liegen und besuchen weiterhin die Dörfer am Lindenberg. Von Sulz sind wir 2 km weit
in Richtung NNW mit leichter Steigung nach Hämikon herauf gefahren. Es liegt an der Verbindungsstrasse von Hitzkirch nach Muri. Bis 2008

war Hämikon eine eigene Gemeinde mit etwa 480 Einwohnern, seit 2009 gehört es zur grossen Fusionsgemeinde Hitzkirch. Genau im
Zentrum von Hämikon steht das Restaurant Linde, etwas abseits der Strasse stehen die Dorfkäserei und das Primarschulhaus.
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Über das Seetal hinweg sehen wir die Dörfer Müswangen (oben) und Hämikon (Mitte) am Lindenberg. Das Zentrum von Hämikon ist mit einem
Pfeil markiert. Genau hundert Meter höher befindet sich das Dorf Müswangen, ebenfalls an der Verbindungsstrasse von Hitzkirch nach Muri.

Müswangen war wie Hämikon bis 2008 eine eigene Gemeinde mit etwa 450 Einwohnern. Immerhin hat das Dorf eine Kirche, während
sich Hämikon mit einer Kapelle begnügen muss. Die Strasse nach Müswangen ist im oberen Teil recht steil, aber ... es muss sein !

KapelleKapelle
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Wo die Strasse über den Lindenberg ihren höchsten Punkt erreicht, befindet sich eine Exklave der früheren Gemeinde Hämikon,
der Hämiker Berg. Am Vorder Hämiker Berg stehen einige bemerkenswerte Holzhäuser, zum Teil frühere Speicher. Das Haus links

oben, das Chnusperhüsli, kann man mieten, es bietet Platz für 24 Personen. Diese Gebäude stehen heute unter Schutz und
dienen als Ferienhäuser. Das Luzerner Mittelland ist, wie auch das Berner Mittelland, reich an schönen Holzspeichern.
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Auf etwa 830 m Höhe erreicht die Strasse von Hitzkirch nach Muri ihren höchsten Punkt. Nördlich, hier links, sind die höchsten Erhebungen
des Lindenbergs mit 878 m und 865 m Höhe. Südlich, hier rechts, erstreckt sich eine breite, sehr fruchtbare Hochfläche 1,5 km weit.

Dies ist der zweithöchste Punkt des Lindenbergs mit 865 m. Hier steht ein neues Wasserreservoir für die Neubausiedlung unter dem Wald.
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Die gesamte Hochfläche mit den Namen Moos (im Vordergrund, früher ein Moor) und Falken (im Hintergrund) liegt auf
über 800 m Höhe und ist sehr fruchtbar. Den Grund für diese Fruchtbarkeit werden wir später erfahren, er hat etwas

mit der Eiszeit zu tun. Ausser den Wiesen hat es auch Maisfelder, Weizen- und Dinkelfelder (oberes Bild).
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Querprofil durch den Lindenberg von Altwis (Seetal) nach Benzenschwil (Freiamt)
Hochfläche Moos

und Falken

Hämikon mit
Mulde des Dorfbachs

Müswangen mit
Mulde des Dorfbachs

Kantonsgrenze
Luzern / Aargau

Bachmulde

Bachmulde

Zum Vergleich eine etwa gleich hohe Jurafalte
zwischen Zeglingen BL und Lostorf SO im

Basler Faltenjura. Die Überhöhung
ist dieselbe, die Falte ist nur halb

so breit wie der Lindenberg,
aber wesentlich steiler.

Profile automatisch erstellt
mit Swiss Map vom Bundes-
amt für Landestopographie.
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Wir sehen hier über das Seetal hinweg den höchsten Teil des Lindenbergs. Obwohl sich auf diesem mehrere Orte befinden, ist keiner davon
in der Schulkarte eingetragen, dort steht nur das Wort Lindenberg. Wir fahren jetzt von Müswangen über den Wiler Höf nach Rüdikon.

HämikonHämikon

MüswangenMüswangenSchongauSchongau
RüdikonRüdikon

Pt. Pt. 878878

HöfHöf

Die kleine Landwirtschaftssiedlung Rüdikon gehört zur Gemeinde Schongau. Hier stehen einige schöne Bauernhöfe; der schönste davon
ist hier rechts zu sehen. Zu ihm gehört ein sorgfältig gepflegter Blumen- und Gemüsegarten. Links steht seit 1807 die Agatha-Kapelle.
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Mehrere Dörfer am Lindenberg sind über 1000 Jahre alt, die Gegend war schon zur Römerzeit besiedelt. Das hat zweifellos mit den frucht-
baren Böden zu tun und damit, dass die Talebenen damals versumpft und unbewohnbar waren. Ausserdem ist der Lindenberg nicht wie
der Jura verkarstet; das Wasser fliesst hier oberirdisch ab und bildet zahlreiche Bäche. Damit war auch die Wasserversorgung gesichert,

sogar Mühlen konnten so betrieben werden, um das Getreide zu mahlen. Hier sehen wir den grössten Teil der Gemeinde Schongau.

Oberschongau 745 mOberschongau 745 m Mettmenschongau 700 mMettmenschongau 700 m

Niederschongau 635 mNiederschongau 635 m

Holzweid 800 mHolzweid 800 m

Hasenberg 665 mHasenberg 665 m

Weiler HoneriweidWeiler Honeriweid

oberer Teil zu Schongau,oberer Teil zu Schongau,
unterer Teil zu Aeschunterer Teil zu Aesch

HallwilerseeHallwilersee

Kanton Aargau

Kanton Luzern

Aufnahme vom Aussichtsturm Hochwacht Aufnahme vom Aussichtsturm Hochwacht 787787 m oberhalb  m oberhalb BeinwilBeinwil
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Nun bin ich eine Erklärung schuldig, warum der Lindenberg so fruchtbare Böden hat. Im Aargauer Nachbardorf Bettwil habe ich diese alte
Hauswand fotografiert. Hier wurden die unterschiedlichsten Gesteinsarten zum Bau verwendet. Sie kommen alle auf dem Lindenberg vor.
Während des Riss-Glazials bedeckten die Alpengletscher den ganzen Lindenberg und lagerten Moränenschutt ab. Weil dieser aus ver-

schiedenen Gesteinsarten besteht, werden bei der Verwitterung vielfältige Mineralien gelöst. Diese machen den Boden so fruchtbar.
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Auf 780 m Höhe steht die höchstgelegene Siedlung der Gemeinde Schongau: Holzweid. Dass viele Menschen gerne so hoch oben leben,
liegt am Hochnebel, der im Winter wochenlang über den Tälern liegt. Häufig ist die Obergrenze unter 800 m Höhe. Auch hier führt eine
Strasse über den Lindenberg, von Aesch nach Muri. Dass auf dieser Höhe noch Getreide angebaut wird, ist in der Schweiz eher unge-
wöhnlich. Der Rote Milan freut sich darüber, denn nach der Getreideernte können sich die zahlreichen Mäuse kaum mehr verstecken.
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Schongau ist die nördlichste Gemeinde des Wahlkreises Hochdorf. Die Gemeinde ist 12,4 km2 gross und hat etwa 920 Einwohner. Von den vier
Ortsteilen ist Mettmenschongau der Hauptort. Hier steht die Pfarrkirche, ganz links (Pfeil) sieht man das neue Primarschulhaus der Gemeinde.

Die Landwirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle, weil das Land sehr fruchtbar ist. Wenn der Vater das Emd heimbringt, tut der Sohn das glei-
che, denn er weiss, wie wichtig diese Arbeit ist. Vielleicht wird er später den Hof selber übernehmen; die Arbeitsabläufe sind ihm vertraut.
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Schweizerischer geht es fast nicht mehr ! Im unteren Teil von Mettmenschongau steht dieses prächtige Holzhaus mit dem grossen Garten.
Fruchtbar ist es auch hier, sehr fruchtbar. Typisch für die Zentralschweiz sind die Vordächer über den Fenstern.

Wir begeben uns jetzt die steile Strasse aufwärts zum Schulhaus und zur Pfarrkirche.
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Steil steigt die Strasse durch Mettmenschongau aufwärts, vorbei am Restaurant Kreuz zum neuen Primarschulhaus. Sie beginnt im Dorf Aesch
und überquert den Lindenberg auf 795 m Höhe nach Muri. Vom Haus auf der vorherigen Seite bis zur Kirche steigt sie um 37 Meter an.

Hier sind der Kindergarten und die Primarklassen 1 bis 6 untergebracht. Die Sekundarschule ist in Hitzkirch, die Kantonsschule in Baldegg.
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Seit 1924 steht in Mettmenschongau die neubarocke Pfarrkirche St. Ulrich. Sie wurde gebaut, weil die alte Ulrichskirche in Oberschongau
zu klein geworden war und am Rand der Gemeinde steht. Die alte Kirche steht heute noch und dient jetzt als Wallfahrtskirche.

Wir werden sie sehen, wenn wir die restlichen 40 Meter Höhenunterschied auch noch bewältigt haben werden.
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Links sehen wir die Pfarrkirche von Mettmenschongau, rechts die alte Ulrichskirche in Oberschongau. Auf diesem Bild ist wieder deutlich zu
sehen, wie flach der Westhang des Lindenbergs ist. Auch wenn es stark regnet, wird hier der fruchtbare Boden nicht weggeschwemmt.

Etwa 300 Meter östlich der Pfarrkirche teilt sich die Strasse. Nach links führt sie weiter nach Oberschongau, nach rechts kommen wir nach
weiteren 300 Metern zum Freizeitpark „Schongiland“ mit einer alten Mühle. Weiter oben am Berg vereinigen sich die beiden Strassen

wieder und führen über den Lindenberg nach Muri hinunter. In der Strassengabelung steht das erste Schulhaus der Gemeinde.

http://www.schongiland.ch/


99Wir sind in Oberschongau angekommen. Hier steht das Restaurant St. Ulrich und direkt darüber die alte Ulrichskirche mit dem Pfarrhaus.



100

Schon vor etwa 1000 Jahren stand hier eine Kirche, die von 1036 an zum Stift Be-
romünster gehörte. Um 1500 musste sie einem Neubau weichen, der später er-
weitert wurde. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlor sie an Bedeutung, weil
sie durch einen Neubau in Mettmenschongau ersetzt wurde. Als Marien-Wall-
fahrtskirche blieb sie jedoch weiter bestehen und steht zusammen mit dem

Pfarrhaus als Bau von regionaler Bedeutung unter Denkmalschutz.

Wer die Kirche von innen sehen will, kann hierhier eintreten.

Etwa alle zwei Stunden fährt ein Bus vom Bahnhof Etwa alle zwei Stunden fährt ein Bus vom Bahnhof HitzkirchHitzkirch hierher. hierher.
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Wir haben die Kantonsgrenze erreicht; hinter uns ist die Aargauer Gemeinde Bettwil. Der Erusbach, dier hier lange Zeit in einer Röhre fliessen

musste, wurde kürzlich wieder offengelegt. Wir sehen hier noch einmal, wie fruchtbar diese Gegend ist (Oben: ein Roggenfeld).
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Bettwil ist die einzige Aargauer Gemeinde auf dem Lindenberg; am rechten Bildrand ist die Kantonsgrenze. Von dort aus wurden die beiden
Bilder der vorherigen Seite aufgenommen. Hinter dem Lindenberg ist die Albiskette mit dem Uetliberg (links); dahinter liegt Zürich. Unten

ist durch die Bäume der Hallwilersee zu erkennen. Zwei Luzerner Gemeinden grenzen an den See : Aesch und Mosen; Mosen war
bis 2008 eine eigene Gemeinde, seit 2009 ist sie mit Hitzkirch fusioniert. Wir fahren jetzt hinunter nach Aesch am Hallwilersee.

FahrwangenFahrwangen AG AG

Aufnahme vom AussichtsturmAufnahme vom Aussichtsturm
Homberg oberhalb Homberg oberhalb BeinwilBeinwil

Bettwil AGBettwil AG
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Das Dorf Aesch liegt zwischen dem See und dem Lindenberg; in der rechten Bildhälfte sehen wir die Strasse, welche direkt nach Mettmen-
schongau hinauf führt. Dieses liegt 200 m höher. Wenn man Aesch auf der Landeskarte betrachtet, bekommt man den Eindruck eines al-

ten Mühlendorfes; zwei Bäche fliessen vom Lindenberg herab durch Aesch. Den grösseren werden wir noch etwas genauer ansehen.
Die Gemeinde Aesch ist 4,6 km2 gross, dazu kommen noch 1,2 km2 Seefläche. Etwa 1'000 Menschen leben in der Gemeinde.
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Ein ansehnlicher Teil der Aescher Bevölkerung arbeitet noch heute in der Landwirtschaft. Grosse Anteile des fruchtbaren Bodens am Lin-
denberg sind als Schwemmkegel auch hier angekommen. Auffallend sind die grossen Obstbaugebiete, teilweise mit Schutzdächern.

Früher war auch der Weinbau sehr wichtig; heute wird noch ein kleiner, genau nach Süden ausgerichteter Rebberg unterhalten.

Auch der Talboden ist sehr fruchtbar. Links ist eine grosse Gemüsekultur, rechts eine Hühnerfarm mit natürlicher Bodenhaltung zu sehen.
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Aesch ist heute ein Strassendorf mit mehreren Aussensiedlungen. Die Hauptstrasse führt von Seengen nach Hitzkirch.
Ein besonders schönes Haus steht am Eingang des Vorderbachtals unterhalb des Rebbergs. 

Unteraesch liegt unterhalb des Hauptdorfs auf einem grossen Schwemmfächer der beiden Dorfbäche und am Seeufer.
Die Pfarrkirche ist umgeben von mehreren Bauernhöfen und Wohnhäusern.
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Allgemein sind die Bäche am Lindenberg nicht tief eingeschnitten; bei Aesch und Altwis sind sie es aber doch. Die Bäche haben sich durch die
Moränendecke in den Molasse-Sandstein eingefressen und führen grosse Mengen von Schutt. So wurden im Gitzitobel Verbauungen nötig.

Hier stand früher eine Mühle, heute ist es eine Sägerei; sie wird heute wie alle Sägereien elektrisch betrieben. Dieser grosse Bauernhof
heisst Mühlehof, auch hier war früher eine Mühle in Betrieb. Die Wasserkraft gab einst den Anstoss zur Industrialisierung in der Schweiz.

http://s.geo.admin.ch/63a070d1e
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Die Dorfkirche St. Luzia wurde in Unteräsch im Jahr 1792 gebaut, der Kirchturm wurde 1908 angebaut.
Eine frühere Kirche stand schon im 13. Jahrhundert an diesem Ort.

Aesch hat eine eigene Schiffsstation am Hallwilersee. Von Anfang Mai bis Mitte September täglich sowie von Ende März bis Ende Oktober an
Sonn- und Feiertagen wird ein dichter Fahrplan angeboten. Direkt daneben ist ein grosser Spiel- und Rastplatz mit einer Badeanlage. 



108

Der Aabach ist der Hauptzufluss des Hallwilersees. Er verbindet den Baldeggersee mit dem Hallwilersee und mündet bei Mosen im Schilfgürtel.
Der Hallwilersee verlandet von Süden her allmählich, weil sich im Schilf Schlick absetzt. Der Schilfgürtel wächst immer mehr in den See hinaus.

Der Hallwilersee ist 8,4 km lang und 1,6 km breit. Der Südzipfel gehört zum Kanton Luzern. Hier sehen wir ihn von NNW stark verkürzt. Im Hinter-
grund erheben sich die Alpen der Zentralschweiz mit dem Titlis (3238m) als Hauptgipfel. Der Baldeggersee versteckt sich hinter Bäumen.

Tele-Aufnahme vom Esterliturm südlich von Lenzburg

AeschAesch
MosenMosen

Beinwil a.S.Beinwil a.S.

SeengenSeengen
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Wenn wir von Aesch her auf der Strasse nach Mosen fahren, kommen wir am Gemeindehaus vorbei, das auch das Schulhaus gewesen ist. Weil
Mosen eine sehr unbedeutende Gemeinde war, hat sie sich 2009 als Exklave der Gemeinde Hitzkirch angeschlossen. Seither ist das Schulhaus

geschlossen, ein Gemeindehaus braucht es auch nicht mehr. Das Bekannteste an Mosen ist der grosse Camping Seeblick am Hallwilersee.

Das kleine Dorf Mosen hat ein schönes Restaurant, das Kreuz. Es steht unmittelbar über der Bahnstation. Die S-Bahn-Züge der Seetalbahn hal-
ten hier wie fast überall auf Verlangen. Die Bahn fährt alle 30 Minuten unter dem Namen S 9 von Lenzburg nach Luzern und umgekehrt.

Strasse nachStrasse nach
SchwarzenbachSchwarzenbach

Jetzt im März ist hierJetzt im März ist hier
noch nicht viel los.noch nicht viel los.
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Zwischen Mosen und Hitzkirch befinden sich noch zwei Kleingemeinden, die nicht fusioniert haben. Die erste SE von Mosen ist Altwis. Sie ist
2,7 km2 gross und hat 400 Einwohner. Hier sehen wir das Dorfzentrum, das sehr aufgelockert ist. Altwis ist noch heute ein ausgesprochenes

Landwirtschaftsdorf mit viel Obstbau, Milch- und Getreidewirtschaft sowie einer Grossgärtnerei. 70% der Arbeitsplätze in Altwis bestehen
in der Landwirtschaft. Natürlich arbeiten auch viele Einwohner auswärts als Pendler. Wir machen jetzt einen kleinen Rundgang.
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Die Hauptstrasse von Seengen nach Hitzkirch führt mitten durch das Dorf; der Verkehr hält sich in Grenzen, eine Umfahrung ist nicht nötig.
Eine Kirche gibt es nicht im Dorf, dafür eine Andachtskapelle. Draussen in der Talebene befindet sich die Grossgärtnerei Huber.

Von Hämikon am Lindenberg fliesst der Altwiserbach herunter. Er hat sich tief eingefressen und bildet weiter oben sogar einen Wasserfall.
Auf dem Rückweg ins Dorf kommen wir an der Schule vorbei, in der die Basisstufe und die Primarklassen 3 bis 6 unterrichtet werden.
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Von Altwis aus könnt man auf der Hauptstrasse nach nur 1,7 km Hitzkirch erreichen. Aber da ist noch etwas : Auf der linken Talseite liegt die
Gemeinde Ermensee. Zwischen Altwis und Ermensee liegen grosse ehemalige Wässermatten. Der Aabach hat hier zwischen den beiden
Seen eine sehr regelmässige Wasserführung. Das erleichtert den Betrieb von Mühlen und Sägereien (diese hiessen früher auch Mühlen).
In Ermensee gibt es drei Mühlen. Links sehen wir die untere Mühle, rechts die mittlere Mühle, die Sägerei Schmidlin, alle an einem Kanal.
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In der Bildmitte sehen wir die obere Mühle in Ermensee. Links ist ein Überlauf, der eine exakte Wasserführung ermöglicht. Ermensee
hat ein schützenswertes Ortsbild und ist auch stolz darauf. Die Gemeinde Ermensee reicht im Westen bis zum oberen Rand des

Erlosenwalds hinauf. Dieser Wald ist recht gross und liefert viel Holz für die holzverarbeitenden Betriebe der Gemeinde.
Die Gemeinde Ermensee ist 5,7 km2 gross (35% davon ist Wald) und hat etwa 900 Einwohner.
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Besonders stolz ist die Gemeinde Ermensee auf ihreBesonders stolz ist die Gemeinde Ermensee auf ihre
Jakobskapelle, die am Jakobsweg von Jakobskapelle, die am Jakobsweg von EinsiedelnEinsiedeln
über über MuriMuri nach  nach SurseeSursee führte. Es lohnt sich, einen führte. Es lohnt sich, einen
Blick ins Blick ins InnereInnere der Kapelle zu werfen. der Kapelle zu werfen.
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Nur 1,1 km südöstlich von Ermensee, das im 11. Jahrhundert „Armensee“ hiess, kommen wir in den Weiler Richensee. Er gehört zur
Gemeinde Hitzkirch. Vom Pfeil her sind wir gekommen. An der Strassenverzweigung steht das Theilerhaus und eine diesmal
wirklich kleine Kapelle . Bis 1897 war Richensee eine eigene Gemeinde. Nach deren Verarmung wurde sie der Gemein-

de Hitzkirch einverleibt. Wir drehen uns jetzt nach links, von dort habe ich vertraute Geräusche vernommen ...
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„Tag die Damen, wünsche guten Appetit !“ In einem offenen Stall wird eine Heu-Mahlzeit gehalten.
Das Gras auf den umliegenden Wiesen hat halt erst zu wachsen begonnen, es ist März.
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Die alte Schmitte in Richensee stammt aus dem 12. Jahrhundert, ist also älter als die Schweiz. sie wurde im Sempacherkrieg zerstört
und danach wieder aufgebaut. Im Verlaufe der Zeit diente das Haus verschiedenen Zwecken, zuletzt als Schmiede und me-

chanische Werkstätte. Der ganze Ort Richensee ist im Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz enthalten.



118

Im südlichen Teil von Richensee steht der Megalithturm: Er wurde im Jahr 1237, also später als die Alte Schmitte, von den Kyburgern gebaut. Ein Megalith
ist ein grosser, unbehauener Steinblock. Der Turm ist aus erratischen Blöcken gebaut, die bis zu 1,2 Meter gross sind. Nur die Ecken sind behauen.

Der untere Eingang ist neu, er wurde erst im 19. Jahrhundert durchgebrochen, weil im Turm eine Nagelschmiede eingerichtet wurde. Der ur-
sprüngliche Eingang war 9 Meter über dem Boden und nur durch eine mobile Holztreppe zugänglich. Die Mauern sind etwa 3,5 Meter 

dick. Dieser Turm, das eindrücklichste historische Bauwerk im Seetal, war das Muster für den Burgenbau, der in jener Zeit begann.

Der Eingang ist vergittert, man kannDer Eingang ist vergittert, man kann
nur durch das Gitter fotografieren.nur durch das Gitter fotografieren.
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Heute, bald 800 Jahre später, baut man anders. Die Grundform des Quaders wird noch häufig verwendet, das Baumaterial, die Dicke
der Mauern und die Grösse der Fensteröffnungen wurden aber stark verändert. Dabei ist das Bauen auch teurer geworden, denn

im Mittelalter wurden meist die Bauern zum Bau der Burgen gezwungen. Wir sind hier im westlichen Teil von Hitzkirch, der in der
Talebene liegt; dies ist die Sekundarschule für die Gemeinde Hitzkirch und die umliegenden kleineren Gemeinden.
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Hitzkirch liegt am Fuss des Lindenbergs, etwa einen Kilometer vom Baldeggersee entfernt. Links sehen wir ein Stück der eiszeitlichen Moräne,
die ursprünglich den Baldeggersee gestaut hatte. Dieser muss damals etwa 7 m höher gewesen sein, bis sich der Aabach bei Ermensee

tiefer eingeschnitten hatte. Es handelt sich um eine Rückzugsmoräne, denn der Gletscher reichte ursprünglich bis kurz vor Lenzburg.
Rechts oben sehen wir das Dorf Müswangen, ungefähr 300 m über Hitzkirch. Links oben ist ein Teil des Dorfes Hämikon zu sehen.

EndmoräneEndmoräne
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Wenn man das Zentrum von Hitzkirch mit demjenigen von Hochdorf vergleicht, fällt sofort auf, dass hier der Verkehr wesentlich schwächer ist
als dort. Das liegt daran, dass die Hauptstrasse neben dem Zentrum vorbei führt und nur eine Hauptstrasse zweiter Klasse ist. Die Hauptstras-
se erster Klasse (Durchgangsstrasse) führt durch Ermensee und Richensee und trifft erst in Gelfingen mit der Strasse von Hitzkirch zusammen.

Auf der Schulkarte ist dies gut zu sehen. Hier stehen wir auf der Hauptstrasse im Zentrum von Hitzkirch unter der mächtigen Pfarrkirche.
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Archäologen haben herausgefunden, dass hier schon im 7. Jahrhundert eine kleine Kirche stand. Die heutige Barockkirche St. Pankratius
wurde im Jahr 1639 gebaut und von 1914 - 18 erweitert. Die Barockkirche ist riesig und soll mit der typisch barocken Imponierfassade

einen schlossähnlichen Eindruck machen. An die Kirche angebaut ist die Deutschordens-Kommende, unter deren Leitung Hitzkirch
1528 die Reformation annahm. Schon vier Jahre später wurde das Dorf wie auch andere Dörfer im Tal mit Gewalt rekatholisiert.
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An der Hauptstrasse unterhalb der Pfarrkirche Hitzkirch stehen fromme Restaurants : Der Gasthof zum Engel und das Restaurant Kreuz.
Die Gemeinde Hitzkirch wurde durch die Fusion im Januar 2009 um 6 weitere Gemeinden vergrössert. Seither ist sie 28,3 km2 gross

und hat 4'800 Einwohner (vor der Fusion waren es nicht ganz halb so viele). Mit der Industrie gab es in jüngster Zeit Probleme.
Ein grosses Getränke-Unternehmen war seit langem in Hitzkirch ansässig und verlegte seinen Sitz 2008 nach Sursee.
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In den Räumen der Deutschritterkommende (2 Seiten zurück) war von 1868 bis 2001 das Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerseminar Luzern
untergebracht. Weil die historischen Räume bald zu klein wurden, mussten neue Bauten errichtet werden. Seit 2001 ist die Pädagogische

Hochschule in Luzern, direkt neben dem Bahnhof, untergebracht. Die frei werdenden Gebäude werden seither von der Interkantona-
len Polizeischule und einem Seminarzentrum genutzt. Elf Deutschschweizer Kantone lassen ihre Polizei jetzt hier in Hitzkirch ausbilden.
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Die Bauten der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Wir fahren jetzt weiter in Richtung Luzern, nach rechts.
Unsere Route führt erhöht über dem Seeufer zum Schloss Heidegg oberhalb Gelfingen. Erst dann fahren wir zum Seeufer nach Gelfingen.
Von dort aus fahren wir ohne weitere Aufenthalte via Baldegg, Hochdorf und Eschenbach wieder zurück nach Emmenbrücke; dort wa-
ren wir schon überall. Via Rothenburg, der letzten Gemeinde im Wahlkreis Hochdorf, erkunden wir dann den grossen Wahlkreis Sursee.

Müswangen am Müswangen am LindenbergLindenberg

SulzSulz

SchlossSchloss
HeideggHeidegg

GelfingenGelfingen
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Zwischen Hitzkirch und Gelfingen fliessen zwei Bäche vom Lindenberg herunter. Der Schliessbach links ist sehr kurz, aber steil. Offenbar war
es nötig, ihn zu verbauen, um Strassen, Wohnhäuser und einen Sportplatz zu schützen. Der Dünkelbach rechts ist viel länger, er entspringt
zuoberst auf dem Lindenberg und ist etwas weniger steil. Offenbar ist hier keine Verbauung nötig. Solche Bäche sind oft unberechenbar.
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Alle Dörfer der rechten Seeseiten
haben Rebberge; hier in Gelfing-
en sind die schönsten im Seetal.
Das grosse Bild zeigt den Reb-
berg unter dem Schloss Heid-
egg, das kleine den Rebberg
am Kaiserspon.
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Mit dem Velo bin ich 100 m über dem Seespiegel dem Hang des Lindenbergs entlang gefahren und nach dem Dünkelbach wieder nach NW
umgebogen. Jetzt stehe ich vor dem Schloss Heidegg und dem dazu gehörenden Schlosshof. Das Schloss Heidegg wurde im 12. Jhdt. erbaut

und später erweitert. Es ist eines der wenigen Schlösser, die nie zerstört wurden. Im Schloss, das heute dem Kanton Luzern gehört, ist ein Mu-
seum untergebracht. Säle für Feste und Hochzeiten können gemietet werden. Leider war ich eine Woche vor der Saisoneröffnung hier.



129Der einzige Raum, der am 23. März geöffnet war, ist die Borromäuskapelle. Hier kann man Näheres über das heutige Schloss erfahren.

http://www.heidegg.ch/


130Unterhalb des Schlosses ist ein prächtiger Rosengarten eingerichtet. Im vorderen Bau kann man auf Anfrage eine Ferienwohnung mieten.

http://www.heidegg.ch/schloss-buchen/uebernachten.html
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Vom Schloss Heidegg aus überblicken wir fast den ganzen Baldeggersee. Jenseits des Sees erstreckt sich der
811 m hohe Erlosen, hinter dem die Gemeinde Beromünster liegt. Am diesseitigen Ufer sehen wir das

Dorf Gelfingen. Es ist ein Ortsteil der Gemeinde Hitzkirch. Ganz links sehen wir den Pilatus.
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Bei der Abfahrt vom Schloss Heidegg hinunter nach Gelfingen schaue ich nochmals zurück zum Schloss über dem Rebberg.
Kein Wunder, dass es Menschen gibt, die mit Begeisterung an einem solchen Ort ihre Hochzeit feiern wollen.
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Gelfingen teilt das Schicksal mehrerer anderer ehemaliger Gemeinden : Seit 2009 ist es ein Teil der Gemeinde Hitzkirch.
Es hat 800 Einwohner (Hitzkirch fusioniert 5'150 Einwohner). Es gibt hier noch wenig Industrie, dafür viel Landwirtschaft,
u.a. Obstbau und Weinbau. Direkt neben dem kleinen Ortskern ist eine Haltestelle der Seetalbahn Lenzburg - Luzern.
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Im obersten Ortsteil von Gelfingen, Unterbühl, stehen alte Bauernhöfe und Wohnhäuser. Dort war man früher geschützt vom Hochwasser des
Dünkelbachs und vor der versumpften Talebene. Der Verkehrskreisel liegt unten im Tal, wo sich die grosse Hauptstrasse von Lenzburg mit

der kleineren Hauptstrasse von Seengen und Hitzkirch vereinigt. Die Seetalbahn verläuft grösstenteils direkt neben der Hauptstrasse.

Die neue Mühle steht nahe beim Dünkelbach vor der Bahnstation, das Schulzentrum südwestlich des Kerns an einer ruhigen Nebenstrasse.
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Im ganzen Seetal von Aesch bis nach Eschenbach und Ballwil spielt der Obstbau eine wichtige Rolle. Der Schwerpunkt des Obstbaus ist in
Gelfingen. Weil das Luzerner Mittelland häufig von Hagelzügen heimgesucht wird, schützt man die empfindlichen Bäumchen und die

noch empfindlicheren Früchte mit Hagelnetzen. Durch raffinierte Zugvorrichtungen können sie rasch aufgespannt werden.
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Wir fahren jetzt im Eiltempo zurück über Kleinwangen, das Kloster Baldegg, den Bahnhof Hochdorf ...

... das Zentrum von Hochdorf, das Dorf Ballwil ...

... Eschenbach und Emmen, wo wir uns im Emmen Center mit Proviant für die weitere Reise eindecken.
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Da sind wir wieder : Hier mündet die Kleine Emme in die Reuss, der Ort heisst Emmenbrücke, das Verkehrszentrum des ganzen Kantons.
Ein unglaubliches Gewirr von Strassen, Autobahnzubringern und Eisenbahnlinien machen es dem Orts-Unkundigen schwer, sich zu

orientieren. Über diese Brücke rechts führt ein Autobahnzubringer, der die Hauptstrassen der Wahlkreise Entlebuch, Willisau,
Sursee und Hochdorf mit der A 2 verknüpft. Wer den Anschluss verpasst, findet rund um Emmenbrücke noch weitere.

ReussReuss

Kleine EmmeKleine Emme
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Rothenburg

Emmen

Der Wahlkreis Sursee ist
der mittlere der drei
Mittelland-Wahlkreise
des Kantons Luzern.

Nachdem wir den Wahl-
kreis Hochdorf kennen
gelernt haben, starten
wir noch einmal in
Emmenbrücke, durch-
queren die Gemeinde
Rothenburg (sie gehört
noch zum Wahlkreis
Hochdorf) und wenden
uns dann von Neuenkirch
weiter nordwärts.

Das Haupttal des Wahl-
kreises ist das Surental,
das sich wie auch das
Seetal im Kanton Aargau
fortsetzt.

Das Durchqueren aller
Gemeinden ist etwas
kompliziert und der Weg
bis nach Ruswil ist weit.

Auch hier gab es Ge-
meindefusionen :

2004 Beromünster und
Schwarzenbach

2009 Beromünster und
Gunzwil

2013 Beromünster und
Neudorf

Die Gemeinde Bero-
münster reicht jetzt bis
an den Hallwilersee.

Zeichnung aus der WikipediaZeichnung aus der Wikipedia
Autor : TschubbyAutor : Tschubby
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Der Bahnhof Emmenbrücke ist ein typischer Vorortsbahnhof; hier halten Schnellzüge nur, wenn die Einfahrt in den Bahnhof Luzern blockiert ist.

Die Regionalzüge und einzelne Regio-Expresszüge halten hier an. Rechts ist deutlich zu sehen, wie ein Industriegleis nach links abzweigt.
Es führt zu den grossen Industrieanlagen von Emmen und Littau. Der Regio-Express nach Olten befindet sich jetzt am Beginn der Stei-

gung zum Mittelland hinauf. Die Steigung beträgt genau 100 Meter, dann geht es wieder leicht abwärts zum Sempachersee.



140

Westlich des Bahnhofs Emmenbrücke stehen grosse Industrieanlagen. Heute ist hier die Firma Monosuisse untergebracht, die Viskosefasern
herstellt. Früher nannte man sie „Kunstseide“, heute „Monofilamente“. Die Hauptstrasse von Luzern ins Surental führt genau hier vorbei.

Der Industriestandort Emmenbrücke ist einer der ganz grossen der Schweiz. Auch die Stahlindustrie ist hier angesiedelt.
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Das ist sie, die Hauptstrasse von Luzern durch Emmenbrücke hinauf ins Surental. Vor dem Bau der Autobahn A2 war dies die Hauptstrasse
von Basel über Olten und Sursee zum Gotthard. Der Verkehr in jenen Jahren  war gewaltig; ich habe dies als Zwölfjähriger erlebt, als

ich mit dem Velo von Basel nach Luzern fuhr. Damals gab es keine Vorschriften über seitliche Abstände; die Lastwagen über-
holten oft so knapp, dass ich gelegentlich den Ellbogen einziehen musste. So gesehen sind die Autobahnen etwas Gutes.

Für die Eisenbahn ist dieser Abschnitt zu steil; sie überwindet dieseFür die Eisenbahn ist dieser Abschnitt zu steil; sie überwindet diese
Geländestufe mit einem weiten Bogen südlich von Geländestufe mit einem weiten Bogen südlich von RothenburgRothenburg..
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In der Steigung der Gerliswilstrasse hat es zwei Kreisel. Dieser liegt am Sonnenplatz, einer Ruhezone mit Einkaufszentrum
am Fuss des Hügles, auf dem die Kirche Gerliswil steht. Der Sonnenplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen aller

Altersstufen. Auf der steilen Treppe zur Kirche treffen sich fröhliche Jugendliche zu einem gemütlichen Schwatz.
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Die Kirche Gerliswil steht etwa 20 Meter über dem Sonnen-
platz. Sie wurde von 1912 bis 1914, unmittelbar

vor dem Ersten Weltkrieg, erbaut.
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Um nach Rothenburg zu kommen, fahren wir vom Sonnenplatzkreisel geradeaus weiter 500 m weiter und zweigen dann nach rechts ab.
Nach weiteren 1,1 km in nördlicher Richtung kommen wir zur Bahnstation Rothenburg Dorf und über den tief eingeschnittenen Rot-
bach direkt ins Dorf hinein. Über den Rotbach führt eine hohe Brücke. Das nächste Bild ist von dieser Brücke aus aufgenommen.
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Der 21 km lange Rotbach entspringt nördlich von Malters, bildet hier im Tobel die Gemeindegrenze zwischen Emmen und Rothenburg
und mündet zwischen Inwil und Root in die Reuss. An dieser Stelle hat sich der Bach am tiefsten eingeschnitten. Wer hier von

der Brücke stürzt, erlebt einen Fall von fast 30 m Höhe. Deshalb ist beidseits der Brücke ein Schutznetz aufgespannt.

Gemeinde Emmen Gemeinde Rothenburg
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Wir sind im Dorfzentrum von Rothenburg angekommen. Einige historische Bauten bestimmen das Dorfbild; hier das Hotel Bären.
Rechts vom Hotel führt die Stationsstrasse zur Bahnstation Rothenburg, die allerdings mehr als 2 Kilometer vom Dorf entfernt ist.

Zur Erklärung: Rothenburg hat zwei Bahnstationen : Rotenburg Dorf (neu, nahe beim Dorf) und Rothenburg (weiter entfernt).
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Gegenüber dem Hotel Bären ist der Dorfplatz mit dem Dorfbrunnen. Dahinter ist die Pfarrkirche St. Barbara und Pelagius.
Die Gemeinde Rothenburg hat eine Fläche von 15,5 km2 und 7'200 Einwohner. Im Süden wird sie vom tief eingeschnit-

tenen Rotbach von der Gemeinde Emmen getrennt. In Rothenburg besteht ein Armee-Motorfahrzeugpark (AMP),
der 2002 mit demjenigen von Othmarsingen AG zusammengelegt wurde. Als Filialbetrieb besteht er aber weiter.



148

Die Pfarrkirche St. Barbara und Pelagius wurde 1877 geweiht und 1934 umgebaut. Sie steht auf einem Geländesporn
zwischen dem Rotbach und dem Kernsbach. Wer möchte, kann sie hier auch von innen ansehen.
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Wenn man das Dorf Rothenburg durch die Stationsstrasse (sie führt zur Bahnstation Rothenburg) verlässt, kommt man am Schulzentrum vorbei.
Es liegt am Dorfrand und trotzdem nur 500 m vom Zentrum entfernt. An der Schulhausstrasse, die quer zur Stationsstrasse verläuft, stehen

vier Schulhäuser, die zum Schulzentrum gehören. Primarschulklassen der Stufe 1 bis 6 und Sekundarklassen sind hier untergebracht.



150

Die Stationsstrasse führt zur Bahnstation Rothenburg. Hier halten nur die S-Bahn-Züge – die Interregio- und die Intercityzüge rasen vorbei.
Eigentlich rasen sie hier noch nicht, denn von Emmenbrücke bis Rothenburg steigt die Bahn um 80 Meter an; das ist nur mit einem

weiten Bogen zu schaffen, sonst wäre die Steigung zu gross. Wir stehen hier an einer der Haupt-Bahnlinien Europas, die Nord-
und Südeuropa miteinander verbindet. Erst ab hier kann die Bahn zum Sempachersee hin Geschwindigkeit aufnehmen.
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Das Brennstoff-Tanklager Hasenmoos liegt am Rand der Gemeinde Rothenburg. Hier stehen mehr als 30 Brennstofftanks direkt neben
der Bahnlinie Luzern – Basel. Beim Vorbeifahren im Zug duckt man sich instinktiv ein wenig vor den gewaltigen Stahlkolossen –

wenn da nur nichts passiert ! Die brennenden Flüssigkeiten würden der Bahnlinie entlang in den Rotbach fliessen ...
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Parallel zur Bahnlinie und zur Autobahn A 2 verläuft die Strasse von Rothenburg nach Beromünster. An ihr liegt Bertiswil, ein Weiler der Gemeinde
Rothenburg, etwa einen Kilometer NW des Zentrums. Hier steht eine wesentlich ältere Kirche; sie geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Der Turm

ist etwas jünger, er wurde im 14. Jahrhundert angebaut. Weil die Kirche so schön renoviert ist, sieht man ihr das hohe Alter kaum an.
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Von Rothenburg sind wir 4,5 km auf der Strasse Richtung Beromünster gefahren und gut hundert Meter gestiegen.
Im Weiler Sandblatten, der zur Gemeinde Rain gehört, befindet sich ein Verkehrskreisel mit einem schönen

Wohnhaus und eine von fünf Kapellen der Gemeinde Rain. Bei der Weiterfahrt nach Hildisrieden
werfen wir einen Blick nach rechts zum Dorf Rain, das wir früher schon durchquert haben.
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Die Gemeinde Rain gehört wie Rothenburg zum Wahlkreis Hochdorf. Wir fahren in etwa 1,5 km Entfernung am Dorf vorbei. Hinter der Kirche
erhebt sich in einer Distanz von fast 60 km der Glärnisch und davor etwas angegraut die beiden Mythen oberhalb von Schwyz.

Wir fahren jetzt weiter aufwärts nach NW bis nach Hildisrieden an der Verbindungsstrasse Sempach - Hochdorf.
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Wir sind in Hildisrieden angekommen. Von Emmenbrücke bis hierher sind wir 250 Meter gestiegen. Das Dorf ist nach Süden orien-
tiert und damit im Winter etwas vor den kalten Nordwinden geschützt. Hildisrieden ist die östlichste Gemeinde des Wahlkreises

Sursee. Ihre Fläche beträgt 7 km2, die Einwohnerzahl bald 2'000. Die Gemeinde hat viel Landwirtschaft (etwa 40 Betriebe),
nur wenig Wald, aber einen grossen Golfplatz, den sie mit den Nachbargemeinden Sempach und Neudorf teilt.
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Im Zentrum von Hildisrieden steht die Pfarrkirche und der Gasthof zum roten Löwen. Direkt hinter der Kirche fliesst, heute in einer Röhre,
der Bach Ron. Er entspringt oberhalb des Dorfes auf 730 m Höhe, macht unterhalb des Dorfes einen weiten Bogen vorbei am Dorf
Rain und fliesst dann nordwärts neben Hochdorf vorbei in den Baldeggersee. Eigentlich ist es der Urprung des Aabachs im Seetal.
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1904 wurde die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt eingeweiht. Sie ist im neugotischen Stil erbaut worden anstelle einer früheren
Kapelle aus dem 14. Jahrhundert, die immer wieder aus- und umgebaut worden war. Die Kirche von Hildisrieden ist eine
der am besten gelungenen neugotischen Kirchen der Jahre um 1900. Alles passt zusammen und ist sorgfältig gestaltet.
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Wir befinden uns an der Verbindungsstrasse von Sempach nach Hochdorf, ungefähr in der Mitte zwischen dem Dorf Hildisrieden und
dem Weiler Traselingen. Es ist deutlich zu sehen, wie sich der Südostabhang des Mittellands relativ steil zum Reusstal hinunter senkt.

Gegen Nordwesten senkt sich das Mittelland wesentlich schwächer zum Aaretal hin. Geradeaus erhebt sich der Pilatus, links
von ihm sehen wir Berge in der Gegend um Engelberg. Ganz links ist angeschnitten noch das Stanserhorn zu sehen.
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Wir haben den höchsten Punkt der Strasse von Luzern nach Beromünster erreicht, den Weiler Gormund auf 724 m. Hier steht eine grosse
Kapelle und das Gasthaus Gormund. Links vom Gasthaus über der Strasse sieht man den Titlis. Nach ENE führt eine Stichstrasse

zum Weiler Älmeringen. Dort stosse ich auf einen vor kurzem aufgegebenen Bauernhof an wunderschöner Lage. 
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Zwischen Hildisrieden und Neudorf verlaufen zwei Höchstspannungsleitungen mit 220 und 380 Kilovolt quer über das Mittelland. Sie sind
mit zahlreichen anderen Starkstromleitungen vernetzt, unter anderem zum Kernkraftwerk Gösgen. In Richtung der Alpen führen sie zur
Schaltstation Mettle bei Inwil. Diese Leitung ist die wichtigste für die Energieversorgung der Zentralschweiz, eine Art „Strom-Autobahn“.
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Neudorf liegt in der Mitte zwischen Hildisrieden und Beromünster. Oben sehen wir das Dorf von der Strasse aus, von Südosten.
Schöner ist der Anblick jedoch von Südwesten her. Der bewaldete Hügelzug über dem Dorf ist der Erlosen mit Höhen bis 811 m.
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Neudorf war bis Ende 2012 eine eigene Gemeinde mit einer Fläche von 12,8 km2 und etwa 1'200 Einwohnern. Seit 2013
ist Neudorf mit Beromünster fusioniert. Hier sehen wir von Südosten her die Schule und die Pfarrkirche von Neudorf.
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Von Neudorf bis nach Von Neudorf bis nach BeromünsterBeromünster erstreckt sich ein erstreckt sich ein
flacher Talboden, der einst durch eine Gletscherzungeflacher Talboden, der einst durch eine Gletscherzunge
geformt wurde. Er wird von einem kleinen Bach, der Wina,geformt wurde. Er wird von einem kleinen Bach, der Wina,
entwässert, der bei Neudorf entspringt und bei entwässert, der bei Neudorf entspringt und bei AarburgAarburg
als als WynaWyna gemeinsam mit der  gemeinsam mit der SuhreSuhre in die  in die AareAare mündet. mündet.
Beide Bilder wurden am Blosenberg vom gleichen Stand-Beide Bilder wurden am Blosenberg vom gleichen Stand-
ort aus aufgenommen.ort aus aufgenommen.

Erlosen 811 m

In den mittleren und tiefen Lagen wird Getreide angebaut,In den mittleren und tiefen Lagen wird Getreide angebaut,
höher oben nimmt das Weidevieh grosszügig seinen Platzhöher oben nimmt das Weidevieh grosszügig seinen Platz
ein. Eigentlich sind Rinder Herdentiere, aber hier genies-ein. Eigentlich sind Rinder Herdentiere, aber hier genies-
sen sie offensichtlich in aller Freiheit den weiten Raum.sen sie offensichtlich in aller Freiheit den weiten Raum.

Hof Obergallee
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Bilder links : SSW des Blosenbergs liegt der Weiler Bäch; er besteht aus Bauernhäusern und einer neuen Wohnsiedlung. Wie gross der Unter-
schied zwischen grossen und kleinen Bauernhöfen sein kann, sehen wir hier. Die beiden Bilder rechts zeigen wie die Bilder der vorherigen
Seite die Nordostseite des Blosenbergs, eines Hügels von 800 m Höhe mit ausgeprägter Landwirtschaft. Im Kanton Luzern leben ungefähr
420'000 Schweine, jedoch nur 382'000 Menschen. Das gibt zu denken, denn es ist schwierig, die grosse Menge von Schweinegülle rich-
tig zu verwerten. So sind in den Jahren nach 1960 die Seen im Kanton Luzern mit Stickstoff übersättigt worden und an Sauerstoff verarmt.
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Was hier bei Bäch wächst, ist nicht eine aufgeschossene Kohl-Art, sondern eine amerikanische Giftpflanze der Familie Nachtschattengewächse.
Der wissenschaftliche Name ist Nicotiana tabacum. Das Nervengift Nikotin dient der Pflanze als Abwehr gegen Insekten und andere Fressfein-
de. Der Mensch, das manchmal intelligenteste Lebewesen, verwendet dieses Gift als Genussmittel. In den Kantonen Luzern und Aargau hat

die Produktion von Tabakwaren, meist Zigarren (Stumpen) lange Tradition. Wir werden noch auf alte Fabriken dieser Gattung stossen.
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Der Mittelwellen-SendeturmDer Mittelwellen-Sendeturm
von von BeromünsterBeromünster war von war von
1937 bis 2008 in Betrieb,1937 bis 2008 in Betrieb,
er war „der Radiosender“er war „der Radiosender“
der Schweiz und wurdeder Schweiz und wurde
deshalb Landessenderdeshalb Landessender
genannt.genannt.
Der Siegeszug der UKW-Der Siegeszug der UKW-
Sender und des Digital-Sender und des Digital-
radios machten ihnradios machten ihn
schliesslich überflüssig.schliesslich überflüssig.
Der 217 m hohe TurmDer 217 m hohe Turm
steht noch, und zwarsteht noch, und zwar
unter Denkmalschutz,unter Denkmalschutz,
aber er sendet nicht mehr.aber er sendet nicht mehr.

Zwischen dem Seetal und dem Surental gibt es mehrere Hügel mit Höhen über 800 Metern. Einer davon ist der 805 m hohe Blosenberg.
Zuoberst ist ein Reservoir mit einem Grillplatz und einem Vermessungspunkt. Auf dem benachbarten Hügel steht dieser Sendeturm.
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Wir sind unterwegs vom Blosenberg nach Beromünster. Unterwegs kommen wir zum Weiler Erlosen (nicht zu verwechseln mit dem Hügelzug Er-
losen über dem Baldeggersee). Kurz vor Beromünster steht rechts am Wegrand ein alter Bauernhof. Eine Informationstafel weist darauf hin,
dass dies früher das Schlösschen Huebe gewesen ist, erbaut etwa um das Jahr 1500. Im 18. Jahrhundert machte man ein Bauernhaus aus
dem Schlösschen. Die winzige Schlosskapelle ist noch erhalten und wird von der ansässigen Bevölkerung für Rosenkranzgebete genutzt.
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Wenige Minuten nach dem Schlösschen Huebe sehen wir hinunter nach Beromünster. Der Ort selber ist nicht sehr gross, er besteht zur
Hauptsache aus dem Kloster und der Kleinstadt – einer breiten Strasse mit schönen Altstadthäusern. Um Beromünster herum wurden

Wohnsiedlungen und mittelgrosse Gewerbebetriebe gebaut. Von 1906 bis 1992 bestand eine Eisenbahnverbindung von Beinwil
a.S. nach Beromünster, bis 2000 wurde die Bahnlinie noch für den Güterverkehr verwendet und dann definitiv abgebrochen.
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Dies ist das Städtchen Beromünster; hinter uns steht die Pfarrkirche St. Stephan, über der Altstadt erhebt sich das Kloster Beromünster.
Es gibt mehrere ähnliche Altstädte im Mittelland, die hauptsächlich aus einer Längsstrasse bestehen, die kleinste davon ist Valangin
im Kanton Neuenburg. Die Gemeinde Beromünster war ursprünglich nur knapp 3 km2 gross; nach drei Gemeindefusionen von 2004
bis 2013 beträgt ihre Fläche 42,4 km2, mehr als das Vierzehnfache ! Wir drehen uns jetzt nach hinten um, zur Pfarrkirche St. Stephan.
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In der fusionierten Gemeinde Beromünster leben heute etwa 6'000 Einwohner. Die früher selbständigen Gemeinden Schwarzenbach,
Gunzwil und Neudorf wurden zwischen 2004 und 2013 mit Beromünster zusammengelegt. Am unteren Ende der Altstadt von

Beromünster macht die Hauptstrasse eine Kurve; hier steht das Gemeindehaus und die Pfarrkirche St. Stephan. Wo heute
die Barock-Kirche von 1626 steht, stand früher die älteste Kirche, die bisher im Kanton Luzern gefunden wurde, eine
Holzkirche aus dem 8. Jahrhundert, also noch vor Karl dem Grossen. Die heutige Kirche ist die fünfte, aber auch sie

wurde mehrmals erweitert, umgebaut und renoviert. Langfristig gesehen sind Kirchen also ständige Baustellen.
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Barock – Barock ... Typisch für die meisten Luzerner Pfarrkirchen ist die barocke Gestaltung des Innenraums der Kirche St. Stephan.
Dunkle Altäre bilden einen starken Kontrast zu den hellen Wänden. Fast immer gehören ein oder mehrere

Deckengemälde dazu, hier zum Beispiel eine Darstellung der Steinigung des Stephanus.
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Im Westen der Altstadt befindet sich das Stift Im Westen der Altstadt befindet sich das Stift BeromünsterBeromünster, dessen Gründer ein gewisser Bero gewesen ist. Er lebte im zehnten Jahrhundert., dessen Gründer ein gewisser Bero gewesen ist. Er lebte im zehnten Jahrhundert.
Ein Stift ist etwas ähnliches wie ein Kloster, wird aber nicht von Mönchen oder Nonnen, sondern von Personen verwaltet, die PrivatbesitzEin Stift ist etwas ähnliches wie ein Kloster, wird aber nicht von Mönchen oder Nonnen, sondern von Personen verwaltet, die Privatbesitz

haben dürfen. Der Mittelpunkt eines Stifts ist die Stiftskirche. Oft gehörte auch eine Stiftsschule dazu, hier seit dem 13. Jahrhundert.haben dürfen. Der Mittelpunkt eines Stifts ist die Stiftskirche. Oft gehörte auch eine Stiftsschule dazu, hier seit dem 13. Jahrhundert.

Ausblick vom Stift nach Süden (Die Altstadt liegt weiter links)
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Das Stiftsgelände von Das Stiftsgelände von BeromünsterBeromünster ist annähernd rund und umgeben von den Stiftsbauten. Die Stiftskirche steht in der Mitte des Areals. ist annähernd rund und umgeben von den Stiftsbauten. Die Stiftskirche steht in der Mitte des Areals.
Das folgende Bild wurde von der oberen linken Ecke aus aufgenommen; die Häuserreihe rechts ist dort auf der linken Seite zu sehen.Das folgende Bild wurde von der oberen linken Ecke aus aufgenommen; die Häuserreihe rechts ist dort auf der linken Seite zu sehen.
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Als die erste Stiftskirche St. Michael im 10. Jahrhundert gebaut wurde, war die Kirche St. Stephan schon über 150 Jahre alt. Die Mauern derAls die erste Stiftskirche St. Michael im 10. Jahrhundert gebaut wurde, war die Kirche St. Stephan schon über 150 Jahre alt. Die Mauern der
zweiten Stiftskirche von 1036 sind im heutigen Bau noch enthalten. Wie fast alle Luzerner Kirchen wurde auch die Stiftskirche im 17. undzweiten Stiftskirche von 1036 sind im heutigen Bau noch enthalten. Wie fast alle Luzerner Kirchen wurde auch die Stiftskirche im 17. und
18. Jahrhundert barock umgebaut, dazu erhielt sie eine zentrale Kuppel. Der geräumige Chorraum links ist wie in den meisten Kloster-18. Jahrhundert barock umgebaut, dazu erhielt sie eine zentrale Kuppel. Der geräumige Chorraum links ist wie in den meisten Kloster-

kirchen durch ein grosses Gitter abgetrennt. Auch der Platz davor ist durch ein grünes Seil abgesperrt und nicht zugänglich.kirchen durch ein grosses Gitter abgetrennt. Auch der Platz davor ist durch ein grünes Seil abgesperrt und nicht zugänglich.
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Am westlichen Dorfrand von Am westlichen Dorfrand von BeromünsterBeromünster stehen auf beiden Seiten der Strasse nach Gunzwil vier Schulhäuser. Links ist das Primarschulhaus, stehen auf beiden Seiten der Strasse nach Gunzwil vier Schulhäuser. Links ist das Primarschulhaus,
rechts und unten die Schulhäuser St. Michael I bis III, in denen hauptsächlich Sekundarklassen, aber auch Primarklassen unterrichtetrechts und unten die Schulhäuser St. Michael I bis III, in denen hauptsächlich Sekundarklassen, aber auch Primarklassen unterrichtet

werden. Die Kantonsschule Beromünster ist hier nicht zu sehen, sie geht zurück auf die Stiftsschule aus dem Mittelalter.werden. Die Kantonsschule Beromünster ist hier nicht zu sehen, sie geht zurück auf die Stiftsschule aus dem Mittelalter.
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Östlich von Östlich von BeromünsterBeromünster verläuft der bis  verläuft der bis 811811 m hohe und sehr flache Hügelzug Erlosen von Süden nach Norden. Wie der  m hohe und sehr flache Hügelzug Erlosen von Süden nach Norden. Wie der LindenbergLindenberg ist auch ist auch
er mit Riss-eiszeitlichem Moränenschutt bedeckt und deshalb sehr fruchtbar. Wir sehen hier Weizen- und Maisfelder und saftige Wiesen.er mit Riss-eiszeitlichem Moränenschutt bedeckt und deshalb sehr fruchtbar. Wir sehen hier Weizen- und Maisfelder und saftige Wiesen.

Grosse Teile des Erlosen sind auch bewaldet. Links sehen wir einen Fichtenforst; Wald kann man so etwas nicht nennen. Hier wurden in ReihenGrosse Teile des Erlosen sind auch bewaldet. Links sehen wir einen Fichtenforst; Wald kann man so etwas nicht nennen. Hier wurden in Reihen
junge Fichten junge Fichten gepflanztgepflanzt, um schnell Bauholz zu gewinnen. Weil zu wenig Licht auf den Boden fiel, wuchs hier kaum Unterholz, der Boden ver-, um schnell Bauholz zu gewinnen. Weil zu wenig Licht auf den Boden fiel, wuchs hier kaum Unterholz, der Boden ver-

sauerte. Besser ist es, wenn man viele Fichten heraus schlägt, damit auch Laubbäume wachsen können. Hier wächst reichlich Unterholz.sauerte. Besser ist es, wenn man viele Fichten heraus schlägt, damit auch Laubbäume wachsen können. Hier wächst reichlich Unterholz.
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Vom Heubühl-Wald (vorherige Seite) her nähern wir uns dem Dorf Schwarzenbach. Der Name stammt von einem kleinen Bach, der am nord-Vom Heubühl-Wald (vorherige Seite) her nähern wir uns dem Dorf Schwarzenbach. Der Name stammt von einem kleinen Bach, der am nord-

westlichen Dorfrand entspringt. Schwarzenbach war bis 2004 eine eigene Gemeinde und ist seither ein Teil der Gemeinde westlichen Dorfrand entspringt. Schwarzenbach war bis 2004 eine eigene Gemeinde und ist seither ein Teil der Gemeinde BeromünsterBeromünster..
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Schwarzenbach ist ein kleines, aber attraktives Dorf. Das Wirtshaus zum Löwen, ein sehr schönes Gebäde, steht gegenüber der Kirche.
Der Fusionsbrunnen erinnert an die Fusion mit Beromünster im Jahr 2004. Es war die erste Gemeindefusion im Kanton Luzern. Zwischen

den beiden Gemeinden lag die Gemeinde Gunzwil, die erst im Januar 2009 mit Beromünster (und Schwarzenbach) fusionierte.

Am Dorfplatz von Schwarzenbach, einer Strassenkreuzung, steht auf einem erhöhten Platz die Pfarrkirche St. Peter und Paul.Am Dorfplatz von Schwarzenbach, einer Strassenkreuzung, steht auf einem erhöhten Platz die Pfarrkirche St. Peter und Paul.
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Schwarzenbach liegt fast auf der Wasserscheide zwischen dem Seetal (oben) und dem Wynental (unten). Ins Seetal, nach Mosen am Hallwiler-
see, führt eine Strasse in weiten Slalom-Kehren 200 m abwärts. Im Hintergrund ist der Lindenberg zu sehen – da sind wir schon gewesen.

Von Schwarzenbach führt eine direkte Strasse nach Menziken hinunter, bereits nach 700 Metern ist man im Kanton Aargau. Eine andere Strasse
macht einen Umweg, zuerst in Richtung Beromünster, und mündet dann in die Hauptstrasse Beromünster – Menziken. Diese nehmen wir.

MosenMosen

MenzikenMenziken AG AG

Burg AGBurg AG
Pfeffikon LU
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Bei der Einmündung in die Hauptstrasse steht eine Käserei, die noch selbständig arbeitet. 15 Bauern liefern ihre Milch hier ab, und hier wird
der beste Emmentalerkäse der Schweiz hergestellt –160 Tonnen pro Jahr. (Swiss Cheese Awards 2006). Fast die ganze Produktion wird nach
Italien verkauft. Unmittelbar vor der Aargauer Kantonsgrenze liegt der prächtige Weiler Maihusen, den man gesehen haben muss. Im Wald

hinter dem nördlichsten Haus steht dieser historische Grenzstein aus dem Jahr 1524; unmittelbar dahinter beginnt der Kanton Aargau.
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Das Wynental wird im Kanton Aargau recht breit, die grossen Dörfer Menziken und Reinach haben hier gut Platz. Die Wyna entspringt bei
Neudorf (Gemeinde Beromünster) und wird an zwei Stellen durch grosse eiszeitliche Endmoränenwälle unterbrochen : In Beromünster

und bei Gontenschwil AG. Beromünster selbst befindet sich auf einer Endmoräne (Man nennt solche Moränen Rückzugsmoränen).

Die Schmalspur-Bahnlinie S14 endet hier in Menziken. Bis 1991 führte sie weiter bis nach Beromünster. Die S14 fährt das Wynental abwärts bis
nach Aarau; dort wendet sie und fährt das Surental aufwärts bis nach Schöftland. Früher hiess sie WSB (Wynental- und Surentalbahn).

Die beiden Aargauer Dörfer Menziken und
Reinach sind wichtige Industriestandorte;

sie haben aber keinen Autobahnanschluss.

MenzikenMenzikenReinachReinach
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Im Wynental ist die Kantonsgrenze kompliziert : Beim Aargauer Dorf Reinach reicht ein Zipfel des Kantons Luzern aus dem Tal des Sagenbachs
über den Stierenberg hinüber bis 300 m an den Ortskern von Reinach. Dieser Zipfel ist die Luzerner Gemeinde Pfeffikon. Auf der Schulkarte
ist dieses Gebiet zu erkennen (Grüne Kantonsgrenze). Die Gemeinde Pfeffikon ist 2,5 km2 gross und hat etwa 750 Einwohner. Doch seit Ja-
nuar 2013 ist Pfeffikon über den Hügel hinweg mit Rickenbach fusioniert. Dabei liegt Reinach nebenan – aber eben, im Kanton Aargau !

R e i n a c hR e i n a c h   AG   AG

P f e f f i k o n   LUP f e f f i k o n   LU
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In der Dorfmitte von Pfeffikon steht die Pfarrkirche St. Mauritius mit dem prächtigen Pfarrhaus. Die Kirche wurde im Jahr 1045 zum

erstenmal erwähnt und hatte eine bewegte Geschichte (Einsturz, Brand, Neu- und Umbau). Seither ist etwas Ruhe eingekehrt.
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Am oberen Dorfrand von Pfeffikon befindet sich der Mühleweiher, dem eine Kneipp-Anlage beigefügt wurde. Ein winziges Bächlein speist ihn,
das weiter oben im Wald entspringt. Unterhalb des Weihers steht die alte Mühle an der Sagenmattstrasse; also gab es früher auch eine Säge.

Am unteren Dorfrand, nahe bei der Kantonsgrenze, befindet sich das moderne Primarschulhaus mit einer Turnhalle und einem Sportplatz.
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Nördlich der Kirche steht die grösste und einzige Fabrik der Gemeinde Pfeffikon. Im Jahr 1888 wurde hier eine Zigarrenfabrik gegründet, die
später zur Villiger Söhne AG wurde. In diesen Räumen lagern Hunderte von Tonnen getrocknete Tabakblätter. Wenn da nur nie ein Brand

ausbricht ! In den Jahren um 1980, als immer weniger Leute Stumpen rauchten, stellte die Firma auch Qualitätsvelos her, sogar
Mountainbikes. Aber nicht hier. Seit 2004 werden die Villiger-Fahrräder, auch Elektrobikes, von der Firma Trek hergestellt.
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Wenn man von Pfeffikon über den Stierenberg ins benachbarte Tälchen des Sagenbachs wandert, kommt man zu einem Industrieareal, das
an der Kantonsgrenze neu gebaut worden ist : Booler. Es gehört zur Luzerner Gemeinde Rickenbach. Der Sagenbach entspringt im nörd-

lichen Teil von Rickenbach und mündet unterhalb von Gontenschwil in die Wyna. Der Name Sagenbach weist auf eine alte Säge hin.

Stierenberg
(dahinter liegt Peffikon)

AargauAargau

LuzernLuzern
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Wir sind unterwegs vom Industrieareal Booler dem Sagenbach entlang nach Rickenbach. Zwei Weiler befinden sich in diesem Talabschnitt :
Mullwil und Sagen. Die oberen Bilder zeigen den Weiler Mullwil mit seiner Kapelle. Mullwil ist eine reine Landwirtschaftssiedlung.

Nicht ganz einen Kilometer weiter talaufwärts kommen wir zum Weiler Sagen. Hier gab es früher eine alte Säge.
Auch hier sind, abgesehen von wenigen Wohnhäusern, nur Landwirtschaftsbetriebe, also Bauernhöfe, vorhanden.
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Von Gontenschwil aus sind wir fast 200 m gestiegen und stehen jetzt auf einer Hochebene. Hier liegt das Dorf Rickenbach mit den Weilern Hof,
Niederwil und Kagiswil. Wir sind auf etwa 700 m Höhe; rechts ist der Stierenberg zu sehen, links von ihm fliesst der Sagenbach von uns weg.

Bis vor wenigen Jahren floss der Dorfbach unterirdisch durch Rickenbach, jetzt hat man ihn wieder ans Licht geholt. Schliesslich gibt ja
dieser Bach dem Dorf seinen Namen. Er fliesst nordostwärts nach Menziken. Rechts ist das Gemeindehaus von Rickenbach zu sehen.
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An der Joderstrasse, nahe bei der Kirche und dem Gemeindehaus Rickenbach, steht das alt-ehrwürdige Gasthaus zum Löwen.
Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und war von 1665 an eines der ersten offiziellen Gasthäuser des Kantons Luzern. 

Die Gemeinde Rickenbach ist seit der Fusion mit Pfeffikon 11,9 km2 gross und hat 3'100 Einwohner.
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Die Pfarrkirche St. Margaretha steht auf einem kleinen Hügel mitten im Dorf. Die erste Kirche wurde im 13. Jahrhundert erbaut, eine zweite
im Jahr 1662. Die neue, heutige Kirche entstand in den Jahren 1957 und 58. Der Turm ist immer noch der alte aus dem 13. Jahrhundert.

Das neue Schulhaus von Rickenbach, eine moderne Schulanlage, steht westlich etwa 15 m über dem Dorfzentrum. Das alte Schulhaus ist
heute das Gemeindehaus. Wir verlassen nun Rickenbach in nördöstlicher Richtung und schauen von Niederwil aus nochmals zurück.
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Oben : Niederwil ist ein Ortsteil von Rickenbach, er liegt nordöstlich hart an der Kantonsgrenze. Unten : Der Kantonsgrenze entlang sind wir

nach Süden gefahren. Vor uns liegt Gunzwil. Bis Ende 2008 war es eine selbständige Gemeinde, seither ist es mit Beromünster fusioniert.
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Gunzwil ist ein altes Bauerndorf. Die frühere Gemeinde legte sich von Norden wie ein Hufeisen um die Gemeinde Beromünster und schloss
gleich noch ein Stück von Neudorf mit ein. Das Dorf liegt am Moosbach, der in die Wyna mündet. Dies ist die alte Mühle am Moosbach.

Gleich rechts neben der Mühle steht das Gasthaus zum Kreuz am nordwestlichen Dorfeingang. Ein wirklich altes Bauernhaus steht ausser-
halb des Dorfes beim Ortsteil Rüsche. Die frühere Gemeinde Gunzwil hatte eine Fläche von 23,2 km2 und etwa 1'900 Einwohner.
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Ist das nicht Beromünster ? In der Tat, wir sind von Gunzwil wieder in den Hauptort der neuen Grossgemeinde Beromünster zurück gekehrt.
Wir erinnern uns : Beromünster hat sich mit drei Fusionen die früheren Gemeinden Schwarzenbach, Gunzwil und Neudorf einverleibt und
ist so zur zweitgrössten Gemeinde des Wahlkreises Sursee geworden. Weil wir das Luzerner Mittelland den Tälern entlang bereisen, lassen

wir jetzt die Wyna nach Aarau fliessen und kehren noch einmal nach Emmenbrücke zurück, um von dort das Surental zu erkunden.
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Von Emmenbrücke nach Triengen, das Surental

In Emmenbrücke vereinigen sich fast alle Hauptrouten durch das Luzerner Mittelland, es ist der Schlüsselort dieses Gebiets. Deshalb beginnen
wir in dieser Präsentation jede Route in Emmenbrücke; das hilft uns bei der Orientierung. Bis jetzt haben wir das Luzerner Seetal mit Hoch-

dorf und Hitzkirch und das Wynental mit Beromünster erkundet. Als nächstes kommt das Surental an die Reihe entlang der Haupt-
strasse über Sursee nach Triengen. Die Eisenbahn und die Autobahn A 2 wechseln nach Sursee ins Wiggertal hinüber, das wir

später betrachten werden. Wir beginnen unsere Surental-Route im Kreis, wo die Kleine Emme in die Reuss mündet.
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Hier beginnt unsere Reise durch das Surental. Weil die Mehrzahl der grossen Mittellandbäche nahe bei Luzern entspringen und nach NW zur
Aare fliessen, müssen wir zuerst die Steigung zur Wasserscheide überwinden. Sowohl die Eisenbahn als auch die Hauptstrasse steigen von

Emmenbrücke aus auf wenige Kilometer 100 bzw. 120 Meter an, bevor sie dem Surental entlang langsam wieder an Höhe verlieren.
Unten sehen wir die Hauptstrasse, die steile Gerliswilstrasse und den grosszügigen Sonnenplatz, der mitten in der Steigung liegt.
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Wir sind von Emmenbrücke aus schon 90 Meter gestiegen, dies ist die grosse Hauptstrassenkreuzung der Strasse Luzern - Sursee und der Strasse
Ruswil - Rothenburg. Auf der Schulkarte ist nur eine Strassengabelung zu sehen. Noch ist die Wasserscheide im Mittelland noch nicht erreicht.

Beim Weiler Holz steigt die Strasse nochmals steil an. Erst beim Geisselermoos ist die Höhe erreicht, 30 Meter über der Kreuzung.
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Genau genommen ist erst hier der höchste Punkt der Hauptstrasse Luzern - Sursee mit 559 m Höhe erreicht. 300 Meter weiter ist der Weiher
und das Weiherhüsli. Bis zum Dorfeingang von Neuenkirch sind es noch 1200 Meter, bis zum Sempachersee noch 4,4 Kilometer.

Neuenkirch ist eine 26,3 km2 grosse Gemeinde mit 6'150 Einwohnern. Zu Neuenkirch gehört auch das benachbarte Dorf Hellbühl.
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Wer sich Neuenkirch aus SE nähert, erhält den Eindruck eines recht geschlossenen, kompakten Dorfes. Es wird recht fleissig gebaut,
die Bevölkerungszahl nimmt rasch zu, vor allem in den äusseren Teilen des Dorfs. Der Dorfkern dagegen macht einen bewah-

renden und bewahrten Eindruck. Die Hauptstrasse führt mitten durch das Zentrum, eine Umfahrungsstrasse gibt es nicht.
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Die Pfarrkirche St. Ulrich von Neuenkirch wurde im Jahr 1765 abgebrochen,
grösser wieder aufgebaut und 1939 nochmals vergrössert.
Der spätbarocke Baustil ist typisch für eine
Vielzahl von Luzerner Kirchen.
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Die heutige Pfarrkirche von Neuenkirch ist offenbar gross genug. Sie ist nicht so üppig ausgestaltet wie andere Luzerner Kirchen,
das macht die Konzentration auf das Wesentliche einfacher. Das grosszügige Vordach gibt die Sicht auf das Dorfzentrum frei.

Gegenüber der Kirche führt die Bergstrasse direkt zu den Schulhäusern von Neuenkirch, Grünau und Sonnenweid.
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Die Gemeinde Neuenkirch ist stark landwirtschaftlich geprägt; Industrie gibt es nur beim Bahnhof. Von der Pfarrkirche aus sehen wir hier
zwei der zahlreichen Weiler der Gemeinde : Sellenboden (vorne) und Neuhaus (hinten). Das Gemeindegebiet reicht im Norden

über Sempach hinaus bis hinauf zum Schlachtfeld, im Süden bis zum Dorf Hellbühl am Rotbach. Wir wenden uns jetzt dem
nördlichen Teil zu und erkunden das rechte Ufer des Sempachersees. Der südliche Gemeindeteil folgt später.
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Die Bahnstation Sempach - Neuenkirch liegt in der Gemeinde Neuenkirch. Hier halten nur die Züge der S-Bahnlinie, die Schnellzüge
fahren ungebremst durch. Die Gemeinde Sempach wird von der Bahnlinie gar nicht berührt. Um die Bahnstation ist ein

neuer Ortsteil mit Wohnhäusern im Westen (hier links) und Industriebauten im Osten (hier im Hintergrund)
entstanden. Der Ortsteil heisst Sempach Station, liegt aber ganz in der Gemeinde Neuenkirch. 
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Der Sempachersee ist einer der grösseren Mittellandseen; er liegt im Surental – der Fluss, der ihn verlässt, ist die Suhre, die gemeinsam
mit der Wyna bei Aarau in die Aare mündet. Der Sempachersee ist 14,5 km2 gross, 87 m tief und liegt auf 504 m Höhe. Die Eisenbahn

und die Hauptstrasse führen dem linken, die Autobahn A 2 dem rechten Seeufer entlang. Nordwestlich von Sursee kommen diese
Verkehrslinien wieder zusammen und wechseln gemeinsam ins Wiggertal hinüber. Eine weitere Hauptstrasse und eine nie fertig

gestellte Eisenbahnlinie führen durch das Surental nach Aarau. Ganz rechts sehen wir den Stierenberg bei Rickenbach,
dahinter den Faltenjura und ganz zuhinterst den Schwarzwald. Das Bild wurde vom Pilatus aus aufgenommen.

SempachSempach

NeuenkirchNeuenkirch

NottwilNottwil
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S u r e n t a lS u r e n t a l
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TriengenTriengen

GeuenseeGeuensee

Belchen
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Die Mittellandseen sind mit Wasser gefüllte Zungenbecken der Eiszeitgletscher. Am Ende der Eiszeit schmolzen die Gletscher nicht gleichmässig
zurück, sondern stiessen zwischendurch mehrmals wieder vor. So entstanden in allen Tälern mehrere Endmoränenwälle. Die späteren bilde-

ten sich immer näher am Alpenrand. Trotz der Teilvorstösse (Stadiale) schmolzen nämlich die Gletscher im Gesamten doch zunehmend
zurück. Eine der grösseren Moränen entstand bei Sursee; dahinter bildete sich in einem tiefen Zungenbecken der Sempachersee.

Die Gletscherstände am Ende der Würmzeit.
Während der Risszeit waren die Gletscher

noch grösser, sie reichten bis über den Jura.

Quelle: Bundesamt für Landestopografie

Sempachersee
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Der Sempachersee war ursprünglich grösser als heute. 1806 wurde er um zwei Meter abgesenkt. Die neue Verlandungsebene war
versumpft und wurde durch Wassergräben trocken gelegt. In diesen Gräben konnte sich das Wasser sammeln und abfliessen.

Noch heute wächst Schilf in den Wassergräben (links unten). Wir nähern uns dem südlichen Seeufer von Sempach Station
her. Es ist Februar, jetzt darf man noch ungehindert über die Felder gehen. Am Seeufer wächst fast überall Schilf, nur an

wenigen Orten kann man den See gut erreichen. Hier zum Beispiel am südlichsten Punkt des Sees. Wir erkunden jetzt
zuerst das rechte, nordwestliche Seeufer von Sempach bis Schenkon, das linke Ufer sehen wir uns später an.
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Das Schweizer Mittelland
ist ein wichtiges Transit-
gebiet für Zugvögel.
Besonders die Seeufer
werden häufig von
Wasservögeln besucht,
die hier entweder ihre
Brutzeit verbringen oder
auf dem Durchzug ein-
nige Tage hier bleiben,
bevor sie weiter ziehen.

Am Südufer des Sem-
pachersees befindet sich
seit 1924 das Beringungs-
und Forschungszentrum
der Schweizerischen
Vogelwarte Sempach.

Sie unterhält ein belieb-
tes Besucherzentrum, das
bis 2015 erneuert wird.
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Die Vogelwarte ist nicht nur für Vögel und ihre Erforscher und Betreuer da, sondern auch für Besucher, die sich für Vögel interessieren.
Auch Familien mit Kindern sind gern gesehene Gäste hier. Ein Vortragssaal steht für Bildungszwecke zur Verfügung, im weitläufigen

Garten ist ein Besucherweg mit Informationstafeln angelegt. Die Vogelwarte unterhält auch eine sehr interessante Internetseite.

http://www.vogelwarte.ch/home-de.html
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Die Kleinstadt Sempach, die dem See den Namen gab, liegt am Ostufer des Sempachersees. Der Hang oberhalb von Sempach ist recht
steil, das Seeufer ist noch steiler. Etwa 170 m über Sempach liegt das weitläufige Dorf Hildisrieden, das wir schon besucht haben. Links
schliesst an Hildisrieden der grosse Golfplatz Sempachersee an. Die Gemeinde Sempach ist 11,7 km2 gross und hat 4'100 Einwohner.

G  o  l  f  p  l  a  t  zG  o  l  f  p  l  a  t  z

SchlachtdenkmalSchlachtdenkmal

Autobahn A2Autobahn A2

Tele-Aufnahme von Ober Huprächtigen, Gemeinde Nottwil
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Wenn wir uns dem östlichsten Punkt der Oberstadt von Sempach, nähern, stossen wir zuerst auf den Hexenturm. Er war früher der Eckturm

der Stadtbefestigung und blieb bis heute stehen. 1936 wurde er restauriert und später für Vereinsnutzungen eingerichtet.



212Am südlichen Ende der Altstadt, der Stadtstrasse, steht das Luzerntor. Seit etwa 2008 hat Sempach zum Glück eine Umfahrungsstrasse ....
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Das Städtchen Sempach besteht etwa seit dem Jahr 1150 und erhält um 1220 das Stadtrecht. Im Jahr 1386 schloss sich Sempach der Stadt
Luzern an. Das veranlasste die Habsburger zu einem Straf-Feldzug gegen Luzern und die Eidgenossen. Im Sempacherkrieg unterlagen

die Habsburger den Eidgenossen, deren Bund dadurch gefestigt wurde. Hier sehen wir die Südmauer der Altstadt von Sempach
und das Luzerntor. Die Altstadt hat zwei Längsstrassen – die Stadtstrasse hinter dem Tor und weiter rechts die Oberstadt.
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Die Stadtstrasse von Sempach ist seit dem Bau der Umfahrung vom Durchgangsverkehr entlastet – nicht vollständig, aber doch so, dass der
Aufenthalt nicht mehr lebensgefährlich ist. Jetzt kann man die Strassenrestaurants geniessen. Das Problem fast aller Schweizer Klein-

städte besteht darin, dass viele Besucher ihr Fahrzeug dort parkieren wollen, wo sie shoppen und ihr Zvieri einnehmen. Mit der
Blauen Zone ist allen geholfen, wenn das Zvieri nicht länger als eine Stunde dauert. Das reicht für genug süsse Kalorien.
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Auf dem Brunnenstock des Rathausbrunnens sitzt ein gealterter, müder Löwe, der niemandem etwas zuleide tut.
Noch harmloser sind die flauschigen Teddybären im gegenüber liegenden Teddybär-Museum.
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Die Sempacher Stadtkirche St. Stefan wurde 1831 im klassizistischen Stil errichtet und im Jahr 2000 gründlich restauriert. Sie beherrscht
den nördlichen Teil der Altstadt; der Friedhof liegt dahinter ausserhalb der Altstadt. Wer sich interessiert, kann hier eintreten.

Eine erste Stadtkirche an dieser Stelle ist aus dem 14. Jahrhundert bezeugt; sie war um 1420 abgebrannt.
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Auf dem grossen Platz zwischen der Wirtschaft Stadtkeller, die den vaterländischen Namen „Restaurant Chang Cheng“ trägt, und dem
Ochsentor steht die Siegessäule, die zum 500 Jahr - Jubiläum der Schlacht von Sempach im Jahre 1886 errichtet wurde. Dieser Löwe
ist nicht so schläfrig wie der auf dem Rathausbrunnen. Er mahnt die Eidgenossen zur Einigkeit in zukünftigen Kämpfen um die Freiheit.
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Im Norden endet die Stadtstrasse bei der Wirtschaft Ochsen und dem Ochsentor. Das Tor wurde 1856 abgebrochen und 1986
zum Jubiläum der Schlacht von Sempach nach dem historischen Vorbild wieder neu errichtet. Ausserhalb der Altstadt befindet

sich seit 2008 ein Verkehrskreisel, von dem aus man auf die Umfahrungsstrasse oder auf die Autobahn A2 abzweigen kann.

Wir haben Sempach durch das Ochsentor verlassen und fahren auf der Umfahrungsstrasse zur Strasse Namens Schlacht eben dorthin.
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Die Strasse von Sempach zum Schlachtfeld steigt um 100 Meter mit zunehmender Steigung. Hier ist der Boden mit dem Blut Hunderter von
Kämpfern getränkt. Am 9. Juli 1386 stiessen hier die gut ausgerüsteten Truppen des Habsburgers Herzog Leopold auf die zu allem

entschlossenen Eidgenossen, die ihre noch junge Freiheit um jeden Preis verteidigen wollten, ohne Rücksicht auf Verluste.

Während die Habsburger die Eidgenossen nur bestrafen wollten, ging es den Eidgenossen darum, ihre Gegner zu vernichten. Das war neu.
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Im oberen Teil des ehemaligen Schlachtfelds steht der Gedenkstein für Arnold Winkelried, der den Ausgang der Schlacht entschieden
haben soll. Am Ort, wo der Leichnam des Habsburgers Leopold III gefunden wurde, baute man eine Kapelle. Alle gefallenen Ritter,

welche auf der Seite der Habsburger gekämpft hatten und die gefallenen Heerführer der Eidgenossen sind darin verewigt.
Die heutigen Helden können sich nach der Besichtigung der eindrücklichen Gedenkstätte im nahen Gasthaus erholen.



221

Wir verlassen jetzt Sempach in nordwestlicher Richtung. Zur Gemeinde Sempach gehört der Weiler Kirchbühl (Bühl bedeutet Hügel), der
etwa 75 Meter über dem Seeufer liegt. Früher war dieser Standort von grossem Vorteil, denn die Seeufer waren sumpfig und schlecht

begehbar. Deshalb fand die Schlacht auch auf der Höhe statt und nicht unten am See. Die Kirche von Kirchbühl ist älter als die
Stadtkirche von Sempach, sie entstand im 13. Jahrhundert oder auch noch früher auf den Ruinen eines römischen Gutshofes.



222

An Sempach schliesst gegen Nordwesten hin die Gemeinde Eich an. Der Dorfkern liegt bei der Kirche; unten beim Seeufer ist das Verwaltungs-
und Geschäftszentrum, weiter oben wohnen einige Landwirte und viele Pendler, die auswärts arbeiten und hier ihre Steuern bezahlen.
Auch unten über dem Seeufer stehen viele Wohnhäuser von Pendlern. Die Gemeinde Eich ist 5,9 km2 gross und hat 1'700 Einwohner.
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Vor der Kirche von Eich
steht eine mächtige – Eiche !
Sie gibt dem Ort den Namen.
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Durch den Zuzug von Pendlern, von denen viele recht wohlhabend und deshalb starke Steuerzahler sind, konnte die Gemeinde ein modernes,
exzellent ausgerüstetes Primarschulhaus erstellen. Es steht bei der Kirche; so haben die Kinder vom unteren Dorfteil und die von

den höher gelegenen Siedlungen ungefähr gleich weit zur Schule. Zum Schulhaus gehört auch eine Mehrzweckhalle.
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Die Pfarrkirche St. Laurentius in Eich ist ein klassizistischer Bau aus den Jahren 1807 und 1808. Sie wurde anstelle einer zu klein
gewordenen Vorgängerkirche gebaut, von der man nur wenig weiss. Vermutlich war sie im Jahr 1418 erbaut worden.
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Weil Eich an der Sonnenseite
des Sempachersees liegt,
ist es ein beliebter Wohnort.

Ständig entstehen neue
Wohnhäuser, wie hier
links zu sehen ist.

Ein Grund, weshalb Eich
zum Wohnen beliebt ist,
besteht in der Nähe der
Autobahn A2, die unter
dem Dorf durch einen
Tunnel führt.
Auf der Schulkarte ist
dies zu sehen.

Einen Autobahnanschluss
hat Eich nicht, dieser be-
findet sich bei Sempach.

Unten an der Talstrasse
sind das Gemeindezentrum
und die Enkaufsläden.

Wer mit dem Velo unterwegs
ist, fährt besser weiter oben
dem Hang entlang auf dem
alten Römerweg; das obere
Bild wurde von dort aus
aufgenommen.
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Am Nordwestende von Eich verlässt die Autobahn den Tunnel und führt im Abstand von 20 bis 200 Metern dem Seeufer entlang an
Schenkon und Sursee vorbei hinüber ins westlich benachbarte Tal der Wigger. Schallschutzwände bewahren die Umgebung

vor dem lästigen Geräuschteppich, der auch nachts nicht aufhört. Die A2 ist die wichtigste Nord-Süd-Autobahn Europas.

EichEich
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Schenkon liegt am Nordostufer des Sempachersees. Das Dorf hat kein richtiges Zentrum und auch keine Kirche, nur eine Kapelle. Sehenswert
ist Schenkon nicht, das schönste ist hier zu sehen. Warum trotzdem immer mehr Menschen hier leben wollen, liegt daran, dass die Gemeinde

die zweitniedrigsten Steuern des Kantons Luzern hat (zwischen Meggen und Eich). Schenkon ist 7,7 km2 gross und hat 2'700 Einwohner.
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Alles ist vergänglich, der Schnee und auch das Geld. Wehmütig schauen die beiden von Schenkon zum Pilatus hinauf, wo der Schnee
noch zwei Monate länger liegen bleibt. Von Schenkon aus führt eine Hauptstrasse nach Beromünster hinauf, das wir bereits kennen.

Wir verlassen jetzt Schenkon und das rechte Ufer des Sempachersees und kehren zurück ans südliche Ende des Sees.
Von dort aus werden wir das weniger sonnige, dafür aber autobahnfreie linke Ufer erkunden, und zwar im Frühling.
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Wir gewinnen noch einmal den Überblick über unsere Reise am Sempachersee : Das rechte Ufer haben wir erkundet, nun kehren wir ans süd-
liche See-Ende zurück (Pfeil : Standort des unteren Bildes). Dem linken Seeufer folgen wir bis nach Nottwil 50 bis 150 Meter über dem See. 

SempachSempach

EichEich
SchenkonSchenkon

NeuenkirchNeuenkirch

NottwilNottwil
OberkirchOberkirch

SurseeSursee

Wisenberg, Faltenjura

Geissfluh, FaltenjuraGeissfluh, Faltenjura

Blauen, Schwarzwald

Tele-Aufnahme vom Tele-Aufnahme vom StanserhornStanserhorn
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Wir beginnen die linksufrige Reise noch einmal in Neuenkirch, bei der Pfarrkirche St. Ulrich und dem prächtigen Gasthof zur Sonne. Von dort
fahren wir auf der Hauptstrasse hinunter zum Bahnhof Sempach-Neuenkirch und folgen dann der Hauptstrasse etwa einen Kilometer

in Richtung Sursee dem Ufer entlang. Wir schauen dann nach links hinauf und sehen 40 Meter über uns das folgende Bild.
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Es gibt halt schon prächtige Örtlein in unserem Land ! Hier möchte man wohnen und jeden Morgen die Sonne über dem Sempachersee
aufgehen sehen ! Das Schlösschen Wartensee (auf der Schulkarte mit einem Dreieck bezeichnet) steht in der Gemeinde Neuenkirch.

Ein erstes Schloss wurde kurz nach 1300 erbaut und im Sempacherkrieg von den Eidgenossen zerstört. Erst 1514 wurde es wieder
aufgebaut. Heute ist es im Besitz einer Familie und dient als Ort der Ruhe und Begegnung. Der Garten ist öffentlich zugänglich.
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Nach einem Steilaufstieg mit bis 20% Steigung (kleinster Gang beim Velo) gelangt man zum Schlösschen Wartensee hinauf.

Durch das offene Schlosstor kommt man in den sorgfältig gestalteten Schlossgarten mit der Schlosskapelle.
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Wartensee ist nicht nur ein Schloss, sondern ein historischer Weiler. Südwestlich des Schlosses steht dieses prächtige Luzerner Landhaus. Dahinter
befindet sich das tiefe Wartenseetobel; nach dem Überqueren des Tobels kommen wir zu einer Obstplantage beim Hof Hinterbrugg.

Südöstlich der Obstplantage befindet sich ein zweites Tobel, das Röllbachtobel. Hier hat sich der Röllbach in den Molasse-Sandstein einge-
schnitten. Schliesslich kommen wir zu einem uralten Bauernhaus, das noch bewohnt ist – es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot ...  
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120 m über dem Seespiegel liegt der Weiler Wilistatt. Auch er gehört zur Gemeinde Neuenkirch. Zwei recht grosse künstliche Weiher sind
vermutlich zum Betrieb von Mühlen und Sägereien angelegt worden. Heute sind es Fischweiher. Der Weiler Wilistatt besteht aus

mehreren Bauernhöfen und alten Wohnhäusern. Neben Graswirtschaft spielt hier auch der Obstbau eine wichtige Rolle.
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Was soll man da sagen ? Die Schlacht von Sempach liegt schon Jahrhunderte zurück, damals kannte man solche Geschütze noch nicht.
Ein Bewohner im Unter Lindig baute diese Haubitze vor seinem Haus auf; vermutlich will er damit und mit der Fahne Vorüber-

gehenden etwas mitteilen. Vielleicht hat er aber auch nur seinen Spass an dieser beeindruckenden Waffe.
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Am waffenstarrenden Hof Unter Lindig vorbei sind wir, noch einmal 50 Meter höher, beim Hof Ober Lindig angekommen. Ober Lindig – wer
die Bäume kennt, merkt, warum der Hof so heisst. Hier oben endet die Gemeinde Neuenkirch, sie grenzt an die Gemeinde Ruswil.

Dort gibt es Höfe, von denen einige auf über 800 m Höhe liegen.  Wir fahren jetzt auf der Drittklass-Höhenstrasse weiter in
nordwestlicher Richtung, leicht abfallend nach Nottwil hinunter. Erst dort werden wir wieder ans Seeufer kommen.
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Wir sind noch 200 m über dem Seespiegel, jetzt bereits in der Gemeinde Nottwil, nahe beim Hof Ober Huprächtigen. Am gegenüber
liegenden Seeufer erkennen wir links das Dorf Eich und rechts Sempach; darüber Hildisrieden. Jetzt im Frühling kann man hier

kräftig durchatmen, wenn man keinen Heuschnupfen hat. Es ist Ende April, in den Wiesen blühen Löwenzahn und Wiesen-
schaumkraut. Nach einigen kühlen und feuchten Tagen reisst die Wolkendecke auf, die Sonne zeigt sich wieder.
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Die Höhenstrasse schlängelt sich an grossen Bauernhöfen vorbei, hier sehen wir den Weiler Ober-Huprächtigen.

Einige Hundert Meter weiter steht der Weiler Gross Huprächtigen. Hier wird neben Graswirtschaft auch intensiver Obstbau betrieben.
Die schwarzen Netze rechts werden bei drohendem Hagelwetter blitzschnell über die Bäume ausgebreitet.
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Beim Hof Mittel Huprächtigen steht dieses wunderschöne Landhaus aus dem Jahr 1734. Das Haus steht in der Liste der Kulturgüter
von nationaler (nicht nur kantonaler) Bedeutung. Es gehört wie alle Weiler mit Namen Huprächtigen zur Gemeinde Nottwil.
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Mindestens ebenso wunderschön wie das Landhaus sind die blühenden Kirschbäume, die bei fast allen Huprächtigen-Weilern stehen.
Am schönsten sind die Hochstammbäume; sie können bei Hagelwetter allerdings nicht überdeckt, sondern nur versichert werden.
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Allmählich fällt die Höhenstrasse von Huprächtigen gegen das Dorf Nottwil ab. Das Dorf liegt 20 Meter über dem Seespiegel; im oberen Teil
steht die Kirche und das alte Schulhaus. Neuere Schulgebäude stehen rechts unterhalb des alten Schulhauses; sie sind hier nicht zu sehen.

Auch grössere neuere Wohnsiedlungen befinden sich in den höher gelegenen Dorfteilen. Wer möchte, kann die Kirche hier betreten.
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Bei der Fahrt hinunter an die Hauptstrasse kommen wir an der neuen Gemeindeverwaltung von Nottwil vorbei. Die Einheimischen
nennen ihr Dorf „Nottu“. Die Gemeinde ist 14,8 km2 gross, die Landfläche ohne See beträgt 10,3 km2. 3'500 Einwohner leben

in der Gemeinde, die Zahl steigt seit 1986 ununterbrochen. Nottwil ist vor allem bekannt durch das Paraplegikerzentrum.
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Durch den unteren Dorfteil, ein Strassendorf,Durch den unteren Dorfteil, ein Strassendorf,
führt die Hauptstrasse von führt die Hauptstrasse von LuzernLuzern nach  nach Sur-Sur-
seesee, , ZofingenZofingen und  und OltenOlten. Bis zur Eröffnung. Bis zur Eröffnung
der Autobahn A 2 war sie die Hauptverbin-der Autobahn A 2 war sie die Hauptverbin-
dung von dung von BaselBasel über den  über den GotthardGotthard ins ins
Tessin und nach Italien.Tessin und nach Italien.

Unterhalb der Hauptstrasse durfte ein alterUnterhalb der Hauptstrasse durfte ein alter
Speicher stehen bleiben, ein grosser Bau-Speicher stehen bleiben, ein grosser Bau-
ernhof wurde aber 2009 abgebrochen.ernhof wurde aber 2009 abgebrochen.
Hier steht heute ein Gewerbebau.Hier steht heute ein Gewerbebau.
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Seit 1990 besteht in Nottwil, zwischen der Hauptstrasse und dem See, das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ). Es ist
die fortschrittlichste Spezialklinik Europas für Querschnittsgelähmte. Im unteren Bild ist das neue Bettenhaus zu sehen.
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Von den Unfallspitälern der Schweiz werden querschnittsgelähmte Patienten per Helikopter (hier der modernste Eurocopter der REGA)
direkt zum SPZ transportiert. Manchmal werden Patienten auch unmittelbar von einem Unfallort hierher gebracht,

wenn der REGA-Notarzt eine Querschnittslähmung (Paraplegie oder Tetraplegie) diagnostiziert.
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Westlich von Nottwil steht am Hang die Burg Tannenfels. Sie wurde im 13. Jahrhundert von den Kyburgern erbaut
und im Sempacherkrieg von den Eidgenossen zerstört. Erst nach 1687 wurde sie wieder aufgebaut

und später im barocken Stil umgebaut. Seit dem 18. Jahrhundert ist sie in privatem Besitz.
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Die Eisenbahnlinie von
Luzern nach Sursee folgt
bis vor Oberkirch dem
Seeufer, erst hier wech-
selt sie von der Ostseite
auf die Westseite der
eiszeitlichen Moräne,
die den Sempachersee
nach Nordwesten
abschliesst.

Drei weitere Moränen
folgen talabwärts :
bei Triengen, bei Staf-
felbach und bei
Unterentfelden.

Sursee und Oberkirch
sind miteinander zu-
sammengewachsen;
im oberen Bild ist links
von der Bahnlinie
Oberkirch, rechts Sursee.

Die Fabrik Calida steht
zum grösseren Teil in
Oberkirch, zum kleine-
ren in Sursee. Der Silo
im Hintergrund steht
ebenfalls in Sursee.
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Praktisch alle Seen der Schweiz haben den Ausfluss am See-Ende. Nicht so der Sempachsee; hier liegt vor dem Ende eine starke Endmoräne,
die den Abfluss versperrt. So weicht der Ausfluss zur Seite aus, wo die Moräne am niedrigsten ist, in Oberkirch. Hier beginnt die Suhre, die

dem ganzen Tal den Namen gibt. Der Sempachersee ist der fischreichste See der Schweiz, besonders hier am Seeausfluss werden
viele Fische gefangen, teilweise mit Hilfe von Reusen. Bis alles Wasser im See erneuert ist, dauert es sehr lang : 17 Jahre.

http://map.geo.admin.ch/?Y=651857.92&X=224140.02&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&time_current=latest&lang=de
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So fliesst die Suhre dahin. Um den Ausfluss ist eine kleine Siedlung entstanden : Seehäusern. Pro Sekunde fliessen zwischen
0,25 und 3 m3 Wasser aus dem See. Hier am Tag der Aufnahme sind es 1,25 m3 pro Sekunde. Nachdem der Bach das

Hindernis der Eiszeitmoräne umflossen hat, strömt er in der Talrichtung durch die Altstadt von Sursee. Dort bildete
er früher einen natürlichen Schutz und lieferte zusätzlich auch die Energie zum Betrieb mehrerer Mühlen.
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Das Dorf Oberkirch ist stark auf Sursee hin ausgerichtet. Es ist sehr locker gebaut und hat ein kleines Zentrum südlich der Suhre. Hier stehen
das Gasthaus Hirschen aus dem Jahr 1661, die Gemeindeverwaltung und die Dorfkäserei. Darauf folgen bis zur Suhre Wohnblöcke.

Direkt in der Schleife der Suhre befindet sich das Schulzentrum von Oberkirch und die Kirche. Mitten in der Bauzone wartet hier (2009)
noch ein altes Bauernhaus auf seinen Abbruch. In der Zwischenzeit ist es längst verschwunden, Wohnhäuser werden hier gebaut.



252

In der Flussschleife der Suhre, auf der Eiszeitmoräne, steht die katholische Pfarrkirche St. Pankratius von 1968. Gleich daneben
befindet sich das Schulzentrum (vorherige Seite). Die Gemeinde Oberkirch ist 11 km2 gross, hat etwa 3'800 Einwohner und

neuerdings einen grossen Golfplatz. In den letzten Jahren entstehen in der Schweiz immer mehr Golfplätze, wo früher
Gras oder Getreide gewachsen ist. Immerhin ist das Land nicht endgültig zerstört, es bleibt wenigstens grün.
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Im nördlichsten Teil grenzt Oberkirch an die Gemeinde Mauensee. In diesem Gebiet befindet sich das Ausbildungszentrum SBV (Schweize-
rischer Baumeisterverband). Das Zentrum fasst die Ausbildung aller Bauberufe für die ganze Schweiz zusammen. Eröffnet wurde

es 1972 und wird seither laufend erweitert. Seit 2006 wird das Zentrum unter dem Namen Campus Sursee betrieben.
Nicht nur Bauleute und Bauführer, sondern auch Ausbildner, Instruktoren und Experten werden hier ausgebildet. 

Aufnahme November 2013Aufnahme November 2013
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Am Nordwestende des Sempachersees, an der Stelle, wo bei anderen Seen der Auslauf wäre, befindet sich eine Ausbuchtung, der Trichter.
Die Endmoräne, die hier 15 bis 20 m über den Seespiegel reicht, versperrt dem Wasser den weiteren Weg. Weil die Moräne bei Oberkirch

nur 7 m hoch ist, befindet sich der Seeausfloss dort, wie wir schon gesehen haben. Auf der Moräne steht die Wallfahrtskapelle Maria-
zell mit einem neuen Rebberg; auch das Kantonsspital Sursee, das Hotel Bellevue und ein Schulheim stehen auf der Moräne.

TrichterTrichter
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Auf der Endmoräne von Sursee stehen diese Bauten. Links oben ist die Wallfahrtskapelle Mariazell, sie besteht seit 1658.
Rechts oben sehen wir das Kantonsspital Sursee, eines von vier Luzerner Kantonsspitälern. Links unten : Das Hotel
Bellevue mit prächtiger Sicht auf den See. Und rechts unten ist das Sozialpädagogische Schulheim von Sursee.
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Wir nähern uns der Altstadt von Sursee von Oberkirch her. Das erste, was wir zu sehen bekommen, ist der Untere Graben.
Er zieht sich der Süd- und der Westseite der Altstadt entlang vom Obertor über den Diebenturm (auch Hexenturm) bis

zum Untertor. Das Obertor existiert heute nicht mehr, der ehemalige Standort wird aber immer noch so genannt.
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Bevor die Suhre die Altstadt von Sursee beim Diebenturm erreicht, teilt sie sich in zwei künstliche Arme. Die alte Suhre fliesst ausserhalb, links

der Altstadt vorbei, die neue Suhre fliesst rechts vom Diebenturm durch den unteren Teil der Altstadt. Wir schauen sie jetzt von innen an.
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Wir befinden uns in der untersten Gasse der Altstadt von Sursee, der Suregasse. Die Suhre kommt uns hier vom Diebenturm her entgegen.
Die Stadt Sursee besteht seit dem 13. Jahrhundert; schon im 14. Jahrhundert trieb die Suhre drei Mühlen an : Zwei innerhalb und eine

ausserhalb der Stadtmauern. Die Stadtmühle im Hintergrund wurde bis etwa zum Jahr 1890 betrieben. Heute ist sie eine Pizzeria.
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Parallel zur Suhregasse führt die schmale Altstadtgasse der Länge nach durch die Altstadt von Sursee. Sie beginnt bei der Mühlegasse

(linkes Bild), quert als nächste die Hirschengasse (rechtes Bild) und endet gemeinsam mit der Suhregasse beim Judenplatz, wo die

Centralstrasse beginnt. Diese 750 m lange Strasse führt auf geradem Weg durch neue Stadtteile zum Bahnhof von Sursee.
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Das historische Bahnhofgebäude von Sursee fügt sich harmonisch in die modernen Bahnhofanlagen ein. Hier halten alle
Interregio- und S-Bahn-Züge, die Intercityzüge hingegen fahren durch. Postautos sichern direkte Verbindungen

in die umliegenden Ortschaften des Surentals bis hinauf nach Beromünster, nach Ruswil und Willisau.
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Westlich der Altstadt von Sursee befindet sich das grosse Einkaufszentrum Surseepark, zwischen der Bahnhofstrasse (oberes Bild) und der
Ringstrasse Nord (unteres Bild). Zwischen der Ringstrasse und der Autobahn ist ein grosses Industriegebiet, bei dessen Planung wohl ei-
ne Panne geschehen ist, denn zwischen den ausgedehnten Fabrikhallen sind zwei kleine Einfamilienhaus-Siedlungen eingeklemmt.



262

Wie die Centralstrasse fängt auch die Bahnhofstrasse beim Bahnhof Sursee an. Sie beginnt ziemlich bescheiden und endet als grosser Platz
kurz vor der Altstadt. Links steht das Schulhaus Alt St. Georg (Sekundarschule), eines von sechs Schulhäusern, abgesehen von der Kan-

tonsschule, die nördlich der Ringstrasse und östlich der Suhre steht. Gegenüber dem Schulhaus Alt St. Georg steht das auffällige
Postgebäude, in dem ausser der Post auch eine Bank und weitere Geschäfts- und Dienstleistungsbetriebe untergebracht sind.
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Hier endet die Bahnhofstrasse definitiv. Nur Fussgänger und Velofahrer dürfen durch das Tor in die Altstadt schlüpfen. Weiter rechts führt
die Centralstrasse in die Altstadt, die für den Mororfahrzeugverkehr offen ist. Im Vordergrund überqueren wir die Suhre, die hier

wieder vereinigt ist. Links vom Tor steht das historische Wirtshaus zum Wilden Mann. Das Untertor wurde 1674 neu gebaut,
weil das frühere Tor am Verfallen war. Sehr hübsch ist das Wappen über dem Tordurchgang, das hier zu sehen ist.
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Nach dem Untertor sind wir in der Altstadt von Sursee, die Unterstadt führt steil aufwärts zum Rathausplatz. Er wird vom Rathaus
(mit Stufengiebel) und der Stadtkirche dominiert. Wir sehen uns jetzt die Oberstadt an, die sich rechts vom Rathaus befindet.
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Das spätgotische Rathaus in Sursee wurde von 1539 bis 1546 erbaut und gilt als eines der schönsten Kleinstadt-Rathäuser der Schweiz.
Es hat zwei unterschiedliche Türme. Ausser der Verwaltung und dem Zivilstandsamt sind drei Säle eingebaut, die mit 70 bis 250

Plätzen vermietet werden. Nordöstlich des Rathauses steht die Stadtkirche St. Georg. Wir sehen sie uns auch noch an.
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Die Stadtkirche St. Georg steht im Norden der Altstadt, fast an der höchsten Stelle; nur hinter der Kirche steigt das Gelände noch etwas
höher an. Eine erste Kirche wurde schon im 8. Jahrhundert, also noch vor Karl dem Grossen, entweder hier oder auf der Moräne bei
der Wallfahrtskapelle Mariazell errichtet. Sie war noch aus Holz gebaut. Vom Kirchplatz aus hat man einen schönen Überblick über

die Oberstadt von Sursee. Am 11. November werden wir nochmals hierher kommen, dieser Tag ist für Sursee nämlich wichtig.
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Vom Kirchplatz aus sehen wir hinunter auf den Rathausplatz und die dahinter liegende Oberstadt. Diese 160 m lange und bis 25 m breite
Strasse ist das historische Kernstück der Altstadt von Sursee. Läden und Restaurants laden zum Verweilen ein, sogar die Auto-

fahrer können hier zwar nicht rasen, aber rasten. Rechts unter der Kirchplatztreppe sehen wir wieder das Rathaus.
Übrigens : Die Gemeinde Sursee ist 6,1 km2 gross und hat 9'000 Einwohner. Diese Zahl wächst rasch.
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Die Oberstadt gleicht andern Schweizer Kleinstädten, zwar nicht zum Verwechseln, aber doch so, dass man auch als Vielgereister
einen Moment überlegen muss, wo man ist. Ob man parkierte Autos schön findet, ist Ansichtssache, aber ein Zeitungskasten

des Blicks hat hier definitiv nichts verloren. Er bildet einen üblen Kontrast zum wunderschönen Wirtshausschild darüber.
Hinter dem Brunnen befindet sich das beliebte Stadtcafé, das vorwiegend von Einheimischen gerne besucht wird.



269Es ist der 11. November 2009, der Martinstag. Die Bäckerei Künzli bietet leckere süsse Martinsgänse an, die sehr begehrt sind.
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Am Nachmittag des 11. November ist der Rathausplatz und der angrenzende
Teil der Oberstadt voller Menschen. Eine Bühne ist aufgebaut; hier wird

seit 1863 der Brauch des Gansabhauet durchgeführt. Die meisten
Zuschauer sind Einheimische. Wir gehen jetzt etwas näher heran.

Das Gansabhauet beginnt um 15 Uhr.
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Über der Bühne ist an einem gespannten Draht eine tote Ganz aufgehängt. Ein Mann mit einer Sonnenmaske wird aus dem Rathaus heraus

geführt und auf die Bühne begleitet. In der rechten Hand hält er einen Dragonersäbel, der ziemlich stumpf ist. Seine Aufgabe besteht

darin, blind die Gans herunter zu schlagen, indem er ihr mit dem Säbel den Hals durchtrennt. Wenn es ihm gelingt, darf

er sie behalten als Festessen für seine Familie. Er hat drei Schläge, dann kommt der nächste an die Reihe.



272

Zuerst darf er die Gans befühlen, dann wird er mehrmals um seine Achse gedreht, um die Orientierung zu verlieren. Von da an
darf er die Gans nur noch mit dem Säbel ertasten, bevor er zuschlägt. Nicht jeder Teilnehmer hat Erfolg, die meisten

schlagen nicht stark genug zu; sie treffen zwar die Gans, vermögen aber nicht den Hals zu durchtrennen.
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Da liegt das unglückliche Federvieh; jetzt darf der Schläger die Sonnenmaske ab- und das Tier zum Braten nach Hause nehmen.
Natürlich ist jetzt nicht Schluss, denn es wurden mehrere Gänse präpariert. Der nächste Schläger steht schon im Rathaus bereit.



274Neben der Bühne ist ein Stamm aufgerichtet mit einem Tännchen, unter dem Geschenke hängen. Jugendliche dürfen sich eines davon holen.
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Während einer „Gefechtspause“ kommen Kinder auf die Bühne, um sich ein Stücklein Käse zu verdienen. Dazu müssen
sie eine möglichst originelle Grimasse schneiden. Wenn die Jury überzeugt ist, reicht sie dem Kandidaten

ein Stück Käse als Belohnung. Dieser Grimassen-Wettbewerb wir hier „Chäszänne“ genannt.
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Wir sind wieder zum 28. Februar zurück gekehrt. Hinter der Stadtkirche führt die Theaterstrasse aufwärts am gelben Stadttheater und
dem anschliessenden St. Urbanhof mit dem Museum vorbei zum kleinen Tor. Rechts davon steht der stolze Bau des Murihofs.

Auf der Nordostseite wird die Altstadt von Sursee vom Oberen Graben begrenzt. Am Murihof angebaut ist noch ein Stück der Stadtmauer
zu sehen. Etwas ausserhalb der Altstadt steht an der Geuenseestrasse die schmucke Käserei Rothüsli gegenüber dem Kapuzinerkloster.
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Ausserhalb der Altstadt steht an der Geuenseestrasse (links zu sehen) das frühere Kapuzinerkloster Sursee. Seit 1606 steht es an dieser Stelle,
umgebaut wurde es 1703 und 1936. Als Kloster wurde es 1998 aufgehoben und von der katholischen Kirchgemeinde gekauft, nach-

dem schon 1960 ein Kapuzinermuseum darin eingerichtet worden war. Heute dient es kulturellen und kirchlichen Zwecken.
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Wenn wir schon an der Geuenseestrasse sind, fahren wir jetzt nach Geuensee. Zuvor versuchen wir uns zu orientieren : Vor uns liegt das
Surental von Sursee bis Büron – ausgerechnet Geuensee ist links hinter dem Wald versteckt. Wir werden jetzt der rechten Talseite

folgen bis zur Aargauer Kantonsgrenze nördlich von Triengen, dabei besuchen wir auch einige Orte am Talhang. Der linken
Talseite entlang (rechts im Mittelgrund ist Knutwil) werden wir anschliessend via Mauensee nach Sursee zurück kehren.

Pilatuskette N a p f g e b i e t

SurseeSursee KnutwilKnutwil

BüronBüron
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Die Gemeinde Geuensee ist 6,4 km2 gross und hat 2'600 Einwohner. Obwohl die Steuern kantonal etwa durchschnittlich sind, zieht Geuensee

neue Einwohner an – dies vor allem wegen der Nähe der Autobahn A2 und der guten Schulmöglichkeiten hier und im nahen Sursee.

Neues Schulhaus KornmatteNeues Schulhaus Kornmatte

Altes Schulhaus
Kindergarten

Sehr altes Bauernhaus
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Die Pfarrkirche St. Nikolaus in Geuensee besteht eit 1936; sie steht am Hang über dem Dorf am Rand einer grossen Wohnsiedlung.
Wer möchte, kann hier eintreten.



281

Ein eigentlicher Dorfkern ist in Geuensee nicht vorhanden. Wo die Strasse zum Weiler Krumbach in die Hauptstrasse einmündet, steht
die Kapelle St. Niklaus aus dem Jahr 1576; sie ist also wesentlich älter als die Pfarrkirche St. Nikolaus. Die kleine Bergstrasse führt

steil aufwärts nach Krumbach, das 180 m höher oben liegt, aber auch zur Gemeinde Geuensee gehört. Von Krumbach
führt die Strasse weiter über einen kleinen Pass hinüber ins Dorf Rickenbach, das wir bereits kennen gelernt haben.
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Nur 1,5 km von Geuensee aus kommen wir nach Büron. Es liegt
etwas erhöht über der Talebene, darum steigt hier die Strasse.

Die meisten Dörfer im Mittelland liegen dort, wo ein Seiten-
bach in die Talebene mündet. Die Ebenen waren früher
häufig sumpfig, dort konnte nur wenig gebaut werden.

Ausserdem wurden die Bäche meist zum Betrieb von
Mühlen und Sägereien verwendet. 55 m über dem
Dorfzentrum von Büron befindet sich ein künstlicher
Weiher, dessen Wasser für den Antrieb von Mühlen
und als Löschwasser für Brände gebraucht wurde.
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Büron ist wie alle Mittellanddörfer ursprünglich eine Landwirtschaftsgemeinde. Am Hang und in der Talebene stehen grosse Bauernhöfe.
In neuerer Zeit wurden in der Talebene grosse Industriebetriebe errichtet, in denen viele Einwohner Arbeit finden. Die Fläche der Ge-

meinde, die bis zur Suhre (Baumreihe in der Bildmitte) reicht, beträgt 5,3 km2, die Bevölkerungszahl 2'300. Der flache Hügel rechts
gehört zu Knutwil; über diesen führen die Autobahn A2 und die Hauptstrasse Basel - Luzern ins benachbarte Wiggertal hinüber.

N a p f g e b i e t

KnutwilKnutwil

D r e i z w i n g e r w a l dD r e i z w i n g e r w a l d

St. ErhardSt. Erhard
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Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. Wir sehen das Dorfzentrum von Büron aus einem Kilometer Enfernung. Was hier nicht
deutlich zu sehen ist : Die rechte untere Bildhälfte liegt etwa 30 bis 40 Meter höher als die linke obere Hälfte. Links ist die Pfarrkirche
St. Gallus, rechts, etwas hinter Bäumen verborgen, das Schulhaus Burg. Wo es steht, befand sich im Mittelalter eine Burg, die schon

im Jahr 1560 eine Ruine war. Erst 1912 wurde sie angebrochen und an ihrer Stelle das Schulhaus erbaut, der Stolz des Dorfes.
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Wo seit gut hundert Jahren das Primarschulhaus Burg steht, hat seit dem 12. Jahrhundert tatsächlich eine Burg gestanden, der Stammsitz
der Freiherren von Büron. 80 Meter nördlich davon steht die neue Schulanlage Burgacker der Sekundarschule Büron. 
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Eine erste Kirche an diesem Standort entstand im 11. Jahrhundert, sie wurde 1275 erweitert und 1640 neu gebaut. Eine originelle Erweiterung
erfuhr die Kirche 1975, indem seitlich ein moderner Erweiterungsbau angebracht wurde. Die Seitenwand wurde zum Teil abgebrochen,

so dass die alte Galluskirche und der neue Anbau einen zusammenhängenden Raum bilden. Unten rechts ist dies gut zu sehen.
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Die Gemeinde Büron ist 5,4 km2 gross und hat 2'200 Einwohner. Im Hintergrund ist die Galluskirche zu sehen; die Strasse, die zu den Schulhäu-
sern und zur Kirche hinauf führt, ist unangenehm steil. Der direkte Kirchweg ist noch steiler. Wer zu alt oder zu müde ist, den Weg zu Fuss zu
gehen, kann mit dem Auto hinauf fahren. Hier sind wir im Dorfzentrum von Büron. In unserem Rücken zweigt die Strasse ab, die ins Indust-
riegebiet und nach Knutwil führt – Knutwil liegt auf der gegenüber liegenden Seite des Surentals.Die Hauptstrasse führt nach links weiter

nach Triengen, die Steigung beträgt 15 Meter, die Entfernung 2,6 km. Mit dem Velo ist das in 10 Minuten locker zu machen – mach
ich aber nicht ! Ich fahre geradeaus an der Kirche vorbei ins Dorf Schlierbach. Die Steigung beträgt 200 Meter, die Entfernung

ebenfalls 2,6 km. Zwar ist es mühsam, aber abgelegene Dörfer interessieren mich besonders. Triengen kommt später dran.
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30 Minuten und einige hundert Schweisstropfen später bin ich in Schlierbach oben angekommen. Die Gemeinde liegt auf einem Plateau
südöstlich von Triengen, noch auf der Seite des Surentals. Sie ist 7,2 km2 gross und hat noch nicht ganz 800 Einwohner. Eine Fusion
mit einer Nachbargemeinde ist noch kein Thema (2013). Auf dieser Höhe geniesst man mehr Sonnentage als unten im Talboden,

wegen des Hochnebels im Winter. Zur Gemeinde gehören die Weiler Schlierbach, Weierbach, Wetzwil, Oberwil, Etzelwil und
Brämhüser. Das Schulhaus und eine Rochuskapelle befinden sich zwischen den Weilern Schlierbach und Etzelwil.



289

Schlierbach ist eine Landwirtschaftsgemeinde mit etwa 30 Bauernbetrieben und einer Käserei. Weil die Gemeinde einen wesentlich niedrige-
ren Steuerfuss hat als die umliegenden Gemeinden, lockt sie wohlhabende Leute an, die hier nicht nur wohnen, sondern auch Steuern

sparen wollen. Das wird wohl auch der Hauptgrund dafür sein, dass Schlierbach nicht mit andern Gemeinden fusionieren will.



290

Im Ortsteil Oberwil wird eifrig gebaut. Wer hier wohnt, wird kaum einen Arbeitsplatz in der Gemeinde haben, sondern einen auswärts als Pendler.

Im Gegensatz dazu leben im Weiler Weierbach fast nur Bauern; sie arbeiten höchstens teilzeitlich auswärts, wenn sie nicht Vollbauern sind.
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Dreimal der Weiler Etzelwil. Im oberen Bild ist links die Rochus-Kapelle zu sehen, dahinter
verborgen ist das neue Primarschulhaus. Die Käserei ist mit einem Pfeil bezeichnet.

Nicht alle Häuser sind Bauernhöfe, es hat auch alte und neue Wohnhäuser.
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Die Rochuskapelle zwischen Schlierbach und Etzelwil wurde 1973 vollendet. Jeden zweiten Sonntag findet hier ein Gottesdienst statt.

Das Primarschulhaus mit der Mehrzweckhalle (links, nicht sichtbar) steht über einem grossen Sportplatz. Darunter an der Strasse befindet sich
die grosse Emmentaler-Käserei, der Stolz der Gemeinde. An vielen Orten im Luzerner Mittelland wird Emmentalerkäse hergestelt.
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Von Schlierbach aus führt eine 2,5 km lange Schotterstrasse dem Hang entlang in den Weiler Wellnau; er liegt fast auf der gleichen Höhe
und gehört zur Gemeinde Triengen. Wellnau ist ein Landwirtschafts-Weiler mit mehreren Bauernhöfen. Der Wald über der Siedlung

ist der Schiltwald, der 850 m Höhe erreicht. Jenseits der Wasserscheide liegt die Kantonsgrenze zum Aargauer Ruedertal.
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Ein beeindruckend grosser Bauernhof steht im kleinen Ort Wellnau, ausser dem Chäppeli hat es keine öffentlichen Bauten, auch kein
Restaurant. Immerhin gibt es jedes Jahr eine Bärg-Chilbi. Der Weiher unterhalb des Weilers diente vermutlich früher als Wasserspei-

cher zum Betrieb von Mühlen in Triengen während trockener Zeiten. Rechts ist das sogenannte Chäppeli von Wellnau zu sehen.
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Vom Weiler Wellnau sind wir weiter dem Hang entlang nach NW gefahren. Kulmerau gehört wie Wellnau zur Gemeinde Triengen, war aber
von 1842 bis bis 2004 eine eigene Gemeinde. Zwischen 1850 und 2000 sank die Einwohnerzahl von über 500 auf etwa 200 Einwohner.
Das kleine Dorf liegt in einer weiten Hangmulde auf 620 m Höhe, 120 m über dem Talboden der Suhre. Wie man leicht erkennen kann,

ist es eine fast rein landwirtschaftliche Streusiedlung. Der Name kommt möglicherweise vom lat. Columbarium (Taubenschlag).
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Eigentlich könnten wir jetzt nach Triengen hinunter fahren, doch das verschieben wir noch, denn oben auf der Höhe, nahe der Kantons-
grenze, gibt es noch etwas Interessantes zu sehen. Es hat etwas mit Geologie und mit Industrie zu tun. Ein Steinbruch ? Fast erraten !

Vom winzigen Dorfladen aus führen zwei Strassen aufwärts, beide extrem steil. Neben der Strasse links steht seit 1591 die Christina-Kapelle.
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Wir befinden uns jetzt auf der Wasserscheide zwischen dem Surental links und dem Ruedertal rechts. Die Kantonsgrenze verläuft östlich
der Wasserscheide. Die Strassenkreuzung links ist auf der Landeskarte der Punkt 711, auf der Schulkarte sind diese Strassen nicht ein-

gezeichnet. Wer aufmerksam hinsieht, wird erkennen, dass auf dem Grenzstein ein Berner Wappen angebracht ist. Dabei ist
der nächste Punkt des Kantons Bern 19 km von hier entfernt. Das hat damit zu tun, dass der Aargau bis zur Zeit Napoleons
ein Berner Untertanengebiet war. Die Farbe ist neu aufgetragen, damit wache Beobachter darauf aufmerksam werden.
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Ein Vulkan in der Schweiz ? Nein – eine gewaltige Kiesgrube NE von Kulmerau. Beim letzten Gletschervorstoss, dem Würm-Glazial, kam derEin Vulkan in der Schweiz ? Nein – eine gewaltige Kiesgrube NE von Kulmerau. Beim letzten Gletschervorstoss, dem Würm-Glazial, kam der
Gletscher nicht ganz bis hierher. Aber das mächtigere Riss-Glazial schob seine mächtigen Gletscher nicht nur bis zur Gletscher nicht ganz bis hierher. Aber das mächtigere Riss-Glazial schob seine mächtigen Gletscher nicht nur bis zur AareAare, sondern, sondern

sogar über den Faltenjura bis ins Baselbiet hinüber. Ein Riss-Gletscher hat also diese Moränenmassen hier abgelagert.sogar über den Faltenjura bis ins Baselbiet hinüber. Ein Riss-Gletscher hat also diese Moränenmassen hier abgelagert.
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Wild muss es damals während des Riss-Glazials zugegangen sein. Moränenmaterial wird chaotisch, als ungeordnet und unsortiert ab-
gelagert, fliessendes Wasser hingegen sortiert die Schottersteine der Grösse nach. Hier kommt beides vor. Also müssen zwischen
den Moränenmassen auch Schmelzwasserströme geflossen sein, und zwar teilweise mächtige. Damit solche Ablagerungen ent-

stehen können, müssen sich Moränenschübe und Wasserströme mehrmals abgelöst haben. Eine wirklich ungemütliche Zeit !

MoräneMoräne Langsamer Wasserstrom, SandLangsamer Wasserstrom, Sand

Schneller Wasserstrom, GrobschotterSchneller Wasserstrom, Grobschotter

MoräneMoräne

Die dunkelbraune Schicht unten weist auf Humus hin. Es muss also auch
wärmere Zeiten gegeben haben, in denen Pflanzen wachsen konnten.

MoräneMoräne
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Rechts oben, beim höchsten Wald, direkt hinter den ersten Bäumen, befindet sich die Kiesgrube Hombrig auf den vorherigen Seiten.
Wir sind unten im Surental, schon im Kanton Aargau. Vor uns liegt ein Zungenbecken des Gletschers des Würm-Glazials. Wir stehen
auf der linken Seitenmoräne, auf der rechten steht as Dorf Moosleerau. Dort ist die Moräne etwa 60 m hoch. Vom Steinbruch aus

führt eine Drittklassstrasse direkt nach Moosleerau hinunter. Wir fahren jetzt wieder talaufwärts, nach rechts, zur Kantonsgrenze.

SeitenmoräneSeitenmoräne

SeitenmoräneSeitenmoräne

GrundmoränenhügelGrundmoränenhügel
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Das Dorf Reitnau im Vordergrund liegt im Aargau, Triengen rechts hinten in Luzern. Die Kantonsgrenze ist grob eingezeichnet. Der Hügel links
ist der Hombrig (Kiesgrube), der Hügel in der Mitte ist der 850 m hohe Schiltwald. Die Kantonsgrenze ist hier auch die Konfessionsgrenze :

Das Aargauische Surental ist reformiert, der Kanton Luzern katholisch. Heute ist das kein Problem mehr wie in früheren Jahrhunderten.

Der Weiler Marchstein gehört zu Triengen; Markstein bedeutet dasselbe wie Grenzstein. Die Kapelle steht 100 m von der Grenze entfernt.

L
U
AG
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Hier sehen wir die gleiche Gegend von der gegenüber liegenden Talseite aus. Links hinten ist das Dorf Winikon, das seit 2009 zu Triengen
gehört, rechts das Aargauer Dorf Reitnau. Im Talboden bildet die Suhre ein Stück der Kantonsgrenze.   Aufnahme von Kulmerau aus

LU
AG

Tele-Aufnahme von Kulmerau ausTele-Aufnahme von Kulmerau aus

Die Bürstenfabrik Trisa wurde 1887 gegründet. Sie wuchs seither zu einem Grossbetrieb heran und beschäftigt heute etwa 1000 Mitarbeiter.
Sie ist der mit Abstand grösste Arbeitgeber von Triengen. Die Produkte für Mund-, Körper- und Haarpflege werden in 80 Ländern verkauft.
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Triengen ist die letzte und nördlichste Gemeinde des Luzerner Surentals. Durch die Fusion 2005 mit den früheren Gemeinden Wilihof und
Kulmerau und 2009 mit Winikon ist die Gemeindefläche auf 22,1 km2 und die Bevölkerungszahl auf über 4'400 Einwohner gewachsen.

Triengen hat noch etwa 80 Landwirtschaftsbetriebe, ist aber auch ein wichtiger Industrieort : Die Bürstenfabrik Trisa beschäftigt etwa
1'000 Mitarbeiter, das Gewerbe und die übrige Industrie sowie der Dienstleistungssektor bieten weitere 1'000 Arbeitsplätze an.

Tele-Aufnahme von WTele-Aufnahme von W Aufnahme von NEAufnahme von NE

Aufnahme von oberhalb WinikonAufnahme von oberhalb Winikon
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Bei meinem ersten Besuch in Triengen ist gerade Fasnacht – Freude herrscht ! Luzerner sind begeisterte Fasnächtler.
Schnell wir mir klar, dass ein zweiter Fototermin folgen muss. Fünf Wochen später bin ich wieder hier.
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In diesem stattlichen Haus, etwas zurückgesetzt von der Hauptstrasse, ist die Gemeindeverwaltung von Triengen untergebracht. Etwas weiter
talaufwärts auf der anderen Strassenseite befindet sich die Bäckerei Hunger. Was gegen solchen hilft, sieht man im Schaufenster.

Den Hunger stillen kann man jedoch auch in einem der grossen Gasthäuser an der Hauptstrasse, dem Kreuz und dem Rössli.
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Das stattliche Gasthaus zum Rössli in Triengen ist seit mehr als drei Jahrhunderten im Besitz der gleichen Familie. Es ist auch ein Hotel mit sieben
Zimmern. Links auf der anderen Strassenseite schaut schon die Kirche hervor. Gehen wir hin, am besten über den Fussgängerstreifen.
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Die St. Laurentiuskirche in Triengen steht auf einer erhöhten Plattform neben der Hauptstrasse. Über einen zweiten Fussgängerstreifen kommen
wir zur Treppe, die zum Eingang führt. Wie die meisten Luzerner Kirchen ist sie eine Barockkirche – sie wurde 1796 erbaut; der schmale

Altarraum weist allerdings auf einen gotischen Ursprung hin. Er gehörte noch zur Vorgängerkirche aus dem 12. Jahrhundert. 
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Das Schulhaus Dorf in Triengen ist mehr als hundert Jahre alt; hier werden die Kinder der 1. bis 4. Primarklassen unterrichtet.
Die älteren Schüler besuchen die beiden neueren Schulhäuser Hofacker 400 Meter südöstlich von hier.
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Hundert Meter über dem Talboden macht die Strasse von Kulmerau nach Triengen einen weiten Bogen um einen bewaldeten Hügel.
Die Hänge des Hügels sind recht steil, oben ist eine ebene Fläche. Was könnte das sein ? Auf der Landeskarte steht „Ruine Triengen“.
Die Häusergruppe am Fuss des Hügels trägt den Namen „Burg“. Von der einstigen Burg sind aber keine Mauerreste mehr zu sehen.
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Wir befinden uns am Bahnhof Triengen - Winikon. Ein Blick auf die Schulkarte zeigt uns sofort, dass
hier etwas nicht stimmt. Oben im Dorf ist Fasnacht, aber dies hier ist Realität ! Die ST (Sursee -

Triengen - Bahn) ist ein verkehrstechnischer Schildbürgerstreich. Am besten liest man, was
darüber in der Wikipedia geschrieben steht. Obwohl es kompliziert ist, lohnt es sich.
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Bestrebungen, das Surental mit einer durchgehenden Schienenverbindung zu erschliessen, reichen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück.
Die Gemeinden des Tals setzten sich bei der Schweizerischen Centralbahn (SCB) dafür ein, dass ihre Nord-Süd-Hauptachse von Liestal durch
einen Schafmatt-Tunnel nach Aarau und weiter über Sursee nach Luzern führen solle. Die SCB entschied sich jedoch für den Bau der Strecke
durch den Hauensteintunnel und über Olten. Ein weiteres Projekt einer durchgehenden Surentalbahn gab es 1872; es war aber an die Schwei-
zerische Nationalbahn gekoppelt und fiel bei deren Konkurs dahin.

1899 erhielt ein Aargauer Komitee die Konzession für den Bau einer Schmalspurbahn von Aarau nach Schöftland. Sechs Jahre zuvor hatte
ein Luzerner Komitee ebenfalls eine Konzession erhalten, jedoch für eine Normalspurbahn. Die zwei konkurrierenden Komitees strebten da-
nach, vor ihren Gegenspielern die benötigten Geldmittel aufzutreiben. Die Aargauer waren schneller und eröffneten am 19. November 1901
die Aarau-Schöftland-Bahn (AS, heute Teil der Wynental- und Surentalbahn).

Gegen die Verlängerung der AS über Schöftland hinaus regte sich im Luzerner Surental Widerstand. Insbesondere die Gemeinde Triengen
vertrat die Meinung, dass eine Schmalspurbahn kapazitätsmässig nicht genüge. Die Luzerner hielten unbeirrt an einer Normalspurbahn fest,
das Post- und Eisenbahndepartement konnte keine Einigung zwischen den verhärteten Fronten erzielen. Schliesslich wurde am 23. Novem-
ber 1912 nach kurzer Bauzeit die Sursee-Triengen-Bahn (ST) eröffnet. Zwischen Schöftland und Triengen bestand nun eine elf Kilometer lange
Lücke. An eine Verknüpfung beider Strecken war nicht zu denken, denn sie unterschieden sich nicht nur in der Spurweite, sondern auch in
der Art der Traktion – die ST ist bis heute nie elektrifiziert worden und stellt damit in der Schweiz ein Kuriosum dar.

Ab 1924 verkehrten Postautos zwischen Schöftland und Triengen. Von 1905 bis 1945 wurden insgesamt 29 Gutachten über einen Lücken-
schluss erstellt, von denen keines Projektreife erlangte. 1953 erschien eine Grundlagenstudie, die von den Aargauer und Luzerner Gemeinden
gemeinsam in Auftrag gegeben worden war und somit realistische Chancen auf Verwirklichung hatte. Geplant waren die Verlängerung der AS
nach Triengen und die Umspurung der ST auf Schmalspur. Das Eidgenössische Amt für Verkehr (EAV) lehnte aber 1956 eine finanzielle Beteili-
gung ab und zog eindeutig eine Busverbindung Schöftland–Sursee vor. In der Folge kam es zu Protestkundgebungen, wovon sich das EAV
zunächst unbeeindruckt zeigte. Daraufhin reichten die Kantone Aargau und Luzern ein Konzessionsgesuch ein. Als eine weitere Kundgebung
in Triengen mit 10'000 Teilnehmern für zusätzlichen politischen Druck sorgte, lenkte das EAV ein. Im März 1963 stellte der Bundesrat dem Parla-
ment den Antrag, der Konzession zuzustimmen, was dieses im September desselben Jahres auch tat.

Als es an die Detailplanung ging, zeigte sich rasch, dass mit weitaus höheren Kosten zu rechnen war. Anstatt der budgetierten 15 Millionen
Franken waren nun 40 Millionen notwendig. Daraufhin begann die Unterstützung für das Projekt allmählich zu schwinden. Mit dem Amtsantritt
von Bundesrat Roger Bonvin im Jahr 1968, der auch für das EAV zuständig war, schlug die Stimmung komplett um und die Bundesbehörden
strebten nun energisch einen Busbetrieb an. Dieser wurde am 26. September 1971 zunächst provisorisch zwischen Schöftland und Sursee
aufgenommen und nach einer dreijährigen Testphase definitiv eingeführt.

Die Eisenbahnstrecke Sursee–Triengen wird heute von SBB Cargo für den regionalen Güterverkehr genutzt. Außerdem bietet die ST nostalgi-
sche Dampffahrten an. Im Mai 2009 veröffentlichte die ETH Zürich eine von der ST in Auftrag gegebene Studie zur Wiedereinführung des
Personenverkehrs. Die Gemeinde Triengen steht diesem Vorhaben ablehnend gegenüber, da die Siedlungen durch die Buslinie besser
erschlossen sind und die Gemeinde sich zudem an einem allfälligen Defizit des Betriebes beteiligen müsste.

Soweit der Text der Wikipedia (Oktober 2013)

Da baut also der Aargau eine Schmalspurbahn von Aarau nach Schöftland und der Kanton Luzern eine Normalspurbahn von Sursee nach
Triengen. Das ist an sich schon eine Lachnummer; mit dem Postauto mussten dann die beiden Endpunkte verbunden werden. Die heutige
Bahnlinie Sursee - Triengen wird mit Diesellokomotiven betrieben und verbindet die Industrien von Büron und Triengen (zum Teil) mit Sursee.
Ab und zu werden für Gesellschaften auf der knapp 9 km langen Bahnstrecke nostalgische Dampffahrten angeboten. (Kommentar swissfaces)

http://www.dampfzug.ch/
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Triengen hat nicht nur einen Bahnhof, sondern auch einen Flugplatz, nur etwa 800 m südlich des Dorfes. Die Piste ist 400 Meter lang.
An schönen Tagen herrscht hier ein emsiger Betrieb. Allerdings muss man im Herbst oft lange warten, bis sich der Nebel aufgelöst

hat. Das ist halt der „Preis“ für einen Flugplatz im Mittelland. Die Wartezeit verbringt man im Flugplatz-Restaurant Flying Ranch.
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Weil der Flugplatz Triengen am Veloweg durch das Surental liegt, kann man hier eine Pause einlegen und das Treiben am Boden und am
Himmel beobachten. Falls man vom Velofahren müde geworden ist, kann man sich vom Heissluftballon ein Elektrovelo empfehlen lassen. 
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Von Kulmerau aus überblicken wir ein Teilstück des Surentals: Direkt unter uns befindet sich die Bürstenfabrik Trisa, am jenseitigen Berghang
stehen die Dörfer Winikon (LU) und Reitnau (AG). Winikon gehört seit 2009 zur Gemeinde Triengen; vorher war es eine eigene Gemeinde.

Hier befinden wir uns oberhalb des Dorfes Winikon und sehen am jenseitigen Berghang, über dem Kirchturm, die Trisa-Fabrik; in der Mitte
und rechts erstreckt sich das Dorf Triengen. Kulmerau liegt in einer Mulde über der Trisa-Fabrik hinter dem Geländeriegel Egghubel.

EgghubelEgghubel

Westen

Osten

WinikonWinikon

LuzernLuzern AargauAargau
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Die frühere Gemeinde Winikon hat 750 Einwohner. Die barocke Pfarrkirche Maria Himmelfahrt von Winikon stammt aus dem Jahr 1702,
bereits im 12. Jahrhundert stand an diesem Ort eine Kirche. Sie wird von den katholischen Einwohnern von Winikon, aber auch von

denen der Aargauer Dörfer Reitnau und Attelwil, besucht. Wer die Kirche auch von innen sehen möchte, kann hier eintreten.
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Im Talboden von Winikon steht dieses schöne alte Holzhaus, ein altes Bauernhaus. Gut 40 m höher oben ist im alten Speicher ein
kleines Ortsmuseum eingerichtet mit Ausstellungsstücken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es wird nur auf Anfrage geöffnet.

Etwa 150 m über dem Talboden befindet sich eine ausgedehnte landwirtschaftliche Hochfläche. Links sehen wir den Erlebnis-
bauernhof Weiermatt, rechts den Bauernhof Erli auf etwa 685 m Höhe, einer der am höchsten gelegenen Höfe von Winikon.
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Wenn wir von Winikon in weiten Schleifen westwärts aufsteigen, kommen wir schliesslich zu einem kleinen Pass, der ins Lutertal und nach
Dagmersellen hinunter führt. Auf der Westseite der Passhöhe liegt der sonnige Weiler Letten, der zu Dagmersellen gehört. Wir kehren
jetzt über den Pass zurück nach Osten, nicht mehr nach Winikon, sondern mehr südlich nach Wilihof, das auch zu Triengen gehört.
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Wilihof war bis 2004 eine eigene Gemeinde mit gut 250 Einwohnern, seither gehört das kleine Dorf zu Triengen, von  dem es nur 1,2 km ent-
fernt ist. Wer von dort her auf der direkten Strasse nach Wilhof fährt, begegnet rechts der Strasse dem alten Vampire-Flugzeug, dem ersten
Düsenjäger der Schweiz. Links ist die Hauptstrasse zu sehen, die von Wilihof nach Knutwil und dann weiter nach St. Erhard und Sursee führt.

An dieser Hauptstrasse steht das ehemalige Gemeindehaus und weiter in Richtung Knutwil das Primarschulhaus.
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In der Mitte zwischen Wilihof und Knutwil, aber unten im Talboden, befindet sich die einzige Mineralquelle der Zentralschweiz : Bad Knutwil.

Aus den früheren Kuranlagen von Bad Knutwil ist später das Jugenddorf entstanden, ein Erziehungsheim für verhaltensauffällige
Jugendliche. Dazu gehört auch ein modernes Tagungszentrum. Etwas weiter Richtung Knutwil steht der alte Bauernhof Badmoos.
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Bad Knutwil liegt in der Talebene des Surentals, das Dorf Knutwil selbst 40 bis 60 m höher. Hier sehen wir das Dorf Knutwil von Büron aus,
das durch eine direkte Strasse mit Knutwil verbunden ist. Die Gemeinde Knutwil ist 9,8 km2 gross und hat etwas über 2'000 Einwohner.
Im Süden (hier links) reicht die Gemeinde Knutwil über die Autobahn  A2 hinweg bis an den Mauensee und grenzt auch an Sursee.
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Links oben sehen wir Knutwil vom Flugplatz Triengen aus – es ist eine Tele-Aufnahme. Dahinter erheben sich die schroffen Felswände der
Schwändilifluh oberhalb Flühli im Entlebuch. Die Entfernung von Knutwil bis zu den Felswänden beträgt 35 km. Die klassizistische Pfarr-
kirche St. Stephanus und Bartholomäus stammt vaus dem Jahr 1831. Sie erinnert in ihrer Bauweise an einen antiken Tempel. Gegen-
über der Kirche befindet sich das Primarschulhaus; hier gehen die Kinder vom Kindergarten bis zur zweiten Primarklasse zur Schule.



322

Wer vom Surental steil ins Dorf hinauf fährt, kommt zuerst an die Zentrumskreuzung mit den Gasthöfen Rössli und Kreuz. Hinter dem Kreuz
befindet sich die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Knutwil - St. Erhard. St. Erhard war nie eine eigene Gemeinde, der Ortsteil ist

aber in den letzten Jahren stark gewachsen, weil er nahe an der Autobahn A2 liegt. Links unten ist die Käserei Knutwil zu sehen.
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Zwischen Knutwil und St. Erhard führt die Autobahn A2 mitten durch die Gemeinde Knutwil - St. Erhard. Sie wechselt hier vom Surental hinüber ins
Tal der Wigger nach Dagmersellen. Wir stehen auf einer Überführung, welche das Oberdorf von Knutwil mit den hoch gelegenen Neubau-
siedlungen von St. Erhard (links) verbindet. Wir sehen uns nun St. Erhard an. Zuerst riskieren wir aber einen Blick über den Sempachersee .  
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Genau in der Mitte zwischen Knutwil und St. Erhard ist der höchste Punkt 558 der Hauptstrasse zwischen Olten und Luzern. Hier führt die Strasse
über die Autobahn A2. Nur hier ist die Sicht frei auf den Sempachersee und die Stadt Sursee. Wenn man im Frühling hier durchfährt, sieht

man die Alpen kaum, aber im Herbst (hier eine Südwestlage mit kurzem Zwischenhoch) kann man ab und zu solche Bilder sehen.

Stanserhorn

Bürgenstock

Niederbauen

SempachSempach

SurseeSursee
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Wir haben den höchsten Punkt auf dem Weg nach St. Erhard überschritten und fahren langsam abwärts. Neubausiedlungen, zum Teil post-
moderner Bauweise, weisen darauf hin, dass hier Leute leben, die erst kürzlich zugezogen sind. Die Steuern sind hier relativ niedrig.

Im unteren Dorfteil von St. Erhard stehen noch einige ältere Häuser, aber auch hier haben sich neue Wohnüberbauungen ausgebreitet.



326

Im Zentrum von St. Erhard verzweigen sich wichtige Hauptstrassen, die aus dem Surental ins benachbarte Wiggertal hinüber führen. Dasselbe
tut die Autobahn A 2 und die Eisenbahnlinie Luzern - Basel. In der Bildmitte ist eine alte Schnapsbrennerei und rechts davon ein Gasthaus.

Die Schnapsbrennerei Rütter ist heute eine Getränkehandlung mit den Schwerpunkten Süsswasser und Most.
Entsprechend heisst das Restaurant an der Strasse Gasthaus zum Mostkrug. 
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Gegenüber dem Gasthaus Mostkrug in St. Erhard steht die Erhard-Kapelle; sie wurde 1988 anstelle einer alten Wegkapelle errichtet.
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Das 200-jährige Haus St. Jakob ist ein wertvolles historische Gebäude in St. Erhard. Früher war es ein Herrschaftshaus,
im obersten Stock wohnten die Dienstboten. Heute ist es ein Dreifamilienhaus. Es steht an der Kantonsstrasse,

die nach Sursee führt. Dorthin fahren wir jetzt noch einmal, obwohl wir schon einmal dort gewesen sind.
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Knapp 400 m vom Zentrum von St. Erhard ist die Bahnstation St. Erhard - Knutwil (Halt auf Verlangen für S-Bahn-Züge). Auf dieser Linie

verkehren auch die internationalen Züge von Norddeutschland via Basel und Luzern durch den Gotthard nach Italien.
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Nur 500 m vom Haus St. Jakob

entfernt beginnt der Surseer

Wald. Er ist fast 2 km2 gross

und wird von der Autobahn A2,

der SBB-Linie Luzern - Basel,

der Sursee-Triengen-Bahn,

der Kantonsstrasse und meh-

reren Waldstrassen und Wald-

wegen durchquert.

Auch die Suhre fliesst durch

diesen Wald.

Zum Glück gibt es einen Velo-

streifen längs der Kantons-

strasse, denn die Autos

fahren hier sehr schnell.
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Nur gut 400 m vom Surseer Wald entfernt stehen wir am Strassenkreisel West von Sursee. Genau hinter dem klotzigen Gebäude befindet
sich Sursee und seine Altstadt. Weil wir aber schon in der Stadt gewesen sind, zweigen wir nach rechts (Pfeil) ab und fahren in südwest-

licher Richtung nach Mauensee. Diese Gemeinde grenzt westlich an den Wahlkreis Willisau, den wir erst später besuchen werden.
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Die Gemeinde Mauensee grenzt an die Gemeinden Oberkirch, Sursee und Knutwil - St. Erhard. Den Namen hat sie vom See, der ein Überbleib-
sel der Eiszeit (Würm-Glazial) ist. Solche Toteisseen gibt es Hunderte im Mittelland, viele von ihnen sind am Verlanden oder bereits verlandet.

Die Gemeinde Mauensee ist 7,2 km2 gross und hat 1'200 Einwohner. Auch heute noch gibt es in der Gemeinde etwa 25 Bauernhöfe.
Einige Gewerbebetriebe sowie am nördlichen und östlichen Rand neue Wohnsiedlungen sind in letzter Zeit entstanden.
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Der Mauensee ist 55 ha gross, seine Uferlänge beträgt gut 4 km. Im Norden gehören 800 m des Ufers zur Gemeinde Knutwil - St. Erhard.
Die tiefste Stelle beträgt 9 m. Der See hat vier Inseln; auf der grössten von ihnen steht das Schloss Mauensee. Es besteht seit dem

12. Jahrhundert, wurde nie zerstört, aber mehrmals umgebaut. Es ist seit Jahrhunderten in Privatbesitz, wechselte aber mehr-
mals den Besitzer. Offenbar wollen die Besitzer nicht gestört werden, sonst hätten sie wohl ein Restaurant eingerichtet.



334

Mauensee hat keine eigene Kirche, es ist der Pfarrei Sursee zugeordnet. Seit 1849 steht im Zentrum die St. Elogius-Kapelle
(Die frühere ist bei einem Dorfbrand zerstört worden). Von der Kapelle aus hat man einen Überblick über das

bescheidene Dorfzentrum mit dem Landgasthod Rössli auf der gegenüberliegenden Strassenseite.
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Mehr als die Hälfte des Gemeindegebiets von Mauensee liegt in der Ebene, die früher stark vermoort war. Deshalb ist das Land hier sehr frucht-
bar. Der Ausfluss des Mauensees heisst Ron; sehr fantasievoll ist das nicht, denn im Luzerner Mittelland heissen mehrere Bäche Ron oder Rot.   
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Anderthalb Kilometer nördlich von Mauensee liegt am Gegenhang das Dorf Kaltbach. Es ist eine fast reine Landwirtschaftssiedlung mit
der Wohnüberbauung Kaltbacherberg oberhalb des Abhangs. Sehenswert sind die Bauernhäuser aus verschiedenen Jahrhunderten.
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Sandstein eignet sich zum Anlegen unterirdischer Vorratsräume, weil er im Gegensatz zu Kalkstein wasserundurchlässig ist. Hier in Kaltbach be-
stand im Sandstein der Oberen Meeresmolasse seit langem eine 50 m lange Vorratshöhle für Milchprodukte. Seit die Firma Emmi den Stand-
ort übernommen hat, ist die Höhle auf über 2 km Länge ausgebaut worden. Hier wird der bekannte höhlengereifte Kaltbacher Emmentaler,

Gruyère, Fondue- und Raclettekäse produziert, der in der ganzen Schweiz verkauft wird. Kaltbach gehört zur Gemeinde Mauensee.

SandsteinschichtenSandsteinschichten
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Westlich von Mauensee und Kaltbach erstreckt sich die grösste Ebene des Kantons Luzern : Das Wauwilermoos. Bevor die Ebene kultiviert

wurde, war sie ein riesiges Moorgebiet; einzelne Restmoore sind noch erhalten und stehen heute unter Naturschutz. Insgesamt sechs

Gemeinden haben Anteile an diesem Gebiet : Mauensee, Kottwil, Wauwil, Egolzwil, Schötz und Ettiswil. Der Ron ist der Ausfluss

des Mauensees, er durchfliesst die ganze Ebene von Osten nach Westen (hier von links nach rechts). Weil ausser Mauensee

alle Gemeinden zum Wahlkreis Willisau gehören, verschieben wir dieses Gebiet auf später. Einmal mehr kehren wir

zurück nach Emmenbrücke, um von dort aus das Rottal zu erkunden, das auch zum Wahlkreis Sursee gehört.
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Sind wir hier nicht schon gewesen ? Gewiss – sogar schon mehrmals. Emmenbrücke ist der Verkehrsknotenpunkt des Kantons Luzern; hier be-
ginnen fast alle Routen durch den Kanton. Zunächst fahren wir noch einmal Richtung Surental, biegen dann aber bei der grossen Kreu-

zung nach links ab und durchfahren zunächst Hellbühl, dann Ruswil und anschliessend das Rottal mit Buttisholz und Grosswangen.
Dabei überqueren wir zwei Wasserscheiden : Die erste zwischen Hellbühl und Ruswil, die zweite zwischen Ruswil und Buttisholz.
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Auch hier sind wir schon gewesen, als wir von Emmenbrücke (rechts) nach Neuenkirch gefahren sind. Jetzt zweigen wir aber nach links vorne
ab (Pfeil). Diese Strasse verläuft ungefähr dem Rotbach entlang, der durch Rothenburg fliesst und bei Inwil in die Reuss mündet. Dieser

Rotbach ist nicht zu verwechseln mit der Rot, welche durch Grosswangen fliesst und bei Schötz in die Wigger mündet. Bäche mit
dem Namen Rot und Ron kommen im Kanton Luzern gleich mehrmals vor und sorgen für Verwirrung bei nicht Ortskundigen.
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Das Mittelland ist eine gewellte Fläche, die vom Luzerner Reusstal zuerst relativ steil aufsteigt und dann nach NW hin zum Aaretal sanft abfällt.
Hier sehen wir die aufsteigende Fläche beidseits von Hellbühl; oben befinden wir uns zwischen Hellbühl und Neuenkirch, in der Mitte und

unten zwischen dem Rotbach und der Kleinen Emme. In diese weite Fläche schneiden sich einige Bäche ein, die nach SE zur Reuss
fliessen. Von diesen Bächen bildet der Rotbach die mit Abstand tiefsten Schluchten, vor allem bei Hellbühl und bei Rothenburg.
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Im unteren Dorfteil von Hellbühl steht seit 1910 das Primar-
schulhaus an der Hauptstrasse. Unterhalb des Schulhau-
ses zweigt eine Verbindungsstrasse ab, welche nach
Malters führt. Wo diese Strasse den Rotbach über-
quert, steht das zweitgrösste Sägewerk der
Zentralschweiz. Der Rotbach ist hier
tief eingeschnitten.
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Das Sägewerk bei Hellbühl ist riesig; es steht zum grössten Teil im Gemeindegebiet von Malters, die Geschäftsadresse ist aber Hellbühl.
Das Holz wird aus einem grossen Teil der Deutschschweiz zusammengekauft und mit riesigen Lastwagen hertransportiert. In der un-

mittelbaren Umgebung gibt es nur kleinere Wälder, aber das Napfgebiet und das obere Entlebuch haben grosse Holzvorräte.
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Vom Schulhaus bis zur Kirche steigt die Hauptstrasse mit etwa 8% Steigung. Hier ist das obere Zentrum des Dorfes.
Hellbühl ist ein offenes Dorf, es gehört zur Gemeinde Neuenkirch. Es hat etwa 1'500 Einwohner, war aber nie ei-

ne eigene Gemeinde. Die Verbindungsstrasse nach Neuenkirch zweigt beim Weiler Moosschür, etwa einen
Kilometer unterhalb der Kirche, von der Hauptstrasse ab. Die Kirche St. Wendelin wurde 1837 geweiht.
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Bei der obersten Strassenverzweigung stehen einige ältere Häuser, die den Eindruck eines Dorfplatzes vermitteln. Ein eigentlicher
Dorfplatz ist aber nicht vorhanden. Die Kirche St. Wendelin steht erhöht und ist von weither zu sehen. Sie ist nicht nur für

Hellbühl selbst zuständig, sondern auch für Teile der Gemeinden Luzern (Littau), Ruswil, Neuenkirch und Malters. 
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Auf der Schulkarte ist Hellbühl dort, wo sich die Strasse von Neuenkirch nach Malters mit der Hauptstrasse von Emmen nach Ruswil kreuzt.
Durch eine eiszeitliche Moräne ist zwischen Hellbühl und Ruswil eine Wasserscheide entstanden, die 50 m über den beiden Dörfern liegt.

Unmittelbar am Westende von Hellbühl ist die Gemeindegrenze zu Ruswil. Wir befinden uns also hier im Gemeindegebiet von Ruswil.

Links sehen wir Teile der Eiszeitmoräne (M), die das ganze Tal überquert. Rechts ist die Quelle des Rotbachs zu sehen, der hier an der Moräne
auf 660 m Höhe entspringt und 250 m tiefer bei Inwil in die Reuss mündet. Die ganze Gegend hier wird intensiv landwirtschaftlich genutzt.

MM MMMM

Rotbach-QuelleRotbach-Quelle

RuswilRuswil

HellbühlHellbühl
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1,3 km von Hellbühl entfernt befindet sich der Weiler Grämsen, 1 km weiter liegt genau auf der Wasserscheide, also auf der Endmoräne,
der Weiler Ziswil. Hinter den schönen Bauernhäusern sehen wir die Pilatuskette mit dem Pilatus (links) und dem Mittaggüpfi (rechts).

In Ziswil lohnt sich ein kurzer Halt, obwohl hier kein Gasthaus steht. Das prächtige alte Holzhaus und das Schulhaus fallen besonders auf.
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Von Ziswil könnten wir jetzt auf der Hauptstrasse direkt die 3,6 km nach Ruswil zurücklegen. Interessanter ist jedoch ein Umweg durch
die südlichen Teile der Gemeinde Ruswil mit ihren zahlreichen Weilern. Diese beiden alten Holzhäuser stehen im Weiler Hapfig.

Und diese beiden schmucken Häuser stehen im Weiler Holz im äussersten Südostzipfel der Gemeinde Ruswil.
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Der landwirtschaftliche
Weiler Holz liegt auf ei-
ner Hochfläche auf
750 m Höhe, 110 m
höher als das Dorf
Ruswil, zu dem er
gehört.

Die kleine Kapelle ist auf
beiden Bildern zu sehen.

Auf dem oberen Bild
können wir ganz rechts
den Rigi erkennen.

Auf der Schulkarte
befinden wir uns hier
3 mm nordwestlich
von Malters.

Wir fahren jetzt ganz auf
der Höhe über den Hinter-
Emmenberg westwärts
zu den Berghöfen
Tschäpperslehn und
Graubaum.
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Der Hinter-Emmenberg wird intensiv landwirtschaftlich genutzt, soweit er nicht bewaldet ist. Wir sind hier auf 830 m Höhe, das Emd wird zum
Trocknen ausgebreitet. Der Grund, warum diese Hochfläche fruchtbar ist, liegt darin, dass sie mit eiszeitlichem Moränenschutt bedeckt ist.
Die etwas tiefer liegenden Gebiete bestehen aus Molasse, die auch, aber weniger fruchtbare Böden bildet. Gegen Süden (hier in Blick-
richtung) fällt der Emmenberg sehr steil mehr als 300 m tief ab ins Tal der Kleinen Emme. Auch an diesem Steilhang stehen Bauernhöfe.

Pilatuskette

Rümligschlucht
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Der Bauernhof Tschäpperslehn (Gemeinde Malters) und der Hof Graubaum (Gemeinde Ruswil) stehen auf der Kante des Hinteren Emmenbergs.
Vom Tal unten sind sie nicht zu sehen, weil die obersten Bäume im Weg stehen. Rechts sehen wir den Waldrand des Sigigerwalds.

Links : Vom Hof Graubaum aus sehen wir auf die Geländekante des 300 m tiefen Steilhangs ins Tal der Kleinen Emme. Rechts sehen wir den Hof
Stäublig im Westen des Hinteren Emmenbergs. Unten in der Schlucht fliesst der Stäubligbach vom Sigigerwald zum Wasserfall hinunter.

Hof StäubligHof Stäublig

StäubligbachStäubligbach

Tele-Aufnahme von Sigigen ausTele-Aufnahme von Sigigen aus
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Der Stäubligbach wird in seinem Lauf zunehmend steiler; am Ende stürzt er in einem Wasserfall ins Tal der Kleinen Emme hinunter. Diese fliesst
rechts hinter den Bäumen und bildet die Gemeindegrenze zwischen Ruswil und Werthenstein. Die Felsen sehen aus wie Jurakalk, sind aber

Sandstein der Oberen Süsswassermolasse. Aus diesem Gestein besteht der grösste Teil des Luzerner Mittellandes, wo es nicht von eis-
zeitlichem Moränenschotter überdeckt ist. Die Strasse im Vordergrund ist die Hauptstrasse zwischen den Städten Luzern und Bern.
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Jenseits der Kleinen Emme ist die Gemeinde Werthenstein, diesseits die Gemeinde Ruswil. Das kleine Dorf Neu Werthenstein rechts der Brücke
gehört also zu Ruswil, ebenso die Schule am Hang über der Bahnlinie. Wir steigen jetzt dem Südhang des Vorderen Emmenbergs aufwärts

nach Sigigen. Unterwegs überblicken wir das breite Tal der Kleinen Emme mit dem Kloster Werthenstein talaufwärts Richtung Wolhusen.

WolhusenWolhusen
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Das Dorf Sigigen gehört zur Gemeinde Ruswil; es liegt 130 m höher auf einer gewellten Hochfläche. Es ist in erster Linie ein Bauerndorf, ist aber
wegen seiner sonnigen und aussichtsreichen Lage auch als Wohndorf beliebt. Im Hintergrund sehen wir die Pilatuskette mit dem Mittaggüpfi.

Im westlichen Dorfteil, hier von der Kirche aus aufgenommen, stehen vor allem Bauernhäuser, aber auch wenige Wohnhäuser.
Das blaue Haus links ist die Käserei von Sigigen. Im Hintergrund ist das grosse Dorf Ruswil zu sehen, zu dem Sigigen gehört.
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Von SE her ist deutlich zu sehen, dass Sigigen in einem Sattel zwischen zwei Anhöhen liegt. Die Kirche steht hinter dem grossen Baum
rechts vom Sattel, noch weiter rechts befindet sich die neue Wohnsiedlung mit den mittleren und grossen Einfamilienhäusern.

Die Bruderklausenkirche in Sigigen steht seit 1950, wer sich interessiert, kann hier eintreten. Weiter rechts (südöstlich) stehen Wohnhäuser
der oberen Preisklasse. Die Wohnlage hier ist einzigartig, obwohl der nächste Autobahnanschluss ziemlich weit weg bei Rothenburg ist.
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Wir sind hier im Tal zwischen Ziswil und Ruswil. Es ist ein breiter Talboden, der nicht von der Rot, sondern vom Heiterbach entwässert wird, der
später als Bilbach nach Werthenstein hinunter fliesst. Trotzdem wird das Tal hier Rottal genannt. Im Hintergrund ist die Pilatuskette sichtbar.

Auf dem Weg nach Nordwesten folgen weitere Endmoränen, weil der Gletscher beim Abschmelzen mehrmals wieder vorgestossen ist.

Auf der Strassenseite gegenüber stehen mehrere schöne, alte Bauernhäuser: Der Weiler Honig und der Bauernhof Sonnmatt.

Pilatus Mittaggüpfi Stäfelifluh Risetenstock
1759 m

SigigerwaldSigigerwald

Ziswiler EndmoräneZiswiler Endmoräne

Hauptstrasse nach Hauptstrasse nach RuswilRuswil, wir fahren jetzt nach rechts., wir fahren jetzt nach rechts.
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Das grosse Dorf Ruswil liegt nicht im Talboden, denn dieser war früher ein grosses Moorgebiet mit fruchtbarem Torfboden. Damals baute man
deshalb an die Hänge. Die Gemeinde Ruswil ist beeindruckend gross : Auf 45,3 km2 Fläche leben etwa 6'600 Menschen. Ruswil ist die

grösste Landwirtschaftsgemeinde der Schweiz, mehr als 200 Bauernhöfe gehören dazu mit insgesamt etwa 3'000 Kühen. Das Bild
wurde von WSW, vom Hof Hopösche aus aufgenommen. Die Gewächshäuser und Plastictunnel gehören zum Hof Neuboden.

R  ü  e  d  i  s  w  i  l  e  r  m  o  o sR  ü  e  d  i  s  w  i  l  e  r  m  o  o s
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Ursprünglich war Ruswil ein Haufendorf am Berghang; mit den Jahren wuchs es zu einem Strassendorf aus. Vor dem ersten Weltkrig plante man
den Bau einer Eisenbahnlinie durch das Rottal von Nebikon nach Emmenbrücke; das Projekt wurde aber nie verwirklicht. Es wurde wie viele

andere Eisenbahnprojekte durch den Kriegsausbruch verhindert und später „auf Eis gelegt“. Inzwischen ist das Eis geschmolzen.

Die eindrücklichsten Bauten von Ruswil sind das Dorfschulhaus und die mächtige Pfarrkiche St. Mauritius. Wir sehen sie uns bald näher an.
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Wir nähern uns Ruswil von SW her. Etwa 1 km vor dem Dorfkern steht das kleine, aber reizvolle Haus Freieck, noch fast mitten im Grünen.
Näher beim Dorf stossen wir auf das moderne Sekundarschulhaus Bärematt mit seinen grosszügigen Sportanlagen.

Nahe beim Zentrum stehen einige sehenswerte, ortstypische Holzhäuser; unmittelbar dahinter sehen neuere Wohnhäuser und Wohnblöcke.
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Wir sind im Zentrum von Ruswil; hier führt die Strasse von Emmenbrücke nach Ettiswil mitten durch das Dorf.
Am Aufnahmestandort zweigt die Strasse nach Wolhusen ab. Die Kirche und das Dorfschulhaus stehen

links hinter den Häusern an erhöhter Lage. Wir sehen uns jetzt dort noch genauer um.
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Die Pfarrkirche St. Mauritius wurde 1793 geweiht; sie wurde anstelle einer früheren Kirche
aus dem 9. oder 10. Jahrhundert erbaut, die mehrmals erweitert und umgebaut

worden war. Die Kirche ist als spätbarocke Hallenkirche an der Schwelle
zum Klassizismus gebaut. Durch ihre erhöhte Lage über dem

Friedhof ist sie weithin zu sehen und damit
das Wahrzeichen von Ruswil.

Hier ist der Eingang.
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Im Dorfschulhaus Ruswil werden etwa 290 Kinder der Primarschule und des Kindergartens unterrichtet,
die Erst- und Zweitklässler gemeinsam. Das alte Schulhaus wurde 1913 gebaut, der Neubau 1996.
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Von Ruswil sind wir über Rüediswil nach Buholz gefahren, dem westlichsten Weiler der Gemeinde. Hier scheint die Welt noch in Ordnung,
es ist ein Ort wie aus einem Bilderbuch. Mehrere Bauernhäuser, eine Kapelle, ein kleines Schloss, ein Weiher und Kühe auf der Weide.
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Das Schloss Buholz befindet sich seit bald 400 Jahren im Besitz der gleichen Familie. Im Keller sind alte Weinfässer aus verschiedenen
Teilen der Schweiz ausgestellt. Der alte Speicher in Buholz steht seit 1734 hier, die Kapelle St. Gallus und Erasmus seit 1662. Wir fah-

ren jetzt einen Kilometer nach Norden zum Soppensee. Er grenzt an drei Gemeinden und gehört zur Gemeinde Buttisholz.
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Der Soppensee ist kleiner als der Mauensee, aber dreimal so tief. Auch er ist ein Toteisgewässer vom Ende des Würm-Glazials. Während hier
noch ein riesiger Eisblock lag, wurde das Umland bereits aufgeschüttet. Nach dem Schmelzen des Eises füllte sich das verbliebene

Loch mit Wasser. Der Soppensee ist ausserhalb des Kantons Luzern kaum bekannt, in der Schulkarte ist er aber eingezeichnet.
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Wo der Seebach den Sop-

pensee verlässt, liegt der

Weiler Seehof.

Er gehört zur Gemeinde

Menznau, die auch an

den Soppensee grenzt.

Im Hintergrund ist noch

das Dorf Ruswil zu sehen.

Wir fahren von Seehof

die Strasse Richtung

Buttisholz hinunter.

Bevor wir in die Haupt-

strasse einbiegen,

überqueren wir den

Bach Rot, von dem das

Rottal den Namen hat.

Jetzt fahren wir auf der

Hauptstrasse direkt

nach Buttisholz.



368Manchmal muss man mitten in der Fahrt einfach abbremsen : Am Strassenrand blühen die Birnbäume ! Es ist der 28. April 2010.
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An der Hauptstrasse durch das Rottal kommen wir am Gewerbegebiet Guglern vorbei. Die Gemeinde Buttisholz hat es geschafft, Industrie und
Dorf räumlich zu trennen; so konnte das schöne Dorf vor solchen Anblicken bewahrt werden. Allerdings liegt direkt neben dem Gewerbe-

areal eine Neubausiedlung, und zwei Tennisplätze und zwei Fussballplätze sind dazwischen eingeklemmt. Das sind Schönheitsfehler.
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Hier sehen wir das Dorf Buttisholz aus etwa 8 km Entfernung von der Strasse Menznau – Menzberg aus. Über eine Einsattelung hinweg
ist Buttisholz mit dem Dorf Nottwil am Sempachersee verbunden. Das Gewerbeareal der vorherigen Seite ist hinter dem dunklen

Soppenseewald verborgen. Hinter dem Sempachersee sind einige Weiler zu sehen, die zu Schenkon, Eich und Beromünster
gehören. Ganz im Hintergrund sehen wir noch den 29 km weit entfernten Lindenberg (Von Buttisholz 21 km entfernt).

Funkturm
Beromünster

SempacherseeSempachersee
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Buttisholz ist ein Bachzeilendorf; solche Dörfer sind im Mittelland eher selten, und meist ist dann der Bachlauf überdeckt. Der Dorfbach
entspringt am Nottwilerberg und mündet in die Rot. Die Gemeinde Buttisholz ist 16.8 km2 gross und hat 3'300 Einwohner.

Zur Gemeinde gehören über 80 Bauernhöfe, mehrere Weiler und der Soppensee, den wir schon besucht haben.



372

Der Dorfplatz von Buttisholz ist sehr locker überbaut; das liegt unter anderem am
offenen Dorfbach. Der alte Speicher steht etwas abseits in einer Anlage. Solche
Speicher gibt es in viele Orten im Kanton Luzern, bis hinein in städtische Gebie-
te. Sie wurden gebaut zum Aufbewahren von Waren und Lebensmitteln.
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Die Kirche St. Verena wurde 1753 geweiht; sie ersetzt eine frühere Kirche von 1583, der wiederum frühere Bauten bis ins 10. Jahrhundert
vorangegangen waren. Rechts neben der Kirche steht das fast übergrosse Pfarrhaus. Die Kirche kann man hier auch innen besichtigen.

An der gleichen Strasse, im Oberdorf, steht die Mühle, deren Mühlrad restauriert ist. Gegenüber der Mühle steht das Gemeindehaus
von Buttisholz, dessen Baustil ziemlich ungewöhnlich ist. Diese Strasse führt weiter nach Nottwil am Sempachersee.
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Das Schulhaus von Buttisholz stammt aus dem Jahr 1910, weitere Schulhäuser wurden 1961, 1975 und 2005 gebaut.
In Buttisholz besuchen heute über 500 Kinder und Jugendliche die Primar- und in die Sekundarschule.
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Das Schloss Buttisholz steht im Ostteil des Dorfes an der Oberdorfstrasse. Es besteht aus sechs Gebäuden, von denen das älteste (links unten)
das ursprüngliche Schloss ist. Es wurde 1570 erbaut und steht auch heute noch im Besitz von Verwandten der Gründerfamilie. Zum Besitz

des Schlossherrn gehört auch der Soppensee. Weil die Gebäude in Privatbesitz sind, ist das Areal nicht öffentlich zugänglich.
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Rückblicke im Rottal : Wir verlassen Buttisholz in nordwestlicher Richtung nach Grosswangen. Im oberen Bild schauen wir zurück nach
Buttisholz. Das ganze Rottal ist fruchtbares Landwirtschaftsland (Moränenland des Würm-Glazials). Im unteren Bild sind wir schon fast
in Grosswangen, mitten im breiten Rottal. Links ist der Weiler Rot zu sehen, der Bach Rot fliesst rechts durch die Wiesen und Äcker.

Grosswangen liegt in unserem Rücken, wir wenden uns jetzt um nach Nordwesten und fahren auf dem Veloweg dorthin.

RotRotRotRot
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Bevor wir Grosswangen erreicht haben, sehen wir am rechten Talhang den historischen Weiler Oberrot. Schon im ersten Jahrhundert stand
hier ein römischer Gutshof, eine erste romanische Kirche wurde im 12. Jahrhundert errichtet, die heutige Kapelle stammt von 1575.
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Was für ein fruchbares Tal ! Das ganze Rottal ist eine spätglaziale Moränenlandschaft; Moränenmaterial besteht aus den unterschiedlichsten
Gesteinen; diese Mischung mit ihren vielfältigen Mineralien macht das Land besonders fruchtbar. Wo der weniger fruchtbare Sandstein

an die Oberfläche kommt, liess man den Wald stehen. Die Gemeinde Grosswangen ist 19,7 km2 gross und hat 3'100 Einwohner.
Zur Gemeinde gehören mehr als 100 Landwirtschaftsbetriebe; das sind viele, aber nur halb so viele wie zur Gemeinde Ruswil. 

Rigi Kulm Hausstock GL
(87 km entfernt)

OberrotOberrot

Glärnisch GL
(78 km entfernt)

Schloss Wyher Schloss Wyher EttiswilEttiswil

Tele-Aufnahme von der Ruine Kastelen bei AlberswilTele-Aufnahme von der Ruine Kastelen bei Alberswil

Nagelfluh (Untere Süsswassermolasse)

Sandstein (Obere Süsswassermolasse)
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Beim Kreisel im Zentrum von Grosswangen treffen sich die Strassen nach Ettiswil, Menznau, Ruswil und die Nebenstrasse nach Sursee.
Diese Strasse, hier links, führt nach Norden über die Rot. Dort treffen wir auf die Sägerei, die früher mit Wasserkraft betrieben wurde.
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Die neugotische Pfarrkirche St. Konrad in Grosswangen steht seit dem Jahr 1867. Ihre Vorgängerkirche von 1628 war zu klein geworden.
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Die Pfarrkirche St. Konrad von Grosswangen gilt als eine der schönsten neugotischen Kirchen im Kanton Luzern.
Wie eine gotische Kirche ist sie dreischiffig angelegt und mit schönen Kreuzrippengewölben versehen.



382

Auf einem breiten Hügel südlich der Pfarrkirche Grosswangen befindet sich die grosszügige Schulanlage Kalofen.
Zusammen mit der Dreifachturnhalle dient sie allen Lernenden vom Kindergarten bis zur Sekundarschule.
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Westlich der Schulanlage von Grosswangen befinden sich mehrere grosse Bauernhöfe, der vordere Hof hier heisst „Feld“.

Das untere Rottal, hier zwischen Ettiswil und Grosswangen, besteht zum grössten Teil aus Grundmoränenschutt und Schmelzwasser-
schotter der Eiszeit. Deshalb ist der Boden sehr fruchtbar. Ausser Milchwirtschaft wird darum auch Ackerbau betrieben.
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Zeichnung aus der WikipediaZeichnung aus der Wikipedia
Autor : TschubbyAutor : Tschubby

Der dritte und letzte Wahlkreis des Kantons
Luzern ist der Wahlkreis Willisau. Er hat Ge-
meinden sehr unterschiedlicher Grösse.
Das Gebiet, das hier keinen Namen trägt,
ist eine Exklave der Gemeinde Grossdietwil.

Der ganze Süden und Osten des Wahlkreises
wird von der Wigger entwässert, die bei
Aarburg in die Aare mündet.

Der Nordwesten des Wahlkreises wird
von der Rot entwässert (schon wieder ein
neuer Bach mit diesem Namen !).
Diese Rot heisst im Unterlauf Murg und
mündet bei Murgenthal in die Aare.

Für unsere Rundreise docken wir beim
Soppensee an den Wahlkreis Sursee an,
besuchen dann die Gemeinden Menznau,
Willisau, Hergiswil und Luthern;
darauf folgen wir ungefähr dem Verlauf
der Luthern und der Wigger bis zum
nördlichsten Punkt des Kantons.
Den Schluss bildet die Route von Zell über
Fischbach bis Pfaffnau dem Verlauf der
Rot entlang.

Das Ende unserer Reise bildet das mächtige
Kloster St. Urban an der Berner Grenze
in der Gemeinde Pfaffnau.

Napf
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Der Soppensee gehört zur Gemeinde Buttisholz; das jenseitige Ufer zu Ruswil und das rechte und diesseitige Ufer zur Gemeinde Menznau.

Vor uns liegt der Weiler Seehof. Wir fahren jetzt das Strässchen aufwärts über den Geissberg und jenseits hinunter zum Dörfchen Geiss.
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Im Weiler Seehof steht ein altes Wohnhaus, das zu einem Bauernhof gehört. Neben dem Speicher steigt die Strasse aufwärts zum Hügihof.

Kurz vor der Höhe des Geissbergs steht der Hügihof, ein Bauernhof mit einem gepflegten Wohnhaus. Noch zehn Meter Steigung ...
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Kaum haben wir die Höhe des Geissbergs überwunden, liegt uns schon das Dorf Geiss zu Füssen. Noch eine ausholende Linkskurve und wir
stehen mitten im Dorf. Von geradeaus sind wir gekommen, links geht es nach Menznau und Willisau, rechts nach Ruswil oder Wolhusen.
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Das Dorf Geiss (400 Einwohner) gehört zur Gemeinde Menznau; auf der Strasse liegt es nur 2 km von Menznau entfernt, ist aber recht abgele-
gen. Links sehen wir das stattliche Wirtshaus Ochsen, das direkt beim Zentrum steht. Rechts ist die sehr erfolgreiche Käserei Geiss zu sehen. 

Obwohl Geiss keine poltische Gemeinde ist, bildet das Dorf eine eigene Pfarrei mit der stattlichen Pfarrkirche St. Jakobus am Jakobsweg.
Der Boden ist hier ist sehr fruchtbar (Moränenbedeckung und altes Moor). Das Dorf hat auch eine eigene Primarschule bis zur 6. Klasse. 
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Wir verlassen Geiss in Richtung Wolhusen. Das braune Ackerland war bis zum 2. Weltkrieg ein Moor, dessen Torf als Brennstoff abgebaut wurde.

Hier sind wir mitten in Wolhusen. Beim Kreisel beginnt die Menznauerstrasse, der wir jetzt folgen, um das Dorf Menznau zu erkunden.
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Wir haben soeben die Gemeindegrenze zwischen Wolhusen und Menznau überschritten. Am Rand des Napfgebiets stehen Bauernhöfe,
denen es offensichtlich nicht an Geld mangelt. Weiter oben im Napfbergland geht es wesentlich ärmer zu, wie wir noch sehen werden.

Hof Unterschlächten

Auf der andern Seite der Strasse und der Bahnlinie befindet sich der wunderschöne Naturschutzweiher Tutensee. Am 8. März 1984
stürzte ein Hunter-Militärflugzeug in den Weiher und versank im Untergrund. Dort soll es immer noch in 14 m Tiefe ruhen.
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Das Dorf Menznau hat einen sehr aufgelockerten Dorfkern; fast alle wichtigen Gebäude stehen voneinander entfernt. Dies hier ist das
Gemeindehaus : Die Gemeinde Menznau besteht aus den drei Dörfern Menzberg, Menznau und Geiss (haben wir schon besucht).

Die Gemeinde hat eine Fläche von 30,3 km2 und wird von 2'900 Menschen bewohnt. Ausser etwa 140 Landwirtschaftsbetrieben
beschäftigt die Kronospan-Fabrik 450 Angestellte. Wir werden diese grosse Fabrik auf dem Weg nach Willisau noch sehen.
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Eine erste Kirche stand in Menznau schon im 11. Jahrhundert; sie war Johannes dem Täufer geweiht. Die zweite Kirche wurde im 14. Jahr-
hundert, die dritte im 17. Jahrhundert erbaut. Die heutige, vierte Kirche wurde 1892 geweiht. Sie steht nicht mehr am ursprünglichen Ort.
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Die Gemeinde Menznau erstreckt sich südwärts weit ins Napfgebiet hinein; der südwestlichste Punkt ist nur 3,5 km vom Napf entfernt.
Mitten in diesem mehr als nur hügeligen Gebiet befindet sich das Dorf Menzberg, das dritte der Menznauer Dörfer (zur Erinnerung :

Geiss, Menznau und Menzberg). Die Strasse von Menznau nach Menzberg ist vielfach gewunden und überwindet auf 9,3 km
Länge eine Gesamtsteigung von 500 m. Das Dorf Menzberg steht auf 1016 m Höhe, geniesst also auch im Herbst viel Sonne.
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Wenn wir uns näher heranzoomen, sehen wir, wie sauber und gepflegt das Dorf Menzberg in Erscheinung tritt. Menzberg hat nebst der
Pfarrkirche auch ein eigenes Schulhaus (Kindergarten bis 2. Klasse werden gemeinsam unterrichtet, 3. - 6. Primarklassen ebenfalls.

Die Sekundarschüler fahren täglich mit dem Postauto nach Menznau hinunter. Das Schulhaus Menzberg ist hier zu sehen.
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Nicht nur von Menznau, sondern auch von Willisau führt eine Strasse hinauf nach Menzberg. Unterwegs kommt man am Weiler Schülen
vorbei, der noch zu Willisau gehört. Hier steht auf 800 m ein Schulhaus für die Kinder der etwa 20 umliegenden Berghöfe.

Der weiteste Schulweg beträgt 3,8 km mit einer Steigung von 100 m auf dem Hinweg und 150 m auf dem Rückweg.
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Die Pfarrkirche St. Theodul in Menzberg wurde 1810 eingeweiht. Der damalige Pfarrer erhielt ausser einem Pfarrhaus genug Land,
um eine eigene Kuh halten zu können, denn die Löhne waren damals zu knapp, um ganz davon leben zu können.

Hier wird gerade eine wichtige Beerdigung abgehalten, an der auch die Dorfmusik teilnimmt.
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Südlich von Menzberg liegt ein Hügelzug, der das Dorf um gut 25 Meter überragt. Von hier aus geniesst man die Weite, die den schönen
Ort umgibt. Auf dieser Höhe um 1000 m ist fast nur noch Gras- und Milchwirtschaft möglich. Was aber Menschen auch anlockt, hier zu
wohnen, ist die nebelarme Lage im Winter und die erfrischende Kühle im Sommer. Deshalb gibt es hier auch eine Wohnüberbauung
für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Sie befindet sich auf dem Hügel links ausserhalb des Bildes, ein kleiner Teil davon ist links zu sehen.
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Nach Süden reicht die Gemeinde Menznau bis hinunter ins tief eingeschnittene Tal der Kleinen Fontanne. Wir werden auf der folgenden
Seite einen Blick dort hinunter werfen. Vor der eindrücklichen Kulisse der Napfberge geniessen die Milchkühe den prächtigen Sommer.

Der grösste Teil der Milch wird (!) gleich in der Dorfkäserei von Menzberg zu Käse verarbeitet. Leider wurde die Käserei zu Beginn des Jahres
2013 geschlossen; sie wird nur noch als Dorfladen und Poststelle weiter betrieben. Rechts sehen wir den Landgasthof Hotel Menzberg. 
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Die Kleine Fontanne bildet die Gemeindegrenze zwischen Menznau und Romoos. Auf der Schulkarte ist sie eingezeichnet. Zu Menznau

gehören unter anderem die Höfe Wolf (links), Untere Rossweid (oben) und Löchli (rechts). Wir kehren wieder nach Menznau zurück.

Gemeinde Menznau Gemeinde Romoos
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Wir sind zurück in Menznau; direkt neben der Kirche stossen Jahrhunderte aufeinander. Im Luzerner Mittelland stehen noch viele solcher Spei-
cher; der Denkmalschutz hat sie am Leben erhalten. Einige dienen als Museen, andere als Vereinslokale oder als Wohnraum. Ohne den be-

sonderen Schutz wären sie längst entfernt worden wie vieles, was einst grossen Wert hatte und heute nur noch im Weg steht. In Drittwelt-
ländern werden sogar ganze Dörfer mitsamt ihren Bewohnern entfernt, weil sie der Gewinnung von Bodenschätzen im Weg stehen.
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Wie war das wieder mit den Jahrhunderten, die aufeinander stossen ? Wo früher fruchtbares Acker- und Wiesland fleissig bewirtschaftet
wurde, werden heute Spanplatten und andere Holzprodukte hergerstellt. Die Kronospan ist die grösste Fabrik von Holzprodukten der

Schweiz, sie beschäftigt hier in Menznau über 400 Mitarbeiter. Die Energie bezieht sie aus Abfallholz statt aus Erdöl oder Gas.



402Die Kronospan-Fabrik hat Anschluss an die Bahn und die Strasse. Auf der Fahrt in Richtung Willisau schauen wir noch zweimal zurück.



403Von Menznau nach Willisau erstreckt sich das weite Tal der Seewag mit dem Weiler Daiwil und mehreren grossen Bauernhöfen.
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Wir befinden uns immer noch im Tal der Seewag, des Bachs, der aus dem Tutensee fliesst und in Willisau in die Wigger mündet. Auf dem
letzten Kilometer vor dem Bahnhof Willisau besteht ein Industriegebiet mit der grossen Sägerei Küng, einer Schnapsfabrik, die auch

alkoholfreie Getränke vertreibt, einer grossen Möbelfabrik und der Biscuitfabrik Hug, welche auch in Malters ansässig ist.
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Willisau ist ein regionales Zentrum im Westteil des Luzerner Mittellandes, am nördlichen Rand des Napfgebiets. In Willisau vereinigen sich drei
Täler : Das Tal der Seewag (links, mit grossen Industrieanlagen), der Kanzelgraben mit der Buchwigger (Mitte, rein landwirtschaftlich) und

das Tal der Enziwigger, das direkt vom Napf herunter kommt. Die Vereinigung dieser drei Bäche ist die Wigger, die bei Aarburg in die
Aare mündet. Hier sehen wir das Industriegebiet im Osten der Stadt und rechts Willisau selbst. Die Altstadt liegt hinter dem Hügel.

Tele-Aufnahme von N, von derTele-Aufnahme von N, von der
Ruine Kastelen bei AlberswilRuine Kastelen bei Alberswil

Wetterhorn
Schreckhorn

EigerFiescherhorn Jungfrau
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Vom Postplatz her sind wir durch das Untertor in die Altstadt von Willisau geschlüpft. Schön wäre es, wenn die Altstadt autofrei wäre;
aber weil mehrere Konditoreien die einzigen echten Willisauer Ringli anbieten, kann man diese Mengen an Ringli nur mit einem

Auto abschleppen. Dabei produziert die Firma Hug ebenfalls die echten Ringli, und dies erst noch ausserhalb der Asltstadt !
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Jawohl : Hier und nur hier sind die echten Willisauer Ringli erfunden worden. Leider hat man damals vergessen, das Rezept patentieren
zu lassen, sonst wäre Amrein jetzt ein Weltkonzern mit Vertretungen auf allen Kontinenten. So beschränkt sich das Echheits-Zertifikat

auf die Beteuerungen an der Hausfassade. Aber es gibt noch andere, die behaupten, sie hätten die echten Willisauer Ringli.
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Gibt es einen Unterschied zwischen „echt“ und „einzig echt“ ? Auch hier kann man sich mit echten Willisauer Ringli eindecken, wenn die
Zähne das noch aushalten. Sonst kann man sie auch im Brunnen tünkeln, einige Sekunden warten und sie dann genüsslich verspeisen.
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Willisau ist eine der typischen Schweizer Kleinstädte mit einer zentralen Hauptgasse und Toren an beiden Enden. Mitten in der Hauptgasse steht
das Rathaus der Stadt; hier kann man seine Klagen vorbringen wegen besetzter Parkplätze, Hinterlassenschaften von parkierten Hunden

vor dem Haus oder eben – wegen Ringli-Konkurrenz. Ich habe mir die Freiheit genommen, das Plakat vor dem Rathaus weiss zu ma-
chen, weil dort etwas Unanständiges darauf stand – ohne im Rathaus um Erlaubnis zu ersuchen. Sorgen haben wir Schweizer !

Pfui !
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Die Hauptgasse ist von Tor zu Tor 240 Meter lang. Oben links : Dieser Brunnen steht auf dem grossen Platz vor der Kirche. Von diesem Platz
zweigen parallel zur Hauptgasse weitere Gassen ab. Links unten : Das Untertor; ausserhalb ist der Postplatz und etwas weiter der Bahnhof.

Unten rechts : Das Obertor von aussen gesehen; links steht die Heilig-Blut-Kapelle von 1674, frühere Kapellen gehen bis 1400 zurück.
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Zu beiden Seiten des Obertors stehen mehrere alte Häuser : Links das Kulturzentrum Stadtmühle und rechts das Gasthaus zum Sternen, das im
Bauernkrieg von 1653 eine Rolle spielte. Willisau hat eine sehr bewegte Geschichte, die im Jahr 1302 mit der Stadtgründung beginnt.

Nach dem Einfall der Franzosen 1798 wurde die Gemeinde aufgeteilt in Willisau Stadt und Willisau Land. Seit 2006 sind beide Ge-
meinden wieder zur Gemeinde Willisau vereinigt mit einer Fläche von 41,2 km2 und einer Bevölkerung von 7'400 Einwohnern.



412Ausser der wunderschönen Hauptgasse (oben links) gibt es in der Altstadt auch die bescheidenere Schaalgasse und die Chilegass.
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Die Pfarrkirche St. Peter und Paul ist ein klassizistischer
Bau aus dem Jahr 1810. Sie steht erhöht auf einer
Plattform über dem Kirchplatz und ist neben dem
Schloss der beherrschende Bau von Willisau.
HierHier kann man eintreten, wenn man will.
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Ursprünglich war Willisau ein Besitz der Hasenburger, der nach derem Aussterben an die Habsburger überging. Zweimal liessen die Habsburger
die Stadt abbrennen, weil sie ihr nicht trauten. Für Herzog Leopold war dies ungesund, er fand in der Schlacht von Sempach sein Ende. Später
übernahm Luzern die Stadt Willisau; für den Landvogt wurde auf dem Hügel über der Kirche ein Schloss gebaut. Der Kutzenturm gehört nicht

zum Schloss, er ist 150 Jahre älter und war ein Teil der Stadtbefestigung. Das Gebäude heisst auch heute noch Landvogteischloss.
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Willisau ist nicht nur eine Altstadt; rings herum ausser im Süden
sind grosszügige Wohnquartiere entstanden, intelligent

gebaute Terrassenhäuser an einem Steilhang ....

... und Einfamilienhäuser auf den früheren Wässermatten... und Einfamilienhäuser auf den früheren Wässermatten
im Tal der Enziwigger bis zur früheren Gemeinde-im Tal der Enziwigger bis zur früheren Gemeinde-

grenze von Willisau Stadt und Willisau Land.grenze von Willisau Stadt und Willisau Land.
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Bevor die Enziwigger das Siedlungsgebiet von Willisau erreicht, fliesst sie am Fuss der Nagelfluhwände vorbei, obwohl das Tal hier 300 m breit
ist. Die Nagelfluh gehört zum Napfgebiet; je weiter wir aber vom Napf entfernt sind, desto mehr Sandsteinschichten liegen dazwischen.

Seit dem späten Mittelalter wird das Wasser der Enziwigger zum Bewässern von Wiesen genutzt. Ähnlich wie im Wallis wird durch
ein klug ausgebautes System von Kanälen und Wasserschützen für eine gleichmässige Verteilung des Wassers gesorgt. 
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Wir haben die Gemeinde Willisau verlassen und sind jetzt in der Gemeinde Hergiswil. Auch hier hat die Enziwigger Schlagseite und fliesst der
rechten Talseite entlang. Hier kommen wieder Nagelfluh- und Sandsteinschichten der Oberen Süsswassermolasse zum Vorschein. Dieses

Material stammt aus den Ur-Alpen, das Napfgebiet ist erst während der zweiten Alpenhebung um etwa 2000 m mit gehoben worden.

Wenige Hundert Meter vor Hergiswil steht der prächtige Hof Neuhaus. Und bereits sind wir am Nordrand von Hergiswil angekommen.
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Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer ist ein auffallend breiter, klassizistischer Bau aus dem Jahr 1842. Für eine Gemeinde mit 1'800 Einwoh-
nern ist sie bestimmt gross genug. Das Gemeindegebiet ist 31,4 km2 gross. Die Bewohner sind über sehr zahlreiche Einzelhöfe verstreut

bis hinauf zur Kuppe des Napfs, wo die Gemeinde Hergiswil ihren südlichsten Punkt hat. Die Talstrasse führt von der Kirche noch
9 km talaufwärts nach Süden und steigt dabei um 400 m an. Die letzten 3,6 km sind auf der Schulkarte nicht eingezeichnet.
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Das alte Schulhaus von Hergiswil aus dem Jahr 1899 ist heute das Gemeindehaus. Über der Türe steht : An Gottes Segen ist alles gelegen.
Mehr als die Hälfte der Einwohner arbeiten in der Landwirtschaft, Industrie hat es keine, abgesehen von Sägereien.

Seit 1959 steht in Hergiswil das Schulhaus Steinacher mit Kindergarten, Primarschule und Integrierter Sekundarschule.
Weiter südlich gibt es im Tal noch das Schulhaus Sagenmatt für die vielen verstreuten Höfe und Berghöfe des oberen Talabschnitts.
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Hier sind wir im südlichsten und am höchsten gelegenen Gemeindeteil von Hergiswil. An der schroffen Hengstenfluh am Napf liegt
die Quelle der Enziwigger, die durch Hergiswil nach Willisau fliesst. Es ist absolut nicht zu empfehlen, hier hinunter zu steigen,

um nach Hergiswil zu kommen; es gibt links und rechts von der Schlucht zwei sehr steile Fusswege. Bei starkem Regen
rasseln Unmengen von Nagelfluhgeröllen mit den Sturzbächen in die Schlucht hinunter und bleiben unten liegen.
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Die Dorfkäserei in Hergiswil produziert täglich 4 - 5 grosse Emmentalerkäse; fast die gesamte Produktion wird nach Italien verkauft. Alle Bauern
der Gemeinde könnten pro Jahr fast ein olympisches Schwimmbecken mit Milch füllen ! Wir fahren jetzt in die Höhe, dorthin, wo die meiste

Milch herkommt. Beim Blick zurück sehen wir im Tal das grosse Alters- und Pflegeheim St. Johann, einen Riesenbau für ein kleines Dorf.

Vom Übergang ins Lutherntal aus sehen wir die weite Hügellandschaft mit dem südöstlichen Teil der Gemeinde Hergiswil bis hin zum Napf.
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Wir sind hier auf dem Übergang vom Tal von Hergiswil ins Lutherntal; überall stehen vertreut abgelegene Berghöfe der Milchbauern.

Einsam ist es schon hier oben. Nicht alle können mit dem Alleinsein so gut umgehen wie das Füllen mit seiner Mutter.
Wir fahren jetzt nach Westen (links) abwärts ins Tal von Luthern. Auch dieses Tal hat seinen Ursprung oben am Napf.
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Westlich des Tals der Enziwigger befindet sich das Lutherntal oder besser gesagt, die Lutherntäler. Nicht weniger als 15 tiefe Gräben führen
von der Bergkette des Napfgebirges nach Norden und sammeln sich im Bach Luthern. Wir stehen hier auf dem Napf und sehen einen

Teil dieser Gräben, von denen sich die meisten vor und nach dem Dorf Luthern vereinigen. Die hügelige Landschaft wird gegen
Norden zur Aare hin immer sanfter. Hinter dem Aaretal erhebt sich wie eine Mauer der Solothurner und Basler Faltenjura.

Passwang Belchenfluh Wisenberg

LuthernLuthern

Luthern BadLuthern Bad

Hinter EyHinter Ey

TrachseleggTrachselegg

Vorder EyVorder Ey

Tal derTal der
EnziwiggerEnziwigger
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Die Gemeinde Luthern beginnt am Napf; die südlichste Stelle ist mit dem Pfeil markiert. Die Napffluh ist mit 150 m eine der höchsten Felswände
im Napfgebiet. Die Nagelfluhschichten liegen hier horizontal, im Gegensatz zum Rigi, Rossberg und Speer, wo sie steil aufgestellt sind.
Das bedeutet, dass dieses Gebiet bei der zweiten Alpenhebung nicht von Süden her geschoben, sondern vertikal gehoben wurde.

NapfNapf NapffluhNapffluh

NapffluhNapffluh

Napffluh
Napf

Aufnahme aus dem LutherntalAufnahme von Menzberg aus
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Dies ist der Bach Luthern, 2,5 km vom Napf entfernt oberhalb Luthern Bad. Was von den Felswänden herunter gespült wurde, liegt im Bachbett
und wird bei jedem Hochwasser ein Stück weiter transportiert. Viele dieser Steine sind Gerölle zweiter Ordnung. Während der ersten Alpen-
hebung entstanden am Nordrand der jungen Alpen gewaltige Schwemmfächer aus Geröll und Sand, die später zu Nagelfluh und Sand-

stein verfestigt wurden. Heute werden diese Geröllsteine wieder aus der Nagelfluh heraus gelöst und von neuem talwärts transportiert.
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In einem Seitental der Luthern, dem Badbächlital, befindet sich eine Quelle, der Wunderheilkräfte zugeschrieben werden. Hier sehen wir
die Quellfassung und links die Kapelle bei der Quelle. Durch wiederholte Wunderheilungen ist allmählich ein Wallfahrtsort entstanden

mit allem, was so dazu gehört : Luthern Bad. Links unten kommt ein älterer Herr mit einer Tasche, um mehrere Flaschen abzufüllen.
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Die kleine Wallfahrtskapelle dient der persönlichen Andacht, bevor man Wasser aus der Quelle trinkt oder mitnimmt. 

Trichter zum Abfüllen und Becher zum Trinken stehen zur Verfügung. Inzwischen ist der ältere Herr angekommen und füllt seine
mitgebrachten Flaschen mit dem Heilwasser ab. Auf meine Frage, was das Wasser heilt, zählt er einge Leiden auf, unter

anderem Gicht und Rheuma. Auf dem Rückweg hinkt er tatsächlich ein bisschen weniger als auf dem Hinweg.
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Das Heilungswunder in Luthern Bad soll sich im Jahr 1581 ereignet haben. Im Laufe der Jahre wurde das „Einsiedeln des Kleinen Mannes“
immer bekannter, es entstand ein kleiner Weiler mit einigen Häusern, einer Kirche, dem Restaurant Hirschen und einem Schulhaus.

Weil die Badbrünnlikapelle für Gottesdienste zu klein ist, baute man im Ort eine grössere Wallfahrtskirche Maria-Heilbronn.
Sie stand dort, wo heute der Vorplatz des Restaurants Hirschen liegt. Die heutige Wallfahrtskirche wurde 1950 geweiht.
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Knapp 4 km talabwärts und 100 m tiefer ist der Hauptort des Tals : Luthern. Das schöne Dorf mit seinen gepflegten historischen Häusern
verlangt einen Halt. Das Haus mit den Fahnen ist das Gemeindehaus. Luthern ist mit seinen 37,8 km2 Fläche etwas grösser als der

Kanton Basel-Stadt, hat aber mit knapp 1'400 Einwohnern nur etwa ein Hundertvierzigstel der Einwohnerzahl von BS. 1950 war
die Einwohnerzahl mit fast 2'000 am höchsten, seither nimmt sie stetig ab. Die Landflucht ist in diesem Tal sehr ausgeprägt. 
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Die Zehntenscheune war früher der Ort, wo alle Bauern der Gemeinde ihren Zehnten in Form von haltbaren Lebensmitteln abgeben mussten.
In der Mitte sehen wir den grossen und stolzen Bauernhof Guggi, rechts steht auf dem Hügel 100 m über dem Dorf die Heubergkapelle.

Der Gasthof Krone mit seinem breiten und gewölbten Dach ist typisch für die grossen Gasthöfe im Luzerner und im Berner Napfgebiet.
Rechts sehen wir das Schulhaus Luthern, in dem 115 Kinder von der 3. Primarklasse an unterrichtet werden (Stand 2013).
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Schon 1275 stand hier eine erste Kirche, die heutige Pfarrkirche St. Ulrich stammt aus dem Jahr 1753. In jener Zeit wurden auch die übrigen
Bauten am Dorfplatz erstellt, damit entstand in Luthern ein Dorfbild von nationaler Bedeutung, der schönste Dorfplatz weit und breit.

Wer sich dafür interessiert, wie die Pfarrkirche innen aussieht, kann sie hier betreten.
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Auf der weiteren Fahrt talabwärts schauen wir noch einmal zurück nach Luthern. Wir sehen, dass der Dorfkern rechts etwas erhöht ist.
Wenn man die grossen Hochwasser des Baches Luthern bedenkt, macht dies durchaus Sinn. Unten im Talboden ist eine grosse Sä-

gerei. Holz ist der wichtigste Rohstoff im Napfgebiet, die grossen Wälder produzieren mehr davon, als genutzt werden kann.
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Eine weitere, noch grössere Sägerei befindet sich im Ortsteil Rüediswil. Sägereien stehen fast immer dort, wo früher Wasserkraft vorhanden war,
also an einem Bach oder einem Fluss. Wenn der Bach sehr klein war, baute man weiter oben einen Stauweiher, dessen Wasser dann abge-

lassen wurde, wenn die Säge in Betrieb war. Dann wurde wieder gestaut, bis sich genug Wasser angesammelt hatte. Hier an der Luthern
ist natürlich immer genug Wasser, denn die Wälder dienen als Wasserspeicher. Heute werden alle Sägereien elektrisch betrieben.
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In Luthern Hofstatt, wo der grösste Seitenbach, der Älbach, in die Luthern mündet, liegt der Weiler Hofstatt. Etwas weiter talabwärts schliesst
der Weiler Rüediswil an. In Hofstatt steht das zweite Schulhaus der Gemeinde Luthern. Hier werden die Kinder der Basisstufe vom Kinder-

garten bis zur zweiten Primarklasse unterrichtet. Die Entfernung von den entferntesten Höfen am Napf bis hierher beträgt etwa 8 km
Luftlinie. So müssen die meisten Kinder motorisiert zur Schule transportiert werden, mit dem Postauto oder mit Privatwagen.
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Am westlichen Rand des Luzerner Mittellands, eingeklemmt zwischen den Gemeinden Luthern, Zell und der Berner Gemeinde Huttwil, befin-
det sich die kleine Gemeinde Ufhusen. Sie ist eine Landwirtschafts- und Wohngemeinde. Abgesehen von sechs Schreinereien und einem

Kieswerk gibt es kaum Industrie. Aber die recht kleine Gemeinde hat über 60 Landwirtschaftsbetriebe. Obwohl die Steuern hier recht
hoch sind, zieht es einige Menschen an diesen Ort, die hier im Grünen wohnen und auswärts arbeiten möchten, also Pendler.
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Das Dorf Ufhusen liegt auf einem Hügel etwa 90 m über den Tälern. Das ist verständlich, weil hier gleich zwei Bäche in die Luthern münden,
die bei Hochwasser das Leben im Talboden schwierig machen. Das Bild links oben ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme von SW,

die Bilder rechts und unten zeigen dasselbe Dorf von Osten her. Der landwirtschaftliche Charakter der Gemeinde ist offensichtlich.

Die Gemeinde Ufhusen ist 12,2 km2 gross und hat 860 Einwohner. Im Jahr 1850 lebten hier noch 1'000 Menschen.
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Der ländliche Charakter von Ufhusen zeigt sich auch in manchen Bauten : Links die alte Käserei Räberhof, rechts der Räberhof selber.

Dieses sehr alte Bauernhaus steht am nördlichen Dorfrand von Ufhusen. Die Dachform weist auf ein früheres Strohdach hin.
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Im Zusammenhang mit dem Schulhaus und der Gemeindeverwaltung von Ufhusen wurde auch die Fridli Buecher Halle erstellt.

Eine erste Pfarrkirche stand in Ufhusen schon 1275, die neue barocke Pfarrkirche St. Johannes wurde 1784 neu in Betrieb genommen.
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Unterhalb von Ufhusen besteht ein Beton- und Kieswerk, im Ortsteil Hüswil der Gemeinde Zell. Was hier abgebaut wird, ist nicht mehr
Moränenmaterial, sondern späteiszeitlicher Schotter, der von den Schmelzwasserflüssen hier in grossen Massen abgelagert wurde.

In der näheren Umgebung gibt es noch vier weitere solche Kieswerke, alle in derselben Schotterschicht, dem „Zeller Schotter“.

Hüswil ist ein Weiler der Gemeinde Zell, die erste Station im Kanton Luzern der Bahnlinie S6 Langenthal - Zell - Willisau – Wolhusen - Luzern.
Längs dieser ganzen Bahnlinie führt auch eine Erstklassstrasse, die schliesslich in Luzern Anschluss an die grosse weite Welt findet.
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Bei Hüswil macht die Luthern eine rechtwinklige Richtungsänderung und fliesst jetzt durch das Dorf Zell von Westen nach Osten.
Die Gemeinde Zell ist 13,9 km2 gross und hat 2'000 Einwohner. In der Gemeinde gibt es zwei Kieswerke mit zusammen

vier Kiesgruben und die Fleischfirma Bell mit 500 Mitarbeitern. (Der Hauptsitz der Bell AG ist in Basel.)
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Von Zell fährt jede Stunde ein Zug in beide Richtungen, nach Langenthal und nach Luzern bzw. Wolhusen. Wem die Wartezeit zu
lang wird, kann im nur 400 m entfernten Gasthof zum Lindengarten einen Schluck zu sich nehmen, bis sein Zug einfährt. 

Schon 1275 stand in Zell eine Pfarrkirche, die heutige Pfarrkirche St. Martin stammt aus dem Jahr 1606, also aus dem Frühbarock.
Oberhalb der Kirche steht das beeindruckende Primarschulhaus. Wer zuoberst Unterricht hat, verfügt über eine solide Fitness.
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Von Zell aus fahren wir ostwärts dem Tal der Luthern entlang. Auf der rechten Talseite liegt der Weiler Brisegg;
überall auf den Hügeln stehen Bauernhöfe; die Gemeinde Zell hat mehr als 50 Landwirtschaftsbetriebe.

Auch auf der linken Talseite sind Bauernhöfe; einige im Talboden, andere auf den Hügeln. Links sind die Höfe Briseckerfeld und Hinterberg,
rechts die Höfe Ried und Rodenstein zu sehen. Der obere Hof Rodenstein gehört bereits zur östlichen Nachbargemeinde Gettnau.
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Auch dieser Hof trägt den Namen Ried; er steht aber weiter östlich in der Gemeinde Gettnau. Man merkt dem Haus an, dass hier nicht
viel Geld im Spiel ist, dafür viel Sorgfalt und Liebe. Wer so lebt, weiss, was der Boden wert ist, auch wenn andere ihr Land zu Geld

machen und es betonieren lassen. Heimat ist nicht mit Geld aufzuwiegen, auch wenn es immer wieder versucht wird.
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Zwischen Zell und Gettnau ist der Talboden der Luthern 400 Meter breit; er wird landwirtschaftlich und östlich von Gettnau auch
industriell genutzt (Ziegelfabrik). Die ganze Talebene und auch die benachbarte des Wiggertals besteht aus Schotter der

späteiszeitlichen Schmelzwassermassen. In diesen Tälern muss am Ende des Würm-Glazials unglaublich viel Wasser
geflossen sein, das imstande war, aus den Gletschervorfeldern diese enormen Schottermassen mitzureissen.

Die Gemeinde Gettnau ist eingeklemmt zwischen Zell und Alberswil und zwischen Willisau und Schötz.
Sie hat eine Fläche von 6,1 km2 und etwa 1'000 Einwohner. Die Pfarrkirche St. Theresia wurde 1933 geweiht. 
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Hier überblicken wir das ganze Dorf Gettnau; es ist eingebettet in eine landwirtschaftlich geprägte Gegend mit fruchbarem Boden.
Die Bahnlinie verbindet Zell mit Willisau. Das Bild wurde von der Ruine Kastelen bei Alberswil aus aufgenommen.

Kiesgrube Kiesgrube ZellZell



446

Gettnau liegt auf der Wasserscheide zwischen der Luthern und der Wigger. Nur 250 m vom Dorf entfernt macht die Luthern eine scharfen Kurve
nach links und fliesst durch ein schmales Tal nordwärts nach Nebikon. Dort vereinigt sie sich mit der Wigger. Die Kurve kann auf einer

normalen Aufnahme nicht dargestellt werden; dies hier ist ein Panoramabild aus vier Aufnahmen. Das Haupttal führt 2 km weiter
ostwärts mit einem kleinen Bach, dem Mülibach, der bei Schötz die Wigger erreicht. Diesem Haupttal folgen wir jetzt weiter.
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Hier sehen wir im Hintergrund das Dorf Gettnau, im Vordergrund das breite Verbindungstal zwischen der Luthern und der Wigger.
Der Mülibach fliesst rechts bei den Pappeln vorbei, das Bächlein in der Mitte ist ein Entwässerungsgraben; diese Ebene war

früher ein Moorgebiet. Links ist ein Zug der Bahnlinie Zell - Willisau mit Transportwagen eines Kieswerks zu sehen.
Der Pfeil markiert die Stelle, wo die Luthern nach Norden in ein schmales Tal abbiegt (vorheriges Bild).
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Am Ostrand der Gemeinde Gettnau befindet sich ein kleines Indutrieareal zwischen dem Mülibach und dem Waldrand.

Wenn wir uns umdrehen, sehen wir ins Lager der Ziegelwerke Horw-Gettnau hinein. Südlich davon befindet sich
ein modernes Kieswerk, das auch hier am Rand der Ebene den „Zeller Schotter“ abbaut und verarbeitet. 
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Wir sind jetzt schon in der Gemeinde Alberswil. Links auf dem Hügel, gegenüber der Ziegelei, steht der Bauernhof Neuhaus. 750 m weiter
wenden wir uns nach rechts : Auf einem kleinen Hügel steht die Kapelle St. Blasius, die schon im Jahr 1309 dem Kloster Disentis gehörte.

Gegenüber der Kapelle, jetzt wieder auf der linken Strassenseite, steht das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain.
Hier können wir miterleben, wie die bäuerliche Bevölkerung in früheren Jahrhunderten lebte und arbeitete. 
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Alberswil liegt an der Wigger, die von Süden, von Willisau her durch das Dorf fliesst. Sie ist hier ziemlich genau auf ihrem halben Weg
vom Napf bis zur Mündung in die Aare bei Aarburg. Alberswil ist eine kleine Gemeinde von nur 3,6 km2 Fläche und 600 Einwohnern.
Übrigens : Dieser Bach ist nicht die Wigger, sondern der Mülibach, der von Gettnau her kommt und den Hügel St. Blasius umfliesst.
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Wir stehen fast am selben Aufnahmestandort wie beim vorherigen Bild, haben uns nur umgedreht. Der rote Turm im Wappen von Alberswil ...
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... steht zuoberst auf dem Hügel in der Mitte der Gemeinde Alberswil, auf dem Kastelen. Der Turm ist der Wohnturm der Ruine Kastelen.
Das Gebäude rechts, das hier restauriert wird, ist das Schloss Kastelen. Es befindet sich in privatem Besitz. Bevor ich weiter fahre,

fasse ich den Entschluss, mein Velo auf einem Umweg hinauf zu schleppen, damit ich nachher schneller wieder unten bin.
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Bis hierhin kann ich das Velo mitnehmen. Jetzt schauen wir uns zuerst den Wohnturm an. An diesem Platz wurden bei Grabungen eine
Silex-Pfeilspitze aus der Jungsteinzeit und Keramikscherben aus der Bronzezeit gefunden. Also könnten hier schon vor 5'000 Jahren

Menschen gelebt haben. Der Wohnturm wurde um etwa 1250 von den Kyburgern erbaut (Die Kyburg steht bei Winterthur).



454Der Wohnturm wurde vor einigen Jahren für Besucher zugänglich gemacht. Es lohnt sich, hinauf zu steigen.
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Von innen sieht der Wohnturm geräumiger aus als von aussen. Stockwerk um Stockwerk steigen wir die Metalltreppe aufwärts,

bis wir zuoberst die Aussichtsplattform erreicht haben. Plötzlich sehen wir sie: Ganz genau im
Süden erheben sich die drei Grossen der Berner Alpen, Eiger, Mönch und Jungfrau !
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Nach dem Abstieg vom Wohnturm stellen wir fest, dass die Ruine Kastelen auf Nagelfluhfelsen gebaut ist. Es handelt sich dabei um die Obere
Meeresmolasse, die weniger hart ist sind als die älteren und tiefer liegenden Molasseschichten, die z.B. den Rigi aufbauen. Wir begeben
uns auf die Nordseite des Wohnturms und geniessen den Ausblick auf Alberswil (hinter dem Kreuz), Ettiswil (Mitte) und das Wauwilermoos.

EttiswilEttiswil

WauwilWauwil
KottwilKottwil

GrosswangenGrosswangen

Rigi
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Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. Es ist das Dorf Ettiswil im Schnittpunkt wichtiger Strassen. Das Dorf ist weniger
dicht gebaut als es von hier aus erscheint. Um den lockeren Ortskern herum bestehen mehrere neuere Wohnsiedlungen,

noch weiter aussen ist ein Gürtel von Bauernhöfen, der schon vor den Wohnsiedlungen bestand. Wir fahren jetzt noch
nicht nach Ettiswil, sondern zur Brästenegg am Ostfuss eines Hügels südlich davon. (Pfeil auf dem vorherigen Bild)
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Die ältesten Bauernhöfe stehen über der Talebene, denn diese war in früheren Zeiten vermoort : Das Dialektwort Moos bedeutet ein Moor.
Dies ist der alte Bauernhof „Mittlere Brästenegg“ direkt über dem Schloss Wyher. Die Gemeinde Ettiswil hat noch etwa 60 Bauernbetriebe,

diese Zahl nimmt aber wie überall langsam ab. Dabei geht jedoch nicht viel Landwirtschaftsland verloren, sondern kleinere Betriebe
werden meist von grösseren übernommen, damit das Land und die Maschinen rentabler genutzt werden können.
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Von der Mittleren Brästenegg (vorherige Seite) führt ein kleines Strässchen an einer Kapelle aus dem Jahr 1593 und dem
Weierhaushof zum Schloss Wyher hinunter. Dieses Schloss ist das Wahrzeichen von Ettiswil und wird häufig besucht.

Links sehen wir wieder die Kapelle, rechts das Schloss Wyher und im Hintergrund den Hügel Kastelen mit der schon besuchten Ruine.
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Das Schloss Wyher (Weiher) ist 1304 erstmals erwähnt. Man weiss nur wenig über die Gründung und die frühe Geschichte. Von 1480 bis 1837
war es im Besitz von zwei Patrizierfamilien, dann wurde es von einem Bauern erworben, der es verwahrlosen liess. Zwischen 1981 und 1996

wurde es aussen und innen restauriert. Seit 1965 gehört die Anlage dem Kanton Luzern, wird von einer Stiftung verwaltet und steht für
Feste, Hochzeiten, Bankette und Betriebsausflüge zur Verfügung. Der Innenhof ist öffentlich zugänglich, wie das nächste Bild zeigt.
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Bis in den Innenhof kommt man problemlos; die Gebäude hingegen kann man nur betreten,
wenn man sie mietet, oder bei öffentlichen Anlässen. Das lange Gebäude links ist

das Klösterli mit den Ausstellungsräumen, der Hauptbau ist das Herrenhaus.
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Nur 500 m nordöstlich des Schlosses Wyher befindet sich eine aufgegebene Kiesgrube, die zum Naturlehrgebiet Buchwald umgestaltet wurde.
Sie grenzt direkt an die Gemeinde Grosswangen und liegt auf einem Eiszeit-Moränenhügel. Links ausserhalb des Bildes fliesst die Rot vorbei.
Das alte Kiesverladegebäude dient heute anderen Zwecken. Der Ort ist für Familien, Gruppen, Schulklassen und Einzelforscher ideal zum

Beobachten von Biotopen, Pflanzen und Tieren. Feucht- und Trockenbiotope liegen nahe beieinander und laden zum Erkunden ein.

http://www.naturlehrgebiet.ch/index.php
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Ja, Feucht- und Trockenbiotope liegen nahe beieinander. Oben die Todfeinde Teichfrosch und Libelle : Im Larvenstadium frisst die Libellen-
larve Kaulquappen, im Erwachsenenstadium rächt sich der Frosch, indem er erwachsene Libellen frisst. Gleich nebenan wachsen auf

einem trocken Grundstück fleischfressende Pflanzen; an den Moosen sieht man, dass das Grundstück nicht immer so trocken ist.
Und daneben, wo der Boden tiefgründiger ist, blüht die Gefleckte Taubnessel fröhlich dem nahenden Sommer entgegen.

Aufnahmedatum 28.4.2010



464

An der Strasse, welche direkt von Alberswil ins Zentrum von Ettiswil führt, stehen die Gasthäuser zum Schwert und Rössli. Dahinter ist die Kirche.

Nach der Kurve kommen wir zum eigentlichen Zentrum von Ettiswil; auf der anderen Seite der Kirche steht das Gemeindehaus. Die Gemeinde
Ettiswil ist 12,6 km2 gross und hat 2'400 Einwohner. Seit 2006 gehört auch das Dorf Kottwil dazu, das vorher eine eigene Gemeinde war.



465Die barocke Ettiswiler Pfarrkirche Maria und Stefan wurde 1771 geweiht. Schon im 11. Jahrhundert hatte Ettiswil eine eigene Kirche.
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Die Gemeinde Ettiswil hat zwei Schulhäuser. In diesem Schulhaus in Ettiswil werden die Kinder vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe
unterrichtet; die Sekundarschüler von Alberswil kommen auch nach Ettiswil. In Kottwil steht ein eigenes Primarschulhaus.

Mit dem Schulhaus Ettiswil ist auch eine grosse Mehrzweckhalle verbunden, die Büelacherhalle.



467

Wir fahren jetzt nach Kottwil – das Dorf, das seit 2006 auch zu Ettiswil gehört. Wo die Strasse die Rot überquert, befindet sich
das grosse Sägewerk Steiner. Wie fast alle Sägereien befindet es sich an einem Bach, der früher die Säge antrieb.

Das Sägewerk betreibt auch eine eigene Holzschnitzelheizung für Holzabfälle. Damit werden alle öffent-
lichen Gebäude von Ettiswil und auch einige Privathäuser mit Fernwärme versorgt.



468Am Ostrand von Ettiswil komme ich an einem Bauernhof vorbei. Drei Wochen später bin ich wieder da. Welch ein Unterschied !
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Bevor wir nach Kottwil kommen, fahren wir am

Bauerndorf Zuswil vorbei; es gehört zur Kottwil,

ist aber grösser als das Hauptdorf.

Zuswil liegt abseits, 200 bis 400 Meter von der

Hauptstrasse entfernt. Ein kinderfreundliches

Restaurant lädt zum Zvieri ein.

Das Gebirge im Hintergrund ist der Pilatus.
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Kottwil war bis 2005 eine eigene Gemeinde; gemeinsam mit Zuswil und dem Weiler Seewagen hatte es 400 Einwohner. Die Hauptstrasse
von Ettiswil nach Sursee führt durch das Dorf. An der Strasse stehen schöne alte Häuser, alle giebelständig. Im Schulhaus werden

Primarschüler unterrichtet; die Schule wird gemeinsam mit Ettiswil betrieben, weil Kottwil jetzt ein Teil der Gemeinde Ettiswil ist.
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Nordöstlich von Kottwil liegt die grösste Ebene des Luzerner Mittellands, das Wauwilermoos. An dieser Ebene haben fünf Gemeinden einen An-
teil, entsprechend tragen diese Anteile unterschiedliche Namen. Das ganze Gebiet war früher ein riesiges Moorgebiet (Moos bedeutet Moor).

Auf dem oberen Bild sehen wir Kottwil vom Wauwiler Moos aus, auf dem unteren das Naturschutzgebiet Hagimoos, das zu Kottwil gehört.
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Etwa einen Kilometer östlich vom Hagimoos liegt der Mauensee, den wir bereits besucht haben. Er ist ein Überbleibsel des Würm-Glazials.
Im Wauwilermoos gab es nach der Eiszeit einen grösseren, aber weniger tiefen, der inzwischen verlandet ist. Wir fahren jetzt durch

das Wauwilermoos nach Wauwil und Egolzwil. Der grösste Teil des Wauwilermooses ist heute entwässert und wird als Land-
wirtschaftsland gebraucht. Nur der zentrale Teil ist noch ein echtes Moor und steht unter strengem Naturschutz.

Es liegt in der Gemeinde Schötz, wird aber trotzdem als „Wauwilermoos“ bezeichnet. Dorthin gehen wir jetzt.
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EttiswilEttiswil

WillisauWillisau

AlberswilAlberswil

NapfNapf
Eiger, Mönch, Jungfrau

N a t u r s c h u t z g e b i e t

Wir überblicken hier den am tiefsten gelegenen Teil der Ebene, die heute als Wauwilermoos bezeichnet wird. Dieser Teil war nach der Eiszeit
ein Flachsee, der von den Ufern her schnell verlandete. Wenn wir davon ausgehen, dass die 500 Meter - Linie ungefähr dem damaligen

Seeufer entsprach, war er etwa 3 Quadratkilometer gross. Der später verlandete See wurde zum Moor; von 1820 an bis zum zweiten
Weltkrieg wurde Torf abgebaut, der Rest-See wurde etwa um 1850 trocken gelegt. Das Kerngebiet ist heute ein Naturschutzgebiet.

WauwilWauwil

http://www.wauwil.ch/pdf-dateien/wauwilermoos_informationsbroschuere.pdf
http://map.geo.admin.ch/?Y=644317.5&X=225030&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&time_current=latest&lang=de
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Einige solche Weiher sind vom einstigen See bis heute übrig geblieben. Die Verlandung kann man nur verhindern, indem man sie pflegt.
Man muss verrottende Pflanzenteile regelmässig entfernen. Das ist in trockenen Zeiten leicht möglich, weil dann das Wasser vorüber-

gehend fast vollständig verschwindet. Die geschützte Fläche ist auf allen Seiten von Baumreihen und Buschhecken umgeben.
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Der Abfluss des Mauensees ist der Ronbach, er fliesst dem Nordrand des Naturschutzgebiets Wauwilermoos entlang nach Westen und
mündet zwischen Schötz und Egolzwil in die Wigger. Der Rest des früheren Wauwilersees konnte entwässert werden, indem man den

Bachlauf der Ron tiefer legte; so konnte der See in die Wigger abfliessen. Heute würde man dies wohl nicht mehr machen.
Weil solche Gebiete meistens Durchgangs-Rastplätze für Zugvögel sind, hat man Vogelbeobachtungstürme errichtet.
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Es lenzt im Wauwilermoos : Alles spürt den Frühling. Die Saatkrähen warten darauf, dass sie Nester der Singvögel plündern
können; aber weil die meisten Vögel auf der Durchreise sind, brüten hier nur 70 von 240 Arten. Der Schleh-

dornbusch wartet auf die ersten Bienen, der Frosch auf die ersten Mücken und die junge Reiterin ....
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Wer mit der Eisenbahn von Olten nach Luzern fährt, sieht rechts bei der Bahnstation Wauwil für wenige Sekunden drei strohbedeckte Häuschen.
Solche hat man am früheren Ostufer des Wauwilersees gefunden. Zuerst hielt man sie für Pfahlbauten, doch bei der näheren Untersu-

chung stellte es sich heraus, dass sie auf ebenem Boden gestanden hatten. Sie wurden vor etwa 4000 bis 5000 Jahren gebaut.

Durch Öffnungen kann man das Innere der Häuschen sehen. Die heutigen Heuschober haben Ziegeldächer, sind aber sonst recht ähnlich.
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Durch die Trockenlegung des Wauwilermooses wurden grosse Flächen Kulturland gewonnen. Wo heute die Bauernhöfe Föhrenhof und
Falkenhof auf 500 m Höhe stehen, war einst das Ostufer des Wauwilersees; ungefähr hier standen solche Steinzeithäuser, wie sie bei

der Bahnstation Wauwil zu sehen sind. Dieses Gebiet heisst auf der Karte Wauwilermoos, die ganze Ebene heisst aber auch so.



479

Am nördlichen Rand des Wauwilermooses, direkt neben der Bahnlinie, befindet sich das Wauwiler Gewerbeareal Kreuzmatt.
Der bedeutendste Arbeitgeber der Gemeinde Wauwil ist die Wauwiler Champignons AG (mit Pfeilen gekennzeichnet).
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Wir nähern uns den Dörfern Egolzwil und Wauwil vom Wauwilermoos her. Die beiden Dörfer sind durch eine Lücke voneinander getrennt.

Im mittleren Bild ist nur noch Wauwil zu sehen, im unteren das Dorfzentrum Wauwil mit Bahnstation, Schulhaus und Steinzeithäuschen.
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Das Dorf Wauwil ist recht locker gebaut. Die Hauptstrasse ist nur eine Zweitklassstrasse mit wenig Verkehr. Die Gemeinde Wauwil ist
nur 3 km2 gross und hat etwa 1'800 Einwohner. Trotz der kleinen Fläche hat die Gemeinde noch etwa 15 Landwirtschaftsbetriebe.

Im grosszügigen Schulzentrum Linde ist der Kindergarten, die Primarschuke und die Sekundarschule untergebracht.
Auch die Gemeindeverwaltung ist hier einquartiert. Gegenüber steht das schlossähnliche Gasthaus St. Wendelin.
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Vom Dorfzentrum Wauwil steigt ein steiles Strässchen etwa 120 m aufwärts zum Wauwilerberg. Die Wendelinkapelle ist das einzige religiöse
Gebäude der Gemeinde, die Kirche steht in Egolzwil. Oberhalb der Kapelle kommen wir an einem alten Bauernhaus vorbei.

Der Berghof ist ein kleiner Weiler. Hier steht einer der schönen Luzerner Speicher. Birnbäume, auch mächtige, wachsen hier in grosser Zahl.
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Der Hügelzug nördlich von Wauwil ist 700 m hoch. Hier sind wir auf dem höchsten Punkt, der Chätzigerhöchi, und schauen westwärts
zum Santenbergwald. Wir befinden uns hier nicht mehr in der Gemeinde Wauwil, sondern in der Nachbargemeinde Egolzwil.

Grosse Teile des Santenbergwalds sind mit Fichten aufgeforstet. Es dauert wohl noch Jahrzehnte, bis ein naturnaher Wald gewachsen ist.
Rechts ist der Anfang des Grabens zu sehen, der sich weiter unten als Tal mit dem Namen „Graben“ nach Nebikon hinunter erstreckt.
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Das Dorf Egolzwil schliesst westlich an Wauwil an. Die Kirche steht in Egolzwil, ist aber die Kirche beider Dörfer. Die Häuser rechts der Kirche
gehören bereits zu Wauwil, ausser dem alten Pfarrhaus (Pfeil). Die Gemeinde Egolzwil ist 4,2 km2 gross und hat bald 1'400 Einwohner.

Die Steuern sind hier etwas niedriger als in Wauwil, man sieht es an den neuen Einfamilienhäusern am Egolzwilerberg. Der Reb-
berg oben beim Hof Aengelberg besteht seit 2004; bereits werden die ersten Weinjahrgänge zum Verkauf angeboten.
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Die Pfarrkirche „Herz Jesu“ in Egolzwil wurde in den
Jahren 1895/96 in neugotischem Stil erbaut.

Vorher stand hier eine Antoniuskapelle.

Wer möchte, kann hierhier ins Innere eintreten.
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In der Mitte des Dorfes Egolzwil zweigen Strassen nach Nebikon (hinten), Wauwil (rechts) und Schötz (links) ab. Rechts sehen wir das historische
Gasthaus St. Anton. Seit 1635 werden hier Gäste bewirtet. Die Gartenwirtschaft ist zu empfehlen, es gibt hier nur wenig Strassenverkehr.

Nicht ganz so alt ist die Überbauung mit dem Namen „Dorfchärn“; hier ist unter anderem die Gemeindeverwaltung von Egolzwil zu finden.
Am Rand des Dorfes wird fleissig gebaut; wie fast überall sind neue vermögende Steuerzahler herzlich willkommen.
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Westlich von Egolzwil liegt der geschützte, 3 Hektaren grosse Egolzwilersee, wie viele andere ein Souvenir des letzten Glazials der Eiszeit.

Die Strasse nach Nebikon ist trotz wenig Verkehr mit einem separatem Veloweg versehen. Wenn wir ihr folgen würden, kämen wir am Galge-
chäppeli vorbei, in dessen Nähe früher Verbrecher hingerichtet wurden. Wie man heute mit Straftätern verfährt, sehen wir uns jetzt an.
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Wir sind nicht nach Ebikon gefahren, weil wir zuerst Schötz besuchen wollen. Auf dem Weg dorthin treffen wir am westlichsten Punkt des Wauwi-
lermooses auf die Strafanstalt Wauwilermoos. Von 1940 bis 1945 war hier ein Straflager für Kriegsgefangene, das wegen des Kriegsendes

geschlossen wurde. An seiner Stelle wurde eine offene Strafanstalt errichtet. Sie befindet sich in der Gemeinde Egolzwil. Hier sind Straf-
gefangene untergebracht, die nicht als besonders gefährlich gelten. Seit 2010 befindet sich hier auch ein Ausschaffungsgefängnis.
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Bei der Weiterfahrt von der Strafanstalt nach Schötz traf ich einen Strafgefangenen, der auf dem Feld arbeitete. Er zeigte mit dem Arm

auf die weiten Felder und sagte: „Das alles ist unser Arbeitsgebiet !“ Er war sichtlich stolz auf das grosse Gebiet, auf dem er arbeitete.

Er machte auf mich den Eindruck eines freien Mannes, nicht eines gedemütigten Gefangenen. Auf meine Rückfrage hin bestätigte

er, ein Strafgefangener zu sein. Er erzählte von der Arbeit auf den Feldern mit biologischem Landbau, von den Pferden, die auch

zum Betrieb gehören. Er hätte ohne weiteres flüchten können, aber offenbar kam das für ihn nicht in Frage. Er liebte seine Arbeit.

Ich war sehr beeindruckt – offenbar ist nicht jeder verurteilte Straftäter

in seinem innersten Wesen ein Schwerverbrecher.

Natürlich gibt es auch Strafanstalten für Wiederholungstäter und wirklich

gefährliche Kriminelle. Eine solche Anstalt steht im Kanton Zug. Die Straf-

anstalt Bostadel ist wie eine Festung ausgebaut, denn Leute, die dort

festsitzen, haben nur eins im Sinn : Abhauen !
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Wir sehen das Dorf Schötz vom Kastelenberg oberhalb Alberswil aus, im Hintergrund ist eine Wohnsiedlung von Nebikon zu sehen. Dazwischen
ist ein kleiner Gehölzstreifen – dort war die frühere Hinrichtungsstätte von Egolzwil (Pfeil). Eingekreist ist das schon erwähnte „Galgechäppeli“.

Quer durch das obere Bild verläuft die Wigger, im unteren Bild ist die Luthern zu sehen. Nach 2 km werden sich beide Bäche vereinigen.

WiggerWigger

Gemeinde Gemeinde NebikonNebikon Gemeinde EgolzwilGemeinde Egolzwil
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Das Dorf Schötz liegt in der Talebene zwischen der Wigger und der Luthern. Der Ron kommt vom Mauensee und vom Wauwilermoos her und
mündet bei Schötz in die Wigger. Auch mehrere kleinere Bäche kommen hier zusammen; Schötz ist das Wasserschloss des Wiggertals.

1879 wurde die Pfarrkirche St. Mauritius in Schötz geweiht. Der 70 m hohe Turm ist von weither zu sehen. Rechts sehen wir die Schulanlage.
Vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe sind alle Klassenstufen vertreten. Die Gemeinde ist 15,4 km2 gross und hat 4'200 Einwohner.

TödiTödi
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Schon im Jahr 1346 war hier eine Mühle in Betrieb, sieben Jahre später wurde eine zweite, die Ronmühle, in Betrieb genommen. Bei dem
Reichtum an Bächen drängt sich ein Mühlenbetrieb auf. Der Mülibach, der diese Mühle antrieb, ist derselbe, der durch Alberswil fliesst.

Die flache Ebene um das Dorf wurde bis etwa 1920 für Wässermatten genutzt. Die Gemeinde Schötz wurde 2013 mit der Zwerg-
gemeinde Ohmstal fusioniert, einer Gemeinde, die kein Dorf hatte, sondern nur aus Weilern und Einzelhöfen bestand.

http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill1&Y=640885&X=223960&zoom=7&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill&layers_opacity=1&layers_visibility=true&time_current=latest&lang=de
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Westlich von Schötz versteckt sich eine Landgemeinde in den gewundenen Seitentälern. Sie heisst Ebersecken, ist 8,6 km2 gross und hat
420 Einwohner. Das kleine Dorf liegt an einer Nebenstrasse, die von Melchnau über Altbüron nach Schötz führt. Die hübsche Dorfkäserei,
hier im Jahr 2009 aufgenommen, ist im Internet nicht zu finden; vermutlich ist sie wie andere kleine Käsereien inzwischen eingegangen.
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Eine Kirche hat Ebersecken nicht, dafür die Kapelle St. Katharina. Im Schulhaus hinter der Kapelle ist der Kindergarten und die Primarschule
untergebracht, die Sekundarschüler fahren nach Nebikon. Mit dem Velo geht das gut, die Strecke hat nur wenig Steigungen und wenig

Verkehr; es sind nur 5,5 km. Wir fahren jetzt denselben Weg nach Nebikon. Im Hügelgebiet nördlich von Ebersecken gäbe es noch
viel zu erkunden; man könnte Tage dort zubringen, viele einsame Tälchen durchfahren und zahlreiche Berghöfe besuchen. 
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Einer der Schulwege von Ebersecken nach Nebikon führt der Luthern entlang, der andere überquert weiter östlich die Wigger.

Zur Schulanlage von Nebikon gehört der Kindergarten, die Primarschule und die Sekundarschule, die auch von
den Jugendlichen aus Ebersecken und Altishofen besucht wird. Die Schulanlage wurde etwa um 1950 gebaut.
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Endlich, 20 km Luftlinie von ihrem Ursprung am Napf entfernt, vereinigen sich die Wigger und die Luthern mitten im Dorf Nebikon. Die Wigger
führt im Durchschnitt etwa doppelt soviel Wasser wie die Luthern; ihr Einzugsgebiet ist aber auch doppelt so gross. Um das Jahr 2000

wurden beide Flüsse verbaut. Ein Rekordhochwasser hatte die Luthern 2002 mit 76 m3/s. (Hier im Bild sind es 0,54 m3/s).

Wigger

Luthern
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Die Wasserkraft war im 19. Jahrhundert die Grundlage der Industrialisierung. An Wigger und Luthern wurden eine Mühle, eine Gipsmü hle, eine
Sägerei, eine Hammerschmiede und eine Knochenstampfe gebaut. Die Knochenstampfe ist inzwischen als Mühle grösser geworden, viel
grösser. Heute werden Mühlen und Sägereien nur noch mit Elektrizität angetrieben. Von der guten alten Zeit schaut noch das Türmchen

der Marienkapelle hervor. Nebikon ist eine flächenmässig kleine Gemeinde, aber einer der wichtigsten Industriestandorte im Wahl-
kreis Willisau. Dazu hat auch die Bahnlinie der früheren Centralbahn (heute SBB) beigetragen, die seit 1856 durch das Dorf führt.
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So wurden in der Anfangszeit die Dorfbahnhöfe gebaut; heute baut man statt der Bahnhöfe moderne Bahnstationen, wie man sie links sieht.

Auch die Gemeindeverwaltung ist moderner geworden. Die Gemeinde Nebikon ist nur 3,7 km3 gross, hat aber bald 2'500 Einwohner.
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Das Pfarreizentrum und die Kirche St. Maria sind im gleichen Bau von
1968 untergebracht. Vorher gab es in Nebikon nur eine Kapelle.

HierHier ist der Eingang zur Kirche.
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Bisher haben wir den Eindruck erhalten, Nebikon bestehe fast nur aus modernen Bauten. Doch im Osten des Dorfes zieht sich ein von Wald
umgebenes Tal vom Santenberg zum Dorf hinunter. Hier treffen wir auf den alten Bauernhof Jörgge in einer sehr ländlichen Umgebung.

Weiter talabwärts gibt es noch etwa drei weitere Bauernhöfe. Doch dann ändert der Baustil schlagartig : Modernste Terrassenhäuser
stehen am Hang. Nur ein kleines Stück weiter zum Dorf ändert der Baustil nochmals: Ein uraltes Bauernhaus lädt zum Staunen ein. 
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Nur 1,5 km NW von Nebikon ist das Dorf Altishofen mit dem Schloss von 1571 und der Kirche St. Martin von 1772. Das Dorf ist zweigeteilt : Ein Teil
liegt in der Talebene, der ältere Teil mit Schloss und Kirche am Hang. Die Gemeinde Altishofen ist 5.8 km2 gross und hat 1'500 Einwohner.   
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Im Unterdorf von Altishofen steht ein alter Speicher, das Restaurant zum Löwen befindet sich zwischen dem Unter- und dem Oberdorf.

Kinder im Oberdorf sind hier auf dem Weg zur Schule. Das alte Schulhaus von Altishofen wurde 1992 durch ein neues erweitert.
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Das Schloss Altishofen und die Pfarrkirche St. Martin stehen unter kantonalem Denkmalschutz, das Dorfbild als Ganzes sogar unter dem Schutz
der Eidgenossenschaft. Beide Bauten haben eine sehr lange Geschichte. Es gab Zeiten, in denen hier eines der Machtzentren des Mittel-

lands lag, in Verbindung mit dem Kloster Engelberg. Das Schloss gehörte dem Deutschritterorden und stand in Kontakt zu Deutsch-
ritterkommenden in Hitzkirch, Sumiswald und Beuggen bei Rheinfelden. Ein anderer Orden dieser Zeit ist der Johanniterorden.
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Das Schloss Altishofen, ursprünglich im Besitz der Herren von Balm (Günsberg SO) ging im Jahr 1312 an die Deutschritter über. Im Jahr 1571
wurde es vom Luzerner Ludwig Pfyffer erworben und bis 1574 neu gebaut. 1857 ging das Schloss mitsamt dem dazu gehörenden Umland

an den Staat Luzern über. Heute ist im Schloss die Gemeindekanzlei eingerichtet. Einzelne Räume können auch gemietet werden.
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Das älteste an der Kirche St. Martin in Altishofen ist der romanische Turm. Er blieb von der Vorgängerkirche aus dem 14. Jahrhundert stehen.

Die Kirche selbst wurde 1771 - 1773 als Barockkirche neu gebaut. Wer einen Blick ins Innere werfen will, kann hier eintreten.
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Wenn wir von Altishofen her in Richtung Dagmersellen schauen, gewinnen wir den Eindruck, dort gebe es fast nur Industrie. Die riesigen Bauten
des Industrieparks, der bis in die Gemeinde Altishofen reicht, verdecken die Sicht auf das Dorf. Dahinter erhebt sich der 769 m hohe Kreuzberg.

Wir befinden uns in der Anfahrt nach Dagmersellen. Links steht ein uraltes Holzhaus an der Strasse, rechts sehen wir die reformierte Kirche,
die 1926 erbaut worden ist. Früher gab es in dieser Gegend keine Reformierten, aber das änderte sich mit der Industrialisierung.
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1,5 km NE von Altishofen befinden wir uns bereits im Industrieareal von Dagmersellen. Immer mehr Betriebe siedeln sich hier an, so
dass die Zahl der Arbeitsplätze laufend zunimmt und Dagmersellen immer mehr als wichtiger Industriestandort gilt. Die Gemein-

de Dagmersellen ist seit 2006 mit Uffikon und Buchs fusioniert. Die neue Fläche beträgt 23,9 km2, die Einwohnerzahl 5'100.



508

Im Abstand von mehreren hundert Metern vom Industriequartier führt die Hauptstrasse mitten durch Dagmersellen. Beim Rösslikreisel vereinigen
sich die beiden Hauptrassen vom Wiggertal und vom Surental. Auch die Autobahn A2, die vom Surental via Buchs und Uffikon kommt und
die Eisenbahn, die ebenfalls vom Surental, aber via Wauwil und Egolzwil kommt, führen von Dagmersellen an parallel nordwärts weiter.

Auf der Schulkarte kann man den Verlauf dieser Verkehrsträger (Strasse, Autobahn und Eisenbahn) gut auseinander halten.
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Am Nordrand des Dorfes Dagmersellen erstrecken sich weite Wiesen 2 km weit talabwärts bis in die Nähe von Reiden. Es sind meist frühere
Wässermatten. Weil heute immer mehr ehemaliges Nutzland für Sportplätze gebraucht wird, müssen grosse ehemalige

Bauernhöfe aufgeben. Auch sie werden deshalb bald abgebrochen werden. Alles ist in Bewegung.
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In Dagmersellen gibt es einige Gaststätten, hier sind zwei bekannte an der Hauptstrasse zu sehen. Links das Gasthaus Rössli beim Rösslikreisel,
rechts das Hotel Löwen weiter nordwestlich. Es ist durch seine Trapezform gut zu erkennen, wenn man die Hauptstrasse entlang fährt.

Zwischen der Kirche und dem Friedhof war früher ein grosses Landwirtschaftsgebiet, das Chilefeld. Heute steht hier die Gemeinde-
verwaltung und das grosse Schulzentrum Chilefeld. Am rechten Bildrand ist ein erratischer Block aus der Eiszeit zu sehen.
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Die Pfarrkirche St. Laurentius
in Dagmersellen wurde von
1819 bis 1921 erbaut.
Der Baustil ist zwischen spät-
barock und klassizistisch.
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Zwar liegt Dagmersellen im Wiggertal, aber nicht an der Wigger selbst, sondern am Hürnbach, der mitten durch das Dorf fliesst.

Am nördlichen Dorfrand kreuzt er die Hauptstrasse und fliesst nordwestwärts der Wigger zu. Auf der rechten Strassenseite,

am Rand der Sportanlagen Kreuzmatt, steht dieser alte Speicher, der erhöht ist. Dies, weil die Wässermatten re-

gelmässig unter Wasser standen. So konnte der Inhalt des Speichers nicht durch Nässe verdorben werden.
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Seit Dagmersellen mit den Hürntaler Gemeinden Uffikon und Buchs 2006 zu einer einzigen Gemeinde fusioniert ist, steht der Kreuzberg
mitten in der neuen Gemeinde. Zahlreiche Gräben umgeben ihn von allen Seiten; einige sind bewaldet, in den breiteren Gräben

stehen Bauernhöfe wie hier der Hof Griffetel. Wir fahren jetzt ostwärts durch das Hürntal nach Uffikon und nach Buchs,
dann über den Kreuzberg und nördlich davon durch das Lutertal wieder hinunter nach Dagmersellen. 



514An der Hauptstrasse von Dagmersellen nach Uffikon kommen wir an einem sehr alten, noch bewohnten Holz-Bauernhaus vorbei.
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Das Hürntal ist nach dem Hürnbach benannt. Dieser kleine Bach entspringt in einem sumpfigen Wald in der Gemeinde Knutwil und fliesst durch
das Buchser und Uffiker Moos. Das Bächlein steht in keinem Verhältnis zu dem etwa 500 m breiten Tal, das von den Gletschern der Eiszeit mit

Moränenschutt aufgefüllt wurde. Die Autobahn A 2 führt durch dieses Quertal vom Surental hinüber ins Wiggertal. Unten sehen wir Uffikon.
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Die Pfarrkirche St. Jakobus stammt aus dem Jahr 1873, sie ist in neuromanischen Baustil errichtet. Frühere Kirchen aus den Jahren 1000 und

1472 standen nicht am selben Ort. Die Kirchgemeinden von Uffikon / Buchs und Dagmersellen arbeiten seit langem eng zusammen.
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Uffikon und die Autobahn A2 :
Das Dorfzentrum von Uffikon ist 220 m von der Autobahn entfernt, die Kirche
320 m. Je nachdem, wie man ein Dorf fotografiert, bekommt man sehr
unterschiedliche Eindrücke. Im oberen Bild ist die Autobahn nicht zu sehen;
es entsteht der Eindruck eines ruhigen Dorfs im Grünen.

Beim mittleren Bild scheint die Autobahn unmittelbar vor dem Dorf vorbei
zu führen, drei Lastwagen zerstören das sonst friedliche Bild.

Im unteren Bild dominiert zwar die Autobahn, das Dorf hingegen scheint weit
entfernt zu sein. Und der Verkehr hält sich in Grenzen : Alles nicht so schlimm.

Durch die Wahl des Aufnahmestandorts und des Zeitpunkts der Aufnahme
kann man Bilder stark manipulieren, und das wird auch oft so gemacht !
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Zwischen Uffikon und Buchs befindet sich ein 40 Hektaren grosses Moor, in dem bis zum Jahr 1946 Torf abgebaut wurde. Der Torf wurde in den
Kriegsjahren als Brennstoff verwendet. Durch den Torfabbau sind die kleinen Seen entstanden, die heute unter Naturschutz stehen. Der Vogel-

Beobachtungsturm ist jeden ersten Sonntag pro Monat von 13.00 bis 16.00 h geöffnet, sonst muss man sich einen Schlüssel besorgen.
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Buchs war bis 2005 eine eigene Gemeinde mit nur 390 Einwohnern. Die Kapelle St. Andreas stammt aus dem Jahr 1608, das Holzhaus am

Fuss des Hügels dürfte ähnlich alt sein. Wir fahren jetzt auf den Kreuzberg, mit 769 m der höchste Punkt der Gemeinde Dagmersellen.
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Dies ist der mit 769 m höchste Punkt des Kreuzbergs in der Mitte der Gemeinde Dagmersellen. Er ist gegenwärtig nicht leicht zu erreichen,
weil überall gefällte Bäume herum liegen. Hier wird offensichtlich gearbeitet. Die meisten Bäume sind Fichten, es hat aber

auch Weisstannen (Bild rechts unten). Einige der Stämme, die hier verladen werden, sind Rotbuchenstämme. 
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Rechts oben ist wieder der Kreuzberg zu sehen; der höchste
Punkt ist noch weiter rechts. Auf seiner Nordseite zieht sich
ein über 3 km langes Tal, das Lutertal, von Ost nach West
abwärts nach Dagmersellen. Fast auf der Passhöhe liegt
der Weiler Lätte. Die Strasse führt jenseits der Passhöhe
ins Surental nach Winikon und Triengen hinunter.
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Im oberen Abschnitt ist das Lutertal tief eingeschnitten; hoch oben am Sonnenhang stehen einige Bauernhöfe. Im mittleren Abschnitt wird
das Tal etwas breiter; hier ist auch im Talgrund Landwirtschaft möglich. Das Tal ist in die Sandsteinschichten der Oberen Süsswassermo-

lasse und der Oberen Meeresmolasse eingeschnitten. Im untersten Abschnitt ist ein Talboden vorhanden, der immer breiter wird
und nördlich von Dagmersellen in die Talebene des Wiggertals übergeht. Oben: Sicht talabwärts, unten: Sicht talaufwärts.
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Der direkte Weg von Dagmersellen nach Reiden misst 4 km. Wir machen jetzt aber einen Umweg. Westlich der Wigger führt ein kleines Tal
von Ebersecken nordwärts nach Langnau bei Reiden. Es ist das Tal von Richenthal, das auch zur Gemeinde Reiden gehört. Wir sind hier

im obersten Abschnitt dieses Tals, bei Fronhofen, in einem kleinen Paradies. In dieser Gegend ist das Gelände sehr wellig, wie auch
der westlichste Teil des Luzerner Mittellandes allgemein viel „runzliger“ ist als der östliche Teil. Wir fahren jetzt talabwärts weiter.

http://map.geo.admin.ch/?Y=637867.5&X=230765&zoom=7&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&time_current=latest&lang=de
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Der Weiler Hueb liegt im oberen Teil des kleinen Tals. Hier steht ein grosses Kurhaus, das im Jahr 1902 eröffnet worden war, als der Tourismus
in der Schweiz eine Blütezeit erlebte. 2008 wurde eine Aktiengesellschaft gegründet, um es als Park-Hotel mit Kneipp-Angeboten zu führen.

Diese Aufnahme stammt vom Mai 2009. Kurze Zeit danach musste die AG den Konkurs anmelden. Das war wohl vorauszusehen.

Unterhalb des Weilers Hueb befindet sich diese grosse Sägerei, welche den grosszügig vorhandenen Rohstoff Holz verwertet.



525

Das Dorf Richenthal ist der Hauptort des Tals und der früheren Gemeinde. Bis zur Fusion mit Langnau und Reiden im Jahr 2006 hatte Richen-
thal etwa 700 Einwohner. Das Dorf hat ein Schulhaus, eine Kirche und einen Dorfladen, etwa 30 Landwirtschaftsbetriebe gehören dazu.



526Die Pfarrkirche St. Cäcilia stammt aus dem Jahr 1807, das Schulhaus wurde 1927 eröffnet – der Dorfladen ist etwas neuer ....
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Langnau ist ein Bachzeilendorf am Huebbach, der von Richenthal her kommt. Die ehemalige Gemeinde mit 1'200 Einwohnern ist seit 2006

mit Richenthal und Reiden fusioniert. Im Norden grenzt sie an die Aargauer Gemeinde Brittnau. Rechts ist das Schulhaus von Langnau.
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Von Langnau her gibt es drei Überführungen über die Autobahn A2. Die nördlichste ist die direkte Strassenverbindung zwischen Pfaffnau
und Reiden. Hier stehen wir und sehen das nördliche Ende des Kantons Luzern vor uns. Die nächste Brücke mit dem gelben Schild ist

schon im Kanton Aargau. Hier gibt es Ein- und Ausfahrten nach Pfaffnau, Reiden, Wikon und Brittnau. Der Weiler östlich der Auto-
bahn heisst Mehlsecken. Er gehört zur früheren Gemeinde Langnau. Wir sehen uns dort um und fahren weiter nach Reiden.
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Das alte Schulhaus von Mehlsecken träumt vor sich hin, von Zeiten, als hier noch Kinder ein und aus gingen. Gleich dahinter
steht ein Fachwerkhaus, das heute als Wohnhaus dient. Die Räder weisen auf einen früheren Handwerksbetrieb hin.

Wir überqueren die Wigger, die zwischen hohen Dämmen dahin fliesst. Ein Stück weiter, kurz vor der Eisenbahnlinie, steht verloren ein Holzhaus
aus alten Zeiten am Strassenrand. Es scheint noch bewohnt zu sein. Ob die nächste Generation auch hier wohnen wird, ist ungewiss.
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Wir sind im Zentrum von Reiden angekommen, von rechts her. Geradeaus führt die Hauptstrasse direkt nach Dagmersellen. Seit 2006 ist
Reiden mit Richenthal und Langnau fusioniert. Die neue Gemeinde Reiden ist jetzt 27,1 km2 gross und hat 6'650 Einwohner. Zu Reiden

gehören fast 80 Landwirtschaftsbetriebe, viele davon liegen weit abgelegen vom Dorf; das Gelände ist recht kompliziert gefaltet.
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Bei Reiden und erst recht weiter talabwärts ist das Wiggertal stellenweise bis 2 km breit. Der Talboden ist mit Geröllen aufgefüllt, die am Ende
der Eiszeit von den gewaltigen Schmelzwassermassen angeschwemmt wurden. Wie beim Moränenschotter sind auch diese Flussgerölle aus-
sehr unterschiedlichen Gesteinsarten zusammengesetzt. Durch diese Vielfalt an Mineralien ist der Boden sehr fruchtbar. Im Hintergrund sieht
man, woher diese Gesteine kamen. Ein Teil der Gerölle waren ursprünglich auch Moränenschutt, der von Flüssen weiter verfrachtet wurde.

Aufnahme vom Schloss Marienburg ausAufnahme vom Schloss Marienburg aus
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Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. Wir sehen das Dorfzentrum von Reiden und die daran anschliessenden Wohnquartiere .
Rechts ist die Hauptstrasse Basel - Luzern, im Hintergrund die Autobahn A2. Für den Industrieverkehr gibt es eine separate Strasse,

sodass nur zu Pendlerzeiten starker Verkehr im Dorf herrscht. Die Pfarrkirche ist nicht zu übersehen, eher schon die reformierte
Kirche am linken Bildrand. Links oben steht auf dem Hügel die Johanniterkommende, die wir noch besuchen werden.

JK

Pfarrkirche

R.K.

Industriepark Industriepark DagmersellenDagmersellen
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Im Zentrum von Reiden steht das Schulhaus Pestalozzi, wo die Primarschüler der 4. bis 6. Klasse unterrichtet werden.

In der Nähe des Pestalozzi-Schulhauses steht das neue Schulhaus Johanniter. Hier ist die Sekundarschule der ganzen Gemeinde zuhause.
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Die Pfarrkirche St. Johannes in Die Pfarrkirche St. Johannes in ReidenReiden wurde 1696 eingeweiht. Der Baustil steht zwischen Barock und Klassizismus. wurde 1696 eingeweiht. Der Baustil steht zwischen Barock und Klassizismus.
Der Kirchturm ist mit 68 m Höhe der zweithöchste im Kanton Luzern. Wir schauen uns jetzt noch die Kirche von innen an.Der Kirchturm ist mit 68 m Höhe der zweithöchste im Kanton Luzern. Wir schauen uns jetzt noch die Kirche von innen an.
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Hinter der Kirche steht auf dem 40 m hohen Hügel die Johanniterkommende Hinter der Kirche steht auf dem 40 m hohen Hügel die Johanniterkommende ReidenReiden. Eine Kommende ist kein Kloster, . Eine Kommende ist kein Kloster, 
sondern eine Burg des Johanniterordens, der immer auch ein Landwirtschaftsgut angeschlossen ist. sondern eine Burg des Johanniterordens, der immer auch ein Landwirtschaftsgut angeschlossen ist. 
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Der Hügel zur Johanniterkommende lässt sich nur von der Südseite her besteigen. Seit 2005 wachsen am Hügel wieder Reben wie in
früheren Zeiten, im Jahr 2006 konnte zum erstenmal geerntet werden. Zuoberst gelangt man durch einen Torbogen zum Aussenhof.

Dies ist die Nordseite – die Türe ist verschlossen. Wenn man etwas Abstand nimmt, gewinnt man den Überblick – das ist im Leben immer so.
Man muss wohl die Treppe über dem Torbogen hinaufsteigen, dort oben befindet sich ein zweiter Torbogen. Schauen wir einmal nach.
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Wir sind jetzt im Innenhof der Johanniterkommende Reiden. 1284 ist das erste Jahr, in dem diese Kommende erwähnt ist. Sie bestand bis 1807,
als die französischen Eroberer den Orden verboten und die Bauten an den Staat Luzern übertrugen. Später war hier das Pfarrhaus der Pfarr-

kirche Reiden, die Kommende ging 1951 in den Besitz der katholischen Kirche über. Weil deren finanzielle Mittel immer knapper wurden,
übernahm wieder der Staat die Renovationskosten. Heute ist die ganze Kommende eine Begegnungsstätte der Gemeinde Reiden.
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Vom Innenhof der Kommende sieht man nicht nach Norden, dazu müssen wir wieder in den Aussenhof hinunter steigen. Direkt vor uns liegen
rechts die Schulhäuser, dahinter die reformierte Kirche und darüber das ehemalige Kloster Marienburg. Auf der Schulkarte ist es eingezeich-

net, aber das darunter liegende Dorf Wikon nicht. Es ist das nördlichste Luzerner Dorf, dahinter folgt Zofingen. Gleich drei Kantone folgen
dort in kurzen Abständen : Aargau, Solothurn und Baselland. Die Senke im Faltenjura ist der Untere Hauenstein, ein wichtiger Übergang.

WikonWikon
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Im nördlichen Dorfteil von Reiden steht seit 1937 die reformierte Kirche. Seit 1918 gibt es in Reiden eine reformierte Gemeinde.
Wie in allen katholischen Gebieten der Schweiz zogen erst in der Zeit der Industrialisierung Menschen ein, die nicht römisch

katholisch waren. Heute sind hier immer noch etwa 60% der Einwohner römisch katholisch und etwa 15% reformiert.
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Wikon ist die nördlichste Gemeinde des Kantons Luzern. Sie ist 8,3 km2 gross und hat knapp 1'400 Einwohner. Zwischen den grossen Gemein-
den Reiden (6'600 Einwohner) und Zofingen (fast 11'000 Einwohner) ist Wikon ein bescheidenes Gemeinwesen. Umso stolzer kommt aber

die Marienburg daher. Wir werden sie später noch besuchen. Wikon besteht aus den Ortsteilen Wikon, Adelboden und Mosersagi im
Ürkental an der Aargauer Grenze. In der Talebene des Wiggertals liegen einige Wohnsiedlungen und ein grosses Industriegelände.
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Das Industriegebiet von Wikon liegt an der Eisenbahnlinie, eine Industriestrasse verbindet es mit Wikon und Reiden. Grosse Teile der Wigger-
ebene sind noch Landwirtschaftsland. Die Wohnsiedlung im Vordergrund wirkt ziemlich verloren; vielleicht hat man wegen des häufigen
Nebels im Winterhalbjahr in die Höhe gebaut, damit wenigstens die oberen Stockwerke mehr Sonne und weniger Feuchtigkeit haben.

Kanton AargauKanton Aargau

Kanton LuzernKanton Luzern
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Im Zentrum der Gemeinde Wikon sind grosse Waldgebiete, darin eingeschlossen der Bauernhof Neuhof. Der Fahrweg führt nach Norden bis
an die Strasse von Zofingen nach Bottenwil im Ürkental. An dieser Strasse ist die Ruine Bottenstein, der nördlichste Punkt des Kantons Luzern.

Hier stehen wir am nördlichsten Punkt des Kantons, auf der Ruine Bottenstein, und schauen südwärts ins Ürkental und auf die grossen Wälder
der Gemeinde Wikon. Die Ruine steht zwar im Gebiet der Gemeinde Zofingen, der Kantonsgrenzstein selbst steht mitten in der Ruine.

Kanton AargauKanton Aargau Kanton LuzernKanton Luzern

ÜrkentalÜrkental



544Die Ruine Bottenstein gehört zur Aargauer Gemeinde Zofingen, mitten drin steht aber der nördlichste Grenzstein des Kantons Luzern.



545

  Am Oberlauf der Ürke liegt der Weiler Mosersagi, 3 km östlich von Wikon; er gehört zu den Kantonen Luzern und Aargau, der Bach ist die
Kantonsgrenze. Der luzernische Teil hat etwa 50 Einwohner. Man ist hier fast am Ende der Welt. Die Strasse rechts führt über den Hügel

nach Reiden; eine zweite, etwas komplizierte Strasse nach Wikon führt zuerst zur Marienburg und von dort steil abwärts ins Dorf.

LuzernLuzern

AargauAargau

ÜrkeÜrke

SchlattSchlatt
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Die Marienburg über dem Dorf Wikon war ursprünglich ein Schloss. 1891 wurde es zu einem Benediktinerinnenkloster mit einem Töchter-
und Missionsinstitut. Heute ist es modernisiert, das Kompetenzzentrum Gesundheit Zentralschweiz KGZ hat sich niedergelassen.

Auch ein Seminarzentrum ist in einem Anbau eingerichtet. Das Kloster besteht in den älteren Gebäudeteilen weiter.
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Die Strassenkreuzung ist das neuere Dorfzentrum von Wikon; hier stehen eher neuere Gebäude. Auch die Primarschule befindet sich
im neueren Ortsteil am Rand der Talebene. Der ältere Dorfteil liegt weiter östlich, im Windschatten des 110 m hohen Schlossbergs.
Im Winter hält der Schlossberg die kalten Nordwinde vom alten Dorf ab. Man hat sich damals bei der Standortwahl etwas gedacht.



548Wikon hat eine moderne Kirche mir einem separat stehenden Turm. Sie stammt aus dem Jahr 1963.
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Wikon ist die nördlichste Gemeinde des Kantons Luzern. Die Bahnlinie liegt hier noch in der Gemeinde Wikon, die Bahnstation Brittnau-Wikon
(Kreis) steht hinter der Lokomotive. Das Dorf im Hintergrund ist das aargauische Dorf Brittnau. Die Wigger bildet die Kantonsgrenze.

WiggerWigger WiggerWigger
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Pro Stunde hält hier nur ein S-Bahn-Zug, der zwischen Olten und Sursee pendelt. Alle Intercity-, Interregio- und Regio Expresszüge
Olten - Luzern und umgekehrt fahren durch. Das alte Bahnhofgebäude links wird heute als Erlebnisbahnhof für Kinder genutzt.
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Von der Marienburg aus sehen wir hier den nördlichsten Zipfel der Gemeinde Wikon mit dem Ortsteil Adelboden – nur die Ruine Bottenstein
steht noch weiter nördlich. Die Bauernhöfe in der Landwirtschaftszone gehören noch zu Wikon, bald darauf kommt die Kantonsgrenze.

Über der Bildmitte ist Zofingen zu sehen, rechts dahinter Oftringen und Aarburg. Vom Faltenjura sehen wir die Belchenfluh
auf der Kantonsgrenze Solothurn - Baselland. Hier kommen die Kantone LU, AG, SO und BL nahe zusammen.

AdelbodenAdelboden

ZofingenZofingen

OftringenOftringen

AarburgAarburg

StrengelbachStrengelbach

Belchenfluh

Kantonsgrenze LU / AG
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Das Gemeindehaus von Wikon steht im Ortsteil Adelboden. Auf der anderen Strassenseite ist ein altes Bauernhaus – die Post kommt gerade an.

Eine grosse Gärtnerei betreibt im Nordteil von Adelboden eine Reihe von Gewächshäusern. Jetzt sind es nur noch einige hundert Meter bis zur
Aargauer Kantonsgrenze. Wir machen jetzt einen Sprung zurück nach Zell. Von dort aus unternehmen wir das letzte Stück unserer Reise.  
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Von Wikon ist man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 1 bis 2 Stunden in Zell, je nach Verbindung. Umsteigen muss man in jedem Fall zwei-
mal. Hier waren wir schon einmal, aber jetzt fahren wir nordwestwärts ins Tal der Rot (schon wieder ein neuer Bach mit diesem Namen).

Zuerst kommt eine Steigung von 60 m bis nach Leimbütz, von dort an geht es mehrheitlich abwärts – eben der Rot entlang.
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Fast haben wir die Höhe erreicht; ein Blick zurück nach SE zeigt uns einen Teil des Dorfes Zell und hoch darüber die Pilatuskette.

Wir befinden uns hier bereits in der Gemeinde Fischbach, der obersten Gemeinde im Tal der Rot.
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Die Gemeinde Fischbach liegt am gleichnamigen Bach, der bei Grossdietwil in die Rot mündet. Die Rot, auch Rotbach genannt, bildet
von der Quelle bis nach St. Urban die Kantonsgrenze zwischen Bern und Luzern. Die Gemeinde Fischbach ist 8 km2 gross und hat

730 Einwohner. Die höchste Einwohnerzahl von 800 hatte sie im Jahr 1850. Es ist eine ausgesprochen ländliche Gemeinde.

GemeindehausGemeindehaus Primarschulhaus und TurnhallePrimarschulhaus und Turnhalle
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Die St. Aper-Kapelle stammt aus dem 15. Jahrhundert; sie ist eine Wallfahrts-Kapelle. 

Direkt gegenüber der Kapelle steht dieser grosse Bauernhof. Etwas weiter talabwärts, beim Dorfzentrum, kann man einkehren.
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Am Hang westlich von Fischbach stehen die Höfe Tschäggle. Wir befinden uns im Gestein der Unteren Süsswassermolasse. Der Boden ist hier
nicht sehr fruchtbar, aber für Milchwirtschaft und Obstbau reicht es allemal. Die Gemeinde hat ungefähr 40 Landwirtschaftsbetriebe.

Der unterste Weiler von Fischbach ist Unter Reiferswil. Am Horizont taucht schon das nächste Dorf auf : Grossdietwil.
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Grossdietwil ist nur unwesentlich grösser als Fischbach : Auf einer Fläche von 10,2 km2 leben etwa 850 Einwohner (Im Jahr 1837 waren
es 1'324 Einwohner). Dies deutet auf eine ländliche Gemeinde hin, denn die abnehmende Kinderzahl pro Familie wird durch

die Neuzuzüge nicht ausgeglichen. Zur Gemeinde Grossdietwil gehören zwei landwirtschaftliche Exklaven östlich des Tals.
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Am Hang südwestlich des Dorfes Grossdietwil sehen wir die Bauernhöfe Turns, Weid und Weiermatt. Zur Gemeinde gehören etwa 40 Land-
wirtschaftsbetriebe, gleich viele wie zur Gemeinde Fischbach. Hier kommt neben Milchwirtschaft und Obstbau auch etwas Ackerbau dazu.

Aus dem flachen Stallgebäude rechts quiekt, grunzt und stinkt es. Wir erinnern uns, dass im Kanton Luzern mehr Schweine als Menschen leben.
Man kann es auch so ausdrücken : Ein Viertel aller Schweine der Schweiz leben im Kanton Luzern !
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Am Hang nordöstlich der Strasse sind neue Häuser gebaut worden. Diese (oberes Bild) sehen aus wie Bauten eines neuen Bauernhofs.
Im Schulhaus von Grossdietwil werden 70 Kinder vom Kindergarten bis zur Primarschule unterrichtet.

Das alte Schulhaus steht rechts ausserhalb des Bildes.
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Der Löwen in Grossdietwil ist ein historischer Bau mit voller Symmetrie. Die Nähe des Emmentals macht sich hier
im Baustil bemerkbar. Der Wald im Hintergrund befindet sich bereits im Kanton Bern. Das Gasthaus

soll seit 1415 in Betrieb sein; vermutlich aber sah es zu Beginn noch nicht so vollendet aus.



562

Wenn wir weiter der Rot entlang talabwärts fahren, kommen wir schon nach einem Kilometer zur St. Antoniuskapelle des Dorfes Altbüron.
Die beiden Dörfer stehen nahe beieinander. Eine Pfarrkirche hat Altbüron nicht, von hier aus besucht man die Kirche in Grossdietwil.
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Altbüron ist ein Haufendorf mit Namen Ring und ein Strassendorf „Ausserdorf“. Der alte Dorfkern ist rechts (nordöstlich) der Hauptstrasse.

Das neue Schulhaus steht am südlichen Dorfrand. Es wurde 1967 gebaut, die neue Mehrzweckanlage 1999 (links).
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Die beiden Dorfteile von Altbüron sind längst zusammengewachsen. Der Hügel mit der St. Antonius-Kapelle überragt das Dorf. Die Gemeinde
Altbüron ist 6,8 km2 gross und hat 950 Einwohner. Die Gemeinde hat etwa 30 Landwirtschaftsbetriebe. Weil Altbüron nahe an der Kantons-

grenze liegt, arbeiten viele Einwohner im benachbarten Kanton Bern (Melchnau, Lotzwil und Langenthal). In Altbüron verzweigt sich die
Talstrasse: Eine Strasse führt weiter dem Tal entlang, die andere führt über die Hügel nach Pfaffnau. Dieser Strasse folgen wir jetzt.



565

Oben im Hügelland angekommen (wir befinden uns immer noch in der Gemeinde Altbüron, aber 70 m höher als das Dorf), erstrecken
sich weite, fruchtbare Hochflächen. Fruchtbar ? Ja, denn es handelt sich um Grundmoränenschutt des Riss-Glazials. Moränen-

material ist immer sehr fruchtbar. Noch fruchtbarer sind nur noch ehemalige Moorböden und vulkanische Böden.

Steil steigt die Strasse von Altbüron zum Hügelland aufwärts. Mitten in der Steigung treten Sandsteinschichten der Oberen
Meeresmolasse zutage. Auf einem Felshügel gegenüber des alten Hauses stehen noch die Reste

einer mittelalterlichen Burg, die im 13. Jahrhundert während etwa 70 Jahren existierte.
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Die Eiszeitgletscher haben mit dem Eis immer auch Felsblöcke transportiert, entweder im Eis eingeschlossen oder huckepack auf dem Eis.
Beim Zurückschmelzen blieben diese Blöcke natürlich liegen. Im Mittelalter glaubte man, der Teufel habe sie hierhin gebracht, man be-

zeichnete sie als Teufelssteine. Später wurden sie Findlinge genannt und heute heissen sie Erratische Blöcke. Im letzten Glazial, dem
Würm-Glazial, reichten die Gletscher nicht bis hierher, aber im früheren Riss-Glazial schon, da blieb hier viel Moränenschutt liegen.

Erratischer Block SSW Roggliswil
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Vom Erratischen Block aus sehen wir das Dorf Roggliswil vor uns. Rechts im Hintergrund ist die Kirche von Pfaffnau zu sehen. Roggliswil ist ein
sehr ländliches Dorf mit einer Fläche von 6,2 km2 und 620 Einwohner. Im Jahr 1850 waren es 879 Einwohner. Etwa 35 Bauernhöfe gehö-

ren zur Gemeinde Roggliswil. Rechts unten : Die St. Wendelinskapelle von 1908 steht anstelle einer früheren aus dem Jahr 1555.



568Der untere Dorfteil von Roggliswil heisst Niederwil. Dies ist das Zentrum von Niederwil mit dem Gasthof Ochsen.
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Von Roggliswil - Niederwil rollen wir gemütlich die Strasse abwärts. Schon kommt das Dorf Pfaffnau in Sicht. Pfaffnau ist eine mittelgrosse
Gemeinde mit einer Fläche von 17.6 km2 und 2'230 Einwohnern. Sie grenzt im Osten an die Luzerner Gemeinde Reiden, im Norden

an den Kanton Aargau und im Westen an den Kanton Bern. Zu Pfaffnau gehört auch der Ortsteil St. Urban mit dem Kloster.
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Hier sehen wir das Dorf Pfaffnau von NNW her. Der Dorfkern liegt auf 500 m Höhe, das stark gewellte Hügelland dahinter erhebt sich bis auf
730 m Höhe. Links unten fliesst der Bach Pfaffneren nordwärts in den Aargau und erreicht die Aare bei Rothrist. Pfaffnau hat viele Gewer-

bebetriebe, vor allem im Sektor Holz, aber wenige grosse Fabriken. Es gibt hier etwa gleich viel Zupendler wie Wegpendler. Die Ge-
meinde hat etwa 70 Landwirtschaftsbetriebe, ist also ausgesprochen ländlich. Sie ist aber auch eine beliebte Wohngemeinde.
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Der historische Kern von Pfaffnau ist locker gebaut. Links ist das Pfarrhaus zu sehen, rechts davon die Kornschütte (Zehntenscheune).
Links von der Kirche steht die St. Antoniuskapelle von 1687. Die Kirche von 1813 wurde nach einem Brand neu gebaut.

Rechts schaut hinter der Kirche das alte Schulhaus hervor. Wir sehen uns die wichtigsten Bauten nun einzeln an.
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Das mehr als nur vornehme Pfarrhaus von Pfaffnau von 1765 wurde als Rokoko-Palast, als Sommersitz des Abts von St. Urban errichtet.
St. Urban liegt in einer Mulde, wo es im Sommer recht heiss werden kann. Hier oben weht auch in der warmen Zeit meist

ein laues Lüftchen, das tat dem Abt gut. Im Kloster St. Urban ging das Leben auch ohne ihn zuverlässig weiter.
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Nachdem 1807 ein Grossfeuer die Kirche St. Vinzenz in Pfaffnau zerstört hatte, wurde sie auf dem Hügel neu errichter und 1813 geweiht.
Eine ältere Kirche war bereits 1275 erweitert und später neu gebaut worden. 1995 wurde die bisher letzte Renovation durchgeführt.
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Südlich der Kirche stehen am Hang das alte Schulhaus und daneben die neue Schulanlage mit der Turnhalle.
Vom Kindergarten bis zur dritten Sekundarklasse ist hier alles zusammengefasst, was lehrt und lernt.

Unterhalb der Kirche von Pfaffnau fliesst die junge Pfaffneren langsam nach Norden, hier nach rechts.
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Auf einer Nebenstrasse fahren wir jetzt von Pfaffnau nach St. Urban. Unterwegs begegnen wir bei Ödenwil (!) diesem Bauernhof. Vom Stall her
beginnt er zu zerfallen; der Wohnteil ist noch intakt, wenn man vom Dach absieht. Hier sind Generationen von Menschen heran-

gewachsen, hier wurde gegessen, gefeiert, gearbeitet, geruht und gespielt, gelacht und getrauert. All dies ist nun zu Ende.
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St. Urban ! Dieses mächtige Kloster steht auch in der Gemeinde Pfaffnau, in der nordwestlichsten Ecke des Kantons Luzern.
Es wurde 1194 als Zisterzienserkloster vom Kloster LützelLützel (Lucelle) aus gegründet. Als Kloster bestand es bis 1848, dann wurde

es unter staatlichem Druck aufgehoben. Seither diente es verschiedenen Zwecken (Seidenbandweberei, Psychiatrische
Klinik) und steht heute teilweise für kulturelle Zwecke zur Verfügung. Wir schauen uns die Klosterkirche näher an.
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Die Klosterkirche St. Urban ist eine der bedeutendsten Barockkirchen der Schweiz.
Von 1711 bis 1715 wurde sie gebaut.Wir betreten jetzt die Kirche durch

das prächtige Portal. Beim Eintreten reden wir nicht. 
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579Klosterkirchen sind zweigeteilt : Der Chor, durch ein Gitter abgetrennt, ist für die Mönchsgemeinschaft, der Kirchenraum für das Kirchenvolk.
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Das Chorgestühl von St. Urban gilt als das schönste der Schweiz; es kann hier bewundert werden, ohne dass man Eintrittsgeld zahlen muss.
Jedenfalls ist das bis jetzt so. Das Chorgestühl wurde von 1700 bis 1707 geschnitzt, einige Jahre vor dem Bau der Kirche.

Berühren sollte man hier nichts, aber am ausgiebigen Betrachten hindert einen niemand.
Auf der folgenden Seite sehen wir uns einige Schnitzereien im Detail an.
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Die meisten Besucher, welche die Kirche besucht haben, werden wieder kommen. St. Urban ist das nordwestlichste Dorf des Kantons Luzern.
Wir erinnern uns : Es gehört zur Gemeinde Pfaffnau. Direkt vor uns fliesst die Rot, welche die Kantonsgrenze bildet. Demnach stehen

wir hier im Kanton Bern – hinter uns ist die Bahnstation der Schmalspurbahn von Langenthal nach St. Urban. Mit diesem Bild ver-
abschieden wir uns vom Kanton Luzern, vom Luzerner Mittelland, von den drei Wahlkreisen Hochdorf, Sursee und Willisau.



583Ende der Präsentation „Luzern 2“.  Die folgenden  70 Seiten sind der verknüpfte Anhang.

GESICHTER DER SCHWEIZ
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Mit dem historischen Nadelwehr wird in Luzern der Wasserstand des Vierwaldstättersees und der Abfluss der Reuss geregelt.
Je mehr Nadeln (Holzlatten von 3,5 m Länge) gesetzt sind, desto weniger Wasser kann abfliessen.

Allzu lang darf der See aber nicht gestaut werden, sonst tritt er über die Ufer.
zurück



585wieder hinauswieder hinaus
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Die Patrouille Suisse ist die Schweizer Kunstflugstaffel, die mit Flugzeugen vom Typ F-5E Tiger II jedes Jahr an mehreren Gross-
veranstaltungen auftritt. Ihr Stützpunkt ist der Flugplatz Emmen, gelegentlich starten sie auch von Meiringen aus.

Das Haupt-Trainingsgebiet ist der Vierwaldstättersee, der nicht weit von Emmen entfernt ist. zurück
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Auch das Wohnhaus des Bauernhofs muss daran glauben. Hier wird nie mehr jemand wohnen, hier werden neue Fabrikhallen gebaut, um noch
mehr Milchprodukte herstellen zu können. Von diesem Hof wird nie mehr Milch angeliefert; bald braucht es mehr Milch als bisher, also kommt
sie von weiter her. Das geht aber nur, wenn kleinere Käsereien aufgeben, die bisher in ihrer Umgebung von den Bauern Milch bezogen ha-

ben. Weil die grosse Fabrik ihr Produkte billiger herstellen kann als die kleineren Käsereien, müssen viele den Betrieb einstellen.  zurück 
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Die heutige Pfarrkirche Inwil stammt aus dem Jahr 1778. Sie wurde später verlängert und noch später gründlich renoviert. Hier ist
sie für den Pfingstgottesdienst geschmückt. Viele Luzerner Kirchen sehen innen sehr ähnlich aus, wenn sie in der Barockzeit

gebaut wurden. Das gibt den katholischen Kirchenbesuchern das Gefühl, in jeder dieser Kirchen „zuhause“ zu sein.
hinaus
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Das Schweizer Mittelland besteht aus Molassegesteinen, die von den Alpenflüssen der ersten Hebungsphase im Molassemeer abgelagert
wurden. Weil dieses Meer abwechselnd mit dem Weltmeer verbunden und dann wieder ein Binnenmeer war, wurde entsprechend die

Untere Meeresmolasse, die Untere Süsswassermolasse, die Obere Meeresmolasse und zuoberst die Obere Süsswassermolasse abge-
lagert. Im Gegensatz zu den voralpinen Schwemmfächern (Rigi, Speer) blieben diese Schichten horizontal. Hier ist die Obere Süss-
wassermolasse bei Pfaffwil in der Mergelgrube aufgeschlossen. In grossen Teilen des Mittellands sind die Molasseschichten von  

mächtigem Moränenschutt der Eiszeit überdeckt und deshalb nicht zu sehen. Dies ist z. B. schon in Eschenbach der Fall.   
zurück



590Dies ist der Chorraum im Kloster Eschenbach – durch das Gitter hindurch aufgenommen. zurück
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Hier ist deutlich zu sehen, dass Ballwil auf der Wasserscheide zwischen Reuss und Aare liegt. Hinter dem Dorf sehen wir den Rooterberg und
darüber den Rigi. Hier beginnt eigentlich das Seetal. Dessen Talfluss,  der zuerst Ron und vom Baldeggersee an Aabach heisst, fliesst wei-

ter durch den Hallwilersee und mündet bei Wildegg gemeinsam mit der Bünz in die Aare. Der Ursprung der Ron liegt weiter westlich in
der Mitte zwischen Hochdorf und dem Sempachersee. Ron heisst auch der Bach, der aus dem Rotsee bei Luzern durch Root fliesst.

zurück



592wieder hinauswieder hinaus



593
Die neubarocke Pfarrkirche St. Jakob in Rain besteht seit 1854. Sie sieht aus wie eine Luzerner LandkircheDie neubarocke Pfarrkirche St. Jakob in Rain besteht seit 1854. Sie sieht aus wie eine Luzerner Landkirche

aus dieser Zeit eben aussieht. Nur Kenner können diese Kirchen voneinander unterscheiden.aus dieser Zeit eben aussieht. Nur Kenner können diese Kirchen voneinander unterscheiden. wieder hinauswieder hinaus



594zurückzurück



595

Sogar am unterschiedlichen Strassenbelag ist die Kantonsgrenze erkennbar. Auf dem Grenzstein ist die Jahreszahl 1887 zu
lesen. Die Strasse führt vorbei am Restaurant und Schloss Horben ins Dorf Beinwil im Freiamt und weiter nach Mühlau an
der Reuss. Wer will, kann über die Brücke in den nördlichsten Zipfel des Kantons Zug weiter fahren oder wieder zurück.



596

Der Scheidbach entspringt auf 760 m Höhe am Lindenberg und bildet im unteren Abschnitt die Gemeindegrenze zwischen Hohenrain
und Hitzkirch. Hier in Lieli wurde er früher zum Antreiben einer Säge genutzt, die zwar noch steht, aber nicht mehr in Betrieb ist.  zurück



597

Von einer grossen Lücke im Waldrand aus sehen wir hier die obersten Häuser der Neubausiedlung auf dem Hämiker Berg.
Für diese Siedlung wurde das neue Reservoir auf dem Punkt 865 erstellt. Ob alles Ferienhäuser sind oder

ob hier ständig Leute leben, konnte ich nicht heraus finden. Vermutlich ist beides der Fall.
Jedenfalls ist die Aussicht von hier aus ganz grossartig. zurück



598

Es ist wirklich so – häufig liegt die Hochnebel-Obergrenze unter 800 m Höhe. Der Lindenberg ragt deshalb aus dem Nebelmeer heraus;
die Häuschenbesitzer auf 800 m Höhe geniessen die Wintersonne und die freie Sicht auf die Alpen. Im Hintergrund ist der Jura und

ganz zuhinterst der Schwarzwald zu sehen. Die drei Hügel in der Bildmitte sind der Rooterberg, der ebenfalls über die 800 m -
Grenze hinaus ragt. Links vom Lindenberg sind weitere Hügelzüge des Luzerner Mittellands zu sehen; Die westlichsten von

ihnen liegen unter 800 m, aber weil die Nebeldecke gegen Westen hin tiefer liegt, reicht es ihnen auch ans Licht.

Lindenberg
Erlosen 811 m

Aufnahme 23.12.2000 von Rigi Kulm

zurück



599

Wer über keine Flügel verfügt, hat dafür Geduld und Sprungkraft. Für die Katzen ist die beste Jagdzeit, wenn das Gras gemäht worden ist.
Dieses Bild habe ich nicht am Lindenberg, sondern in der Nähe von Beromünster aufgenommen.

zurück



600

Die Ulrichskirche wurde 1951 bis 1957 renoviert und dient seither als beliebte Wallfahrtskirche. Sie hat 150 Plätze. Jeden Monat findet
eine Messe statt; die Kirche ist auch für Hochzeiten und andere Veranstaltungen sehr beliebt. Dass der Bus direkt vor dem Eingang

hält, macht den Besuch einfach. Etwa zehn Autoparkplätze sind ganz in der Nähe vorhanden, sogar gedeckte Veloparkplätze.
zurück



601

Die Jakobskapelle wurde im Jahre 1608 am Innerschweizer Jakobsweg gebaut. Die Fresken und Schnitzereien erzählen die Legende der
Jakobspilger. Die Kapelle ist grösser als sie von aussen erscheint, aber für Dorfgottesdienste ist sie doch nicht gross genug.

Diese finden in der grossen Pfarrkirche von Hitzkirch statt, die nur 1,8 km zu Fuss entfernt ist.
wieder hinaus



602

Dieser Wohnturm in Silenen (Uri) ist sogar

noch älter, wurde aber später aus be-

hauenen Blöcken neu aufgebaut

und 1989 saniert.

Eine solche Wohnung aus Holz zuoberst

war ursprünglich auch beim Megalith-

turm in Richensee vorhanden.

zurück



603

Wenn ein Gletscher zurückschmilzt, dann aber für begrenzte Zeit vorübergehend wieder vorstösst, entsteht eine Rückzugsmoräne.
Diese bleibt natürlich stehen, wenn sich das Rückschmelzen des Gletschers, fälschlicherweise Rückzug genannt, wieder

fortsetzt. Hier sehen wir den Findelengletscher bei Zermatt bei einem vorübergehenden Vorstoss im Jahr 1986.
Die grosse Moräne im Hintergrund stammt aus der Kleinen Eiszeit mit dem Höhepunkt um ca. 1850.

Seitenmoräne von 1850Seitenmoräne von 1850

Endmoräne 1986Endmoräne 1986
(Rückzugsmoräne)(Rückzugsmoräne)

zurück



604

Jedes mittelalterliche Schloss hatte einen eigenen Bauernhof für die Versorgung und den Unterhalt des Schlosses und seiner Bewohner.
Das wäre ja noch schöner, wenn der Schlossherr selbst für Nahrung und Kleidung sorgen müsste. Wozu gab es denn die Bauern ?

Dieser Hof stammt allerdings nicht mehr aus dem Mittelalter, er wurde in 18. Jhdt. anstelle eines früheren Hofes neu gebaut.
zurück



605

Der Kernsbach, hier von der Brücke mitten im Dorf aus aufgenommen, hat sich tief eingeschnitten. Nur 300 m weiter mündet er
in den Rotbach, der sich noch tiefer eingeschnitten hat. Nach dem Ende der Eiszeit wurde diese Gegend schnell vom Eis

entlastet und hob sich dementsprechend auch schnell; auch heute noch einen Millimeter in 2,5 Jahren, obwohl der
Reussgletscher längst verschwunden ist. Mit der Hebung schneiden sich die Fliessgewässer in den Untergrund ein. zurück



606Im Gegensatz zu vielen anderen Luzerner Pfarrkirchen ist diese Kirche in Rothenburg wohltuend einfach gestaltet.      wieder hinaus



607

Der Golfplatz Sempachersee ist einer der grössten der Schweiz, er hat zweimal 18 Löcher, die man treffen sollte. Der Name des Platzes
ist etwas verfänglich, denn der Platz liegt 200 Meter über dem See und 2,4 Kilometer Luftlinie von ihm entfernt. Von der Autobahn-

ausfahrt Sempach führt eine Strasse am Schlachtdenkmal vorbei nach Hildisrieden; von dort sind es noch 800 Meter auf der
Strasse Richtung Beromünster, bis man am Eingang der Anlage ist. Das Schöne an Golfplätzen ist, dass sie grün bleiben. zurück



608

Dies ist die Schaltstation Mettle bei Inwil. Rechts oben sehen wir die zuführenden Leitungen der vorherigen Seite; in der Schaltstation wird
der Strom zum Weitertransport auf 50 Kilovolt herunter transformiert. Von 2013 bis 2014 wird das Werk erneuert und modernisiert, der

Strom wird neu auf 110 Kilovolt transformiert. Damit wird eine wirksamere Stromversorgung der Zentralschweiz sicher gestellt.
zurück



609

So macht man einen ursprünglich fruchtbaren Boden sauer und fast unfruchtbar. Sauer deshalb, weil die zahlreichen Fichtennadeln nur sehrSo macht man einen ursprünglich fruchtbaren Boden sauer und fast unfruchtbar. Sauer deshalb, weil die zahlreichen Fichtennadeln nur sehr
langsam verrotten und eine saure Schicht von Nadelstreu bilden. Darauf wachsen nur Moose, Pilze und Sauerklee; sie brauchen nur weniglangsam verrotten und eine saure Schicht von Nadelstreu bilden. Darauf wachsen nur Moose, Pilze und Sauerklee; sie brauchen nur wenig

Licht, Pilze benötigen überhaupt keines. Junge Laubbäume haben hier keine Chance wegen des Lichtmangels und dem saurenLicht, Pilze benötigen überhaupt keines. Junge Laubbäume haben hier keine Chance wegen des Lichtmangels und dem sauren
Boden. Längst hätte man hier den Forst auslichten sollen, aber Waldarbeit ist teuer, deshalb schiebt man dies hinaus.Boden. Längst hätte man hier den Forst auslichten sollen, aber Waldarbeit ist teuer, deshalb schiebt man dies hinaus. zurück



610

Gontenschwil (AG) liegt am Unterlauf des Sagenbachs, der hier einfach „Dorfbach“ heisst. Eine grosse eiszeitliche Seitenmoräne hält den Bach
vom Haupttal, dem Wynental, ab. So kann er erst unterhalb der Endmoräne in die Wyna münden. Im Hintergrund ist der Faltenjura zu sehen.

Eiszeitliche SeitenmoräneEiszeitliche Seitenmoräne

zurück



611

Hildisrieden besuchten wir auf dem Weg von Rothenburg nach Beromünster. Es ist eine alte Gemeinde
oben im Hügelland hoch über den Tälern. Dieses Holzhaus weist auf eine alte Geschichte hin,

als Hildisrieden noch mit Rain und Römerswil zusammen die Gemeinde Berghof bildete.
zurück



612

Auch die Sempacher Stadtkirche ist im Innern im typischen Luzerner Stil eingerichtet, fast zum Verwechseln mit anderen Kirchen des Luzerner
Mittellands. Es fehlen hier jedoch die sonst typischen Deckengemälde, nicht aber die weissen Wände und die schwarzen Altäre mit viel Gold.

zurück



613

Wenn man sich die Zeit nimmt, die Namen und Wappen der gefallenen Ritter zu betrachten, erkennt man, dass sie aus einem sehr grossen Ge-
biet kamen, um die Eidgenossen zu bestrafen und zu züchtigen. Es sind Ritter aus dem Tirol, dem Elsass, dem Breisgau, dem Aargau und aus

der Gegend von Basel darunter. Von 1'500 Rittern verloren etwa 400 ihr Leben in der Schlacht, darunter auch Herzog Leopold. Von 2'500
Mann Fussvolk kamen etwa 1'100 um. Auf der Seite der Eidgenossen fielen etwa 1'000 Mann, davon ca. 800 Söldner.  zurück



614

Hier sieht der Schlossgarten grösser aus, als er tatsächlich ist : Es handelt sich hier um ein zusammengesetztes Panoramabild
vom Schlosstor aus. Wer sich zu benehmen weiss, ist hier willkommen. Leute, die überall Bierflaschen und Abfall

liegen lassen, kommen eh nicht hierher, denen ist der Aufstieg von der Talstrasse aus zu steil. zurück



615

Die Pfarrkirche St. Marien in Nottwil wurde im Jahr 1872 im neugotischen Stil erbaut. Vorher stand hier seit dem 14. Jahrhundert eine Kapelle.

zurück



616

Seehäusern ist der am tiefsten gelegene Ortsteil von Oberkirch. Hier in unmittelbarer Nähe des Seeausflusses ist ein kleines
Fischerparadies entstanden. Nur wenige Spaziergänger kommen an diesen Ort, die Bewohner haben hier ihren Frieden.

zurück



617

Dass ausgerechnet in Sursee ein Rebberg steht, erscheint etwas merkwürdig. Doch das Wort „Sur...“ hat nichts mit sauer zu tun,
sondern bezieht sich auf die Suhre, die in der Nähe den See verlässt. Der Rebberg von Mariazell wurde im Frühling 2005

auf 80 aren Fläche erstellt, bereits im Herbst 2006 konnte die erste Traubenernte eingebracht werden. zurück

Aufnahmen Februar 2009



618

Der Judenplatz ist dreieckig. Am Aufnahmestandort beginnt die Centralstrasse, die nach links zum Bahnhof führt. Die Unterstadt im Hinter-
grund ist die kurze Verbindungsstrasse, vom Untertor zum Rathausplatz. Weil das Untertor für Autos gesperrt ist, müssen diese von der

Centralstrasse über den Judenplatz zum Rathausplatz und weiter zur Oberstadt fahren. Besser aber ist es, die Altstadt nördlich zu
umfahren, denn in der Altstadt ist die Geschwindigkeit begrenzt, was manche Autofahrer überhaupt nicht schätzen.   zurück



619

Das Industrieareal von Sursee ist durch Bahngleise ans Eisenbahnnetz angeschlossen. Die Gleise sind nicht elektrifiziert, für die Traktion
werden Diesellokomotiven eingesetzt. Rechts und unten sehen wir die von der Industrie eingeschlossene Wohnsiedlung.

Wer hier nicht nur wohnt, sondern auch arbeitet, kann bei trockenem Wetter in den Pantoffeln zur Arbeit gehen.
zurück



620Weil der Platz reicht, ist hier nebst dem Stadtwappen auch das Wirtshaus zum Wilden Mann zu sehen. zurück



621

Der Marienbrunnen in der Oberstadt von Sursee wurde 1923 entsprechend dem Vorbild eines älteren Brunnens nachgebaut,

der in der Mitte des 19. Jahrhunders demontiert worden war. Die Brunnenfigur stellt Maria mit dem Jesuskind dar.

zurück



622

Es ist der 28. Februar 2009; die meisten Bilder von Sursee habe ich an diesem wunderschönen Tag aufgenommen. Noch liegen
Schneereste in den Strassen, aber morgen beginnt bereits der März. Die Sonne hat schon die Kraft, die Gäste des beliebten

Stadtcafés etwas zu wärmen. Am 11. November des gleichen Jahres bin ich wieder hier; es ist Martini, der Martinstag.
zurück



623

Das Innere der modernen Pfarrkirche St. Nikolaus in Geuensee ist hell und wirkt wegen der grossen Holzdecke warm.
Sie ist anders als die meisten Luzerner Landkirchen, weniger Ehrfurcht gebietend, dafür aber einladender.

zurück



624

Büron hat ein grosses Industriegebiet mit Hunderten von Arbeits-Büron hat ein grosses Industriegebiet mit Hunderten von Arbeits-
plätzen, darunter Firmen der Holz- und der Metallbaubranche,plätzen, darunter Firmen der Holz- und der Metallbaubranche,
der Präzisionsmechanik, eine grosse Waschmaschinenfabrikder Präzisionsmechanik, eine grosse Waschmaschinenfabrik
und die bekannte Matratzenfabrik Superba am Bettenweg.und die bekannte Matratzenfabrik Superba am Bettenweg.

zurück



625

Wer hier wohnt, hat normalerweise die ganze Familie mitgenommen undWer hier wohnt, hat normalerweise die ganze Familie mitgenommen und
bekommt auch Nachwuchs. Für die Kinder wurde ein neues Schulhausbekommt auch Nachwuchs. Für die Kinder wurde ein neues Schulhaus

errichtet; unten kehren Schüler vom Nachmittagsunterricht heim.errichtet; unten kehren Schüler vom Nachmittagsunterricht heim.

zurück



626

Wir fragen uns jetzt, warum man den Kies zuoberst auf einem Hügel abbaut, wenn es doch unten im Tal ebenfalls Moränenschotter in Hülle
und Fülle gibt und die Transportwege erst noch viel kürzer sind. Hier sehen wir eine Kiesgrube in der Rheinebene unterhalb Basel. Zwar
wird hier nicht Moränen-, sondern Flussschotter abgebaut, aber grosse Teile des Schotters auf dem Hombrig sind ja auch Flussschotter.

Drei Gründe sprechen für den Schotterabbau auf dem Hügel :

1. In den Talebenen fliesst Grundwasser, welches die Gruben füllt. Das macht den Abbau komplizierter und damit teurer.

2. Auf dem Hügel sind die Grundstückpreise viel niedriger als unten im Tal.

3. Eine Kiesgrube ist nichts besonders Schönes. Oben auf dem Hügel, hinter den Bäumen versteckt, stört sie kaum jemanden.

zurück



627

So und ähnlich sehen barocke Luzerner Kirchen aus. Nur der schmale Chor weist auf eine ältere, gotische Entstehungszeit hin.

wieder hinaus



628

Das Aargauer Dorf Reitnau, hier von NW gesehen, macht einen sehr gepflegten Eindruck. Hier ist die Bevölkerung mehrheitlich re-
formiert; die Katholiken besuchen die Kirche in Winikon oder Triengen, die reformierten Einwohner von Triengen bis Knutwil

gehen hier zur Kirche. Rechts im Hintergrund sehen wir noch einmal die Bürstenfabrik Trisa, die zu Triengen gehört.
zurück



629
Hier durchquert die Sursee - Triengen - Bahnlinie den Surseerwald; unter der Bahnlinie führt ein Wanderweg durch, die Bahn selbst unterfährt

weiter vorne die Autobahn A2. Die Linie ist nicht elektrifiziert. Wer hier auf einen Zug warten müsste, würde glatt verhungern.    zurück



630

Hier befinden wir uns im Dorf Schachen im Tal der Kleinen Emme. Schachen gehört zu Werthenstein, der Steilhang hinter der Kapelle zu
Malters und die Hochfläche mit den obersten Bäumen zu Ruswil. Beim vorherigen Bild stehen wir oben auf dem Emmenberg, hinter den
obersten Bäumen, und sehen über das Tal hinweg zum Hinterberg und zur Pilatuskette hinüber. Hier jedoch schauen wir nach Norden.

zurück



631

Die Bruderklausenkirche in Sigigen von 1950 ist eine bescheidene, moderne Kirche – gemütlich eben.
Sie wirkt eher wie ein Zelt als wie ein Tempel wie die barocken und klassizistischen Luzerner Prunk-

kirchen vieler Dörfer. Den Unterschied zur riesigen Pfarrkirche in Ruswil werden wir noch sehen.
zurück



632Ausgang



633
zurück



634

(Texttafel an der Mühle von Buttisholz)

zurück



635

Mitten im Dorf Grosswangen liegt dieser Granitblock vom Gotthard. Er ist ein Fremdling hier, denn in der Umgebung des Rottals gibt es nur
Sandstein der Oberen Süsswassermolasse. Obwohl der Granit viel älter ist als der Sandstein, liegt er oben, der Sandstein wäre einige

Dutzend Meter darunter zu finden. Es ist also ein Erratischer Block, der vom Reussgletscher an diesen Ort transportiert wurde.
zurück



636

Links sehen wir das neue Schulhaus mit der Turn- und Mehrzweckhalle. Als es 1976 eingeweiht wurde, war die Schülerzahl noch
grösser als heute; damals war auch die Oberstufe (heute Grundniveau der Sekundarschule) noch hier untergebracht.

zurück



637Die Pfarrkirche von Willisau ist eine klassizistische Hallenkirche : alle drei Kirchenschiffe sind gleich hoch.    wieder hinaus



638

Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. Die Grösse der Gerölle weist darauf hin, dass bei der ersten Alpenhebung riesige Wassermas-
sen am Werk waren, denn nur sie hatten die Kraft, solche Steine mitzunehmen. Sie wurden in einem Binnenmeer am Nordrand der Ur-Alpen

abgelagert, das man heute Molassemeer nennt. Weil dieses Binnenmeer zweimal mit dem offenen Meer verbunden war, gibt es vier
Schichten : Untere Meeresmolasse, untere Süsswassermolasse, obere Meeresmolasse und obere Süsswassermolasse.      zurück



639

Das unterste Haus an der Strasse ist das Schulhaus. Natürlich ist ein Weiler wie Luthern Bad viel zu klein für ein eigenes Schulhaus –
es dient(e) auch den zahlreichen Bauernhöfen in den oberen Tälern. Es ist im Jahr dieser Aufnahme aufgegeben worden, ein

Schicksal, das viele Aussenschulen im Napfgebiet ereilt. Auch in ländlichen Gebieten geht heute die Kinderzahl zurück.



640

Das Gemeindehaus von Das Gemeindehaus von LuthernLuthern ist ein prächtiger Bau mit vier Symmetrieachsen, ist ein prächtiger Bau mit vier Symmetrieachsen,
eine grosse Seltenheit. Der ganze Dorfkern steht unter dem Schutz der Eidgenos-eine grosse Seltenheit. Der ganze Dorfkern steht unter dem Schutz der Eidgenos-
senschaft, nicht nur des Kantons Luzern. Das Haus trägt den Namen „Zur Wölfen“.senschaft, nicht nur des Kantons Luzern. Das Haus trägt den Namen „Zur Wölfen“. zurück



641

Die Pfarrkirche St. Ulrich ist eine typische Kirche aus
dem Hochbarock, alles passt hier zusammen.

zurück



642

Neugotische Kirchen gelingen nicht immer so gut — hier hat man aber wirklich den Eindruck, in einer gotischen
Kirche zu sein. Besonders das Netzgewölbe der einschiffigen Hallenkirche ist sehenswert. Die doppelstöckige

Empore mit der Orgel ist typisch für Luzerner Kirchen, ob barock, klassizistisch oder eben neugotisch.
wieder hinaus



643

Wenn man moderne Betonkirchen mit älteren Kirchen vergleicht, fällt auf, dass sie starke Lichteinfälle von oben und nur wenige Bilder
und Schmuckstücke haben. Nicht allen Menschen gefällt dies; sicher wird man so aber weniger vom Wesentlichen abgelenkt.

wieder hinaus



644

Wo früher fruchtbare Wässermatten waren, erstreckt sich heute der furchtbare Industriepark. Nicht nur der Landschaft, sondern
auch der Sprache wird Gewalt angetan, denn unter einem Park stellt man sich eigentlich etwas anderes vor. Nun, wenn es

um Geld, um sehr viel Geld geht, dann spielen Sprache, Landschaft und andere schöne Dinge keine Rolle mehr.
zurück



645Die barocke Innenausstattung der Kirche Altishofen ist sehr reichhaltig. Besonders schön ist das geschnitzte Chorgestühl.  wieder hinaus



646

Dieser grosse Milchbauernhof ist noch nicht sehr alt, musste aber den Betrieb schliessen, weil immer mehr Grasland zweckentfremdet wird.
Früher wurde hier viel Milch produziert, heute hat das die Emmi-Milchfabrik übernommen. Sie steht ja auch in Dagmersellen. Um Miss-

verständnisse zu vermeiden : Natürlich stammt die Emmi-Milch auch von Bauernhöfen der näheren und weiteren Umgebung.
zurück



647

Diese Strasse ist fast ausschliesslich für den Industrieverkehr der Dörfer Reiden und Wikon bestimmt.
Die Hauptstrasse ist weiter links, die Eisenbahnlinie rechts der Industriebauten.

zurück



648zurück



649zurück

Weil das ganze Luzerner Mittelland während der Eiszeit mehrmals vergletschert war, blieben nach dem Abschmelzen der Gletscher
vor etwa 18'000 Jahren an vielen Orten erratische Blöcke zurück. Findlinge wurden sie früher genannt.

Viele von ihnen blieben sie ausgerechnet neben Schulhäusern liegen ....



650

Bauernhöfe soweit das Auge reicht, im Tal, an den Hängen und, hier nicht zu sehen, oben auf den waldlosen Teilen der Hochflächen.
Einige Höfe liegen sogar jenseits der Hügel an den Hängen des Ürkentals, das dort die Kantonsgrenze zum Aargau bildet. Aber

auch in den Seitentälern westlich von Richenthal und Langnau, die auch zu Reiden gehören, stehen zahlreiche Höfe. 

ReidermoosReidermoos

zurück



651

Am Ende der Welt ? In dieses friedliche, weit abgelegene Tal passt dieser „Deux-Chevaux“ gut. Umweltfreundlicher Verkehr ist fortschrittlicher
Verkehr. Mit dem Velo kann ich gut anhalten, muss nicht einmal absteigen um dieses Bild aufzunehmen. Wir sind im Hintermoos, das Ge-

fährt kommt von der Mosersagi her. Sagt da jemand, das Schweizer Mittelland sei völlig überbaut, eine Stadt vom Genfersee
bis zum Bodensee ? Die Wälder der Umgebung sind zum Teil so gross, dass man sich darin ohne weiteres verirren kann. zurück



652

Welcher Gletscher hat wohl diesen Granitblock hierher getragen ? Es kann nur der Rhonegletscher gewesen sein, der Granitgestein
von der Mont Blanc - Kette mitgenommen hat. Früher gab es viel mehr solche Erratischen Blöcke im Mittelland, aber viele wurden

gesprengt oder als Baumaterial für Häuser verwendet. Diesen Block bei Roggliswil hat der SAC Pilatus im Jahr 1932 gerettet.
zurück



653An der Landesgrenze Frankreich / Schweiz NW von Delémont stand das Mutterkloster Lützel (rechts unten) des Klosters St. Urban.   zurück
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