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EINE GEOGRAFISCHE BILDPRÄSENTATION
Lehrmittel : Schulkarte Schweiz (alle unterstrichenen Namen sind auf der Schulkarte zu finden)

Schweizer Weltatlas blau S. 8 und 17; violett S. 7. Wenn möglich diese Karte immer
bereit halten !        Geografiebuch „Schweiz“ Seiten 9 - 15

UNTERWALDEN
(Obwalden und Nidwalden)

Beginn auf dem Titlis

Schluss in Hergiswil

Vom Eis des Titlis bis zum Feuer der Glasi Hergiswil
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Inhaltsangaben zum Kanton Unterwalden

Kapitel   1 Titlis, Engelberg und das Surenental

Kapitel   2 Von Engelberg bis Wolfenschiessen

Kapitel   3 Oberrickenbach und die Bannalp

Kapitel   4 Niederrickenbach und der Haldigrat

Kapitel   5 Dallenwil, Wirzweli, Wiesenberg und der Ächerlipass

Kapitel   6 Oberdorf, Emmetten, Beckenried und Buochs

Kapitel   7 Ennetbürgen, Stans, Stanserhorn, Stansstad und der Bürgenstock

Kapitel   8 Das Brienzer Rothorn, Lungern und Kaiserstuhl

Kapitel   9 Das kleine Melchtal, die Älggi-Alp und Giswil

Kapitel 10 Die Panoramastrasse Glaubenbielen und der Glaubenberg

Kapitel 11 Sachseln, Flüeli, das Melchtal und die Melchsee-Frutt

Kapitel 12 Kerns, Ennetmoos und Rotzloch

Kapitel 13 Sarnen, Alpnach und Alpnachstad

Kapitel 14 Der Pilatus und Hergiswil

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.
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Wir befinden uns hier im kleinsten Halbkanton der Schweiz, auf dem Basler Hausberg St. Chrischona. Vor uns liegt der Jura, dahinter
erheben sich die Ketten der Zentralschweizer Voralpen und Alpen. Über der Bildmitte ist knapp der Pilatus zu erkennen,

darüber thront der Titlis. Zwischen den beiden erstrecken sich die Halbkantone Nidwalden und Obwalden. Es ist
kaum zu glauben, dass dort zwei Halbkantone Platz haben, die zusammen grösser sind als die beiden Basel.

Pilatus NW und OWPilatus NW und OW

TitlisTitlis OW und BE OW und BESpannortSpannort UR UR SustenhornSustenhorn UR und BE UR und BE
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Auf den Klein-Titlis führt von Engelberg her eine Seilbahn
in vier Sektionen; diese, die oberste, ist eine Drehkabi-
nenseilbahn. Mitten durch diese Eiswelt zieht sich die
Kantonsgrenze zwischen Nidwalden und Obwalden.

NidwaldenNidwalden

ObwaldenObwalden
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Der Klein Titlis ist 3062 m hoch; er trägt einen riesigen Sendemast, der sogar vom Jura aus deutlich sichtbar ist. Auf 3032 m Höhe steht die Berg-
station der Titlis-Seilbahn mit dem grossen Restaurant (Pfeil). Hier ist auch der Anfang der Skipiste, die im Winter zum Trübsee führt. Damit der

Gletscher im Sommer nicht zu stark wegschmilzt, ist er mit weissem Vlies verpackt. Diese Bilder wurden am 13.9.2006 aufgenommen.

Der Gross Titlis ist 3238 m hoch und ist vom Klein Titlis aus mit guten Schuhen leicht zu besteigen. Hier ist eine Winteraufnahme zu sehen.

Gross Gross TitlisTitlis
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Auf der Südseite bricht der Titlis über 700 m tief fast senkrecht zum Wendengletscher hinunter; das Wendental ist ein Seitental des Gadmentals.
Alles, was hier zu sehen ist, liegt im Kanton Bern. Das Wendental gräbt sich in die alpinen Urgesteine (Granit und Gneis) ein. Darüber folgen

die Helvetischen Decken aus mesozoischen Gesteinen (Trias, Jura und Kreide). Sie bilden die vergletscherte Nordseite des Titlismassivs
und reichen nordwärts bis zum Vierwaldstättersee. Das ganze Unterwalden liegt in diesen Helvetischen Decken, im Helveticum.

AufnahmestandortAufnahmestandort
des nächsten Bildesdes nächsten Bildes
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Während die Nordseite des Titlis vergletschert ist, findet man im Sommer auf der Südseite nur noch Spuren von Schnee. Dafür kann man hier
die verfalteten Helvetischen Decken gut sehen, die tief im Innern des Gebirges über den kristallinen Untergrund nach Norden verschoben

wurden. Über diese Decken wurden noch die penninischen und nochmals darüber die ostalpinen Decken nordwestwärts verfrachtet.
Die ostalpinen Decken sind restlos abgetragen, von den penninischen sind noch kleine Reste vorhanden, z.B. das Stanserhorn.

Tele-Aufnahme von der BergstationTele-Aufnahme von der Bergstation
der Tällibahn bei der Tällibahn bei GadmenGadmen

Gross Gross TitlisTitlis

Malmkalk (Jura)Malmkalk (Jura)

KreidekalkKreidekalk

Seit Januar 2013 gibt es hier eine
100 m lange Hängebrücke, von

der aus man in die Südwand
hinunter schauen kann.
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Die Deckenstapel der Alpennordseite  (vergleiche Geografiebuch „Schweiz“ S. 9 - 15)

Grundgebirge   meist Granit und Gneis

Das Grundgebirge wurde zum Teil in den Deckenbau
mit eingefaltet, was hier nicht dargestellt werden kann.

Molasse

HelvetikumHelvetikum (Helvetische Decken), (Helvetische Decken),
sind in der Westschweiz am häufigstensind in der Westschweiz am häufigsten

Unterpenninische DeckenUnterpenninische Decken

Mittelpenninikum (Klippendecke)Mittelpenninikum (Klippendecke)

Oberpenninische DeckenOberpenninische Decken

OstalpinOstalpin (Ostalpine Decken), (Ostalpine Decken),
sind weiter im Osten mächtigersind weiter im Osten mächtiger

Bei der Kollision von Europa und Adria (früher Teil des Afrikanischen Kontinents) wurden mächtige Schichtpakete (Decken) von Südosten nach
Nordwesten geschoben. Das Flachmeer am Südrand Europas lieferte die Helvetischen Decken, die Tethys (Urmittelmeer) die drei Pennini-

schen Deckenstapel und das Flachmeer am Nordrand von Adria lieferte die Ostalpinen Decken. Je südlicher das Ablagerungsgebiet
der Decken war, desto höher liegen die Decken zum Schluss. Das Helvetikum wurde über die jungen Molassefächer geschoben.

Die Molasse besteht aus jungen
Ablagerungen von Sand und
Schotter einer früheren Al-
penhebung. Sie bedeckt
das ganze Mittelland.

PenninikumPenninikum
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Vom Titlis aus sehen wir gegen Osten den Firnalpelifirn und darunter ein Stück des Firnalpeligletschers; beide liegen noch im Kanton Obwalden.
Der 2946 m hohe Grassen ganz rechts ist der südlichste Punkt der Gemeinde Engelberg. Auf seinem Gipfel kommen die drei Kantone Uri,

Bern und Obwalden zusammen. Nach Westen (hier rechts) bricht der Grassen beinahe senkrecht zum Wendengletscher ab. Der etwa
2900 m hohe Grat bildet in östlicher Richtung die Kantonsgrenze zum Kanton Uri, von dem hier das untere Meiental zu sehen ist.

GrassenGrassen

GrassengratGrassengrat

MeientalMeiental

ObwaldenObwalden

UriUri

UriUri

BernBern
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Vom Titlis aus sehen wir in Richtung WNW vier Bergseen, die alle auf der Schulkarte zu sehen sind: Links zuhinterst den Melchsee, davor den
Tannensee (beide im Kanton Obwalden), nochmals davor liegt der Engstlensee (Kanton Bern) und rechts der Trübsee (Kanton Nidwalden).

Dazwischen befindet sich ein verkarstetes Bergmassiv aus Jurakalk mit dem Huetstock und dem Graustock. Wir steigen jetzt wieder ab
zum Klein Titlis und fahren mit der Seilbahn hinunter zum Trübsee. Die Gegend mit den Seen im Hintergrund besuchen wir später.

HuetstockHuetstock

GraustockGraustock
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Wenn wir weiter nach rechts, also nach Nordwesten schauen, kommt 2000 Meter unter uns das Dorf Engelberg in Sicht.
Es liegt im Engelberger Tal, das nach Stans hinunter führt. Links sehen wir wieder den Trübsee auf 1764 m Höhe.

Hinter der mittleren Bergkette liegen das Melchtal und das Sarnertal, zuhinterst ist der Pilatus zu sehen,
rechts davor das Stanserhorn, dessen Gipfelaufbau ein Rest der Penninischen Decken ist.
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Von der Zwischenstation Stand aus sehen wir unter uns den Trübsee mit dem Rundwanderweg und rechts davon die gewaltigen 400 m tiefen
Felsabstürze zur Gerschnialp hinunter. Im rechten Teil ist ein Felszacken, der Bitzistock, sichtbar, der nur absolut Schwindelfreien zu emp-

fehlen ist. Warum, das kann man hier sehen. Vom Trübsee aus führen ein Passweg und Seilbahnen über den Jochpass (Kantons-
grenze zu Bern) zur Engstlenalp hinüber. Der Trübsee gehört zur Gemeinde Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden.
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500 m unterhalb des Trübsees liegt die grosse Gerschnialp, ein weitläufiges Wandergebiet im Sommer und ein Langlaufgebiet im Winter.
Von Trübsee aus fährt man mit der Gondelbahn hinunter zur Station Gerschnialp und dann weiter nach Engelberg. Der helle Streifen

rechts ist ein Murgang, der sich bei einem Hochwasser gebildet hat. Im Hintergrund sind die Kalkberge Wallenstöcke, Ruchstock
und Hahnen, welche das Skigebiet Brunni nach oben begrenzen. Hinter den Wallenstöcken liegt die Nidwaldner Bannalp.

WallenstöckeWallenstöcke

HahnenHahnen

RigidalstockRigidalstock

End der WeltEnd der Welt

BrunnihütteBrunnihütte
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Vom Gross Titlis aus sehen wir hier einen Teil des Dorfes Engelberg mit dem Kloster und dem Skigebiet Brunni. Eine Seilbahn (Kreis) führt von
Engelberg in 2 Sektionen zur Brunnihütte des SAC hinauf. Weil das Skigebiet Brunni gegen Süden geneigt ist und nur bis auf 2060 m hin-

auf reicht, ist es nicht schneesicher. Die Titlis-Seite hingegen ist weit schneesicherer, das Skigebiet reicht bis über 3000 m hinauf
und ist nach Norden orientiert; der oberste Abschnitt Titlis - Stand wird sogar bis weit in den Mai hinein zum Skifahren genützt. 

Zwischenstation RistisZwischenstation Ristis

BrunnihütteBrunnihütte

KlosterKloster Ortsteil SchwändiOrtsteil Schwändi
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Der Blick zurück : Von der Brunnihütte aus sehen wir hier den Titlis-Gipfel und den Gletscher mit dem obersten Skilift. Wer beim Ski- oder
Snowboardfahren die Piste verlässt, sieht sich drei verschiedenen Gefahren gegenüber : 1. Die Gletscherspalten, die zu Beginn des

Winters noch nicht hoch überdeckt sind, 2. die Lawinen, die im Bereich der Pisten künstlich ausgelöst werden (aber nur dort)
und die Felswände, die man oft erst im letzten Moment erkennt, wenn es schon zu spät ist. Also : Auf den Pisten bleiben !
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Vom Trübsee aus fährt eine Sesselbahn zum Jochpass hinauf, über den die Kantonsgrenze zum Kanton Bern verläuft. In den nächsten Jahren
sollen die drei Skigebiete Titlis, Melchsee-Frutt und Brünig-Hasliberg durch verschiedene Bahnen und einen Tunnel so verbunden werden,

dass ein grosses, zusammen hängendes Skigebiet entsteht. Nur die bernische Engstlenalp soll davon ausgenommen werden, aus
Naturschutz-Gründen. Ob sich dieses Gross-Projekt bewähren wird, muss sich erst zeigen, es ist nicht das einzige in den Alpen.

JochpassJochpass

Engstlenalp BE

Wendenstöcke
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Links oben sehen wir die Talstation der Gondelbahn auf die Gerschnialp; es ist die erste Sektion der Titlisbahn. Früher war es eine Standseil-
bahn; die Schienen sind rechts von den Masten noch zu sehen. In den nächsten Jahren wird eine neue Gondelbahn direkt zum Trübsee
gebaut, damit die Asiaten schneller auf ihren geliebten Titlis fahren können. Am Ufer der Engelberger Aa steht das Sportzentrum. Dazwi-

schen steht am Nordhang die Skisprunganlage von Engelberg; im Hintergrund links sehen wir den Grossen und Kleinen Spannort.
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Noch vor hundert Jahren bestand Engelberg vor allem aus dem Kloster, einigen Bauernhäusern und wenigen grossen Hotels.
Mit dem Aufkommen des Winter-Tourismus dehnte sich das Dorf fast nach allen Seiten aus. Die Bevölkerungszahl hat sich

in den hundert Jahren verdoppelt. Bis heute ist aber das Kloster der beherrschende Bau des Dorfes geblieben.
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Das Kloster Engelberg ist ein Benediktinerkloster; es wurde 1120 gegründet; in dieser Zeit war das Klima wärmer als heute, so dass auf
der Höhe von 1000 m genügend Nahrung erzeugt werden konnte. Der Talboden ist hier 500 m breit, weiter talaufwärts sogar bis

einen Kilometer. Zum Kloster, das zuerst unter dem Schutz von Papst und Kaiser und später der Habsburger stand, gehörte ein
Gebiet, das von Grafenort bis zum Surenenpass reichte. Später beanspruchten die Urner die Alpen im oberen Talabschnitt

bis zur Alp Nieder-Surenen. Auf der Schweizerkarte kann man diese Grenze sehen, die heute die Kantonsgrenze ist.
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Nach einem Grossbrand 1729 wurde die ganze Klosteranlage mit der Kirche im barocken Stil wieder aufgebaut. Deshalb ist
die Kirche sehr einheitlich gestaltet. Es ist nicht nur die Kirche für das Kloster, sondern auch die Kirche des Dorfes Engelberg.



22

Zum Kloster Engelberg gehört auch die Stiftsschule mit dem Internat, der Sekundarschule und dem Gymnasium.
Schon nach der Klostergründung wurden hier Schüler ausgebildet; zunächst vor allem für den Priester-Nachwuchs.

1851 wurde die Schule stark ausgebaut. Heute besteht auch eine Zusammenarbeit mit der Sportmittelschule Engelberg.
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Von Engelberg geht es jetzt mit dem Velo talaufwärts Richtung Surenenpass. Östlich von Engelberg ist der Talboden sehr breit
und wird landwirtschaftlich genutzt. Im Hochgebirge ist bereits der erste Schnee gefallen. Das Surenental ist ein typisches

U-Tal, das vom eiszeitlichen Gletscher tief ausgehobelt worden ist. (Tiefblick von Ristis auf das obere Engelberger Tal).

Gross Spannort Klein Spannort

Titlis
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Man kann einen Talboden auch anders als landwirtschaftlich nutzen: Kurz bevor das Surenental sich verengt, stosse ich auf den grossen
18-Loch Golfplatz Titlis. Er ist von Mitte April bis Ende Oktober geöffnet, normalerweise. In der Schlucht im oberen Bild kommt der Sulz-

bach direkt vom Titlisgletscher herunter; der Bauernhof links heisst Hindrist Eien. Mein weiterer Weg führt nach Osten, also links.



25

In der Zentralschweiz wimmelt es von Luftseilbahnen; die meisten sind reine Transportseilbahnen, viele sind aber auch zum Personentransport
freigegeben. Diese Seilbahn führt von der Herrenrüti auf die Fürenalp. Durch diese Wand führt ein Klettersteig in 3 bis 4 Stunden 760 m

aufwärts. Mit der Seilbahn oder per Gleitschirm kann man zurück kehren, wenn man diesen mit der Seilbahn hinauf geschickt hat.
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Drei Kilometer nach der Talstation der Fürenalp-Seilbahn kommen wir bereits zur Kantonsgrenze. Das Surenental zieht sich von hier aus
noch etwa 8 km weiter bis zur Surenen-Passhöhe. Diese acht Kilometer beansprucht der Kanton Uri für sich. Auf der historischen

Grenzmarke an einem Felsen unterhalb des Restaurants ist die Jahreszahl 1801 eingemeisselt. Das Restaurant Alpenrösli
steht bereits im Kanton Uri; es ist eine beliebte Zwischenstation für Wanderer, die den Surenenpass überqueren.

Immerhin steigt der Weg von hier bis zur Passhöhe noch um gut tausend Meter. Bis hier und noch ein
kleines Stück weiter bin ich mit dem Velo gefahren. Es gibt auch Biker, welche den Surenen-

pass überqueren; sie müssen aber ihr Bike auf beiden Seiten ein Stück weit tragen.
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Kurz nach dem Restaurant Alpenrösli öffnet sich das Surenental wieder. Der Wald ist hier definitiv zu Ende, nur wenige Bäumchen sind noch
vorhanden. Wie man links oben sehen kann, können die Fichten noch weit höher oben wachsen; die Waldgrenze ist hier durch jahr-

hundertelange Beweidung von der Urner Seite her dezimiert, also künstlich tiefer gehalten, um Weideland zu gewinnen. Diese
grosse Alp heisst Nieder-Surenen. Vor uns erhebt sich der Schlossberg, davor steht auf 1956 m Höhe die Spannorthütte SAC. 

GesteinsgrenzeGesteinsgrenze

MalmkalkMalmkalk ErstfelderErstfelder
GneisGneis

FuchssteinFuchsstein
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Vom Spannort her stürzen hohe Wasserfälle ins Surenental, auch Felsblöcke lassen sich von der Schwerkraft bewegen. Dieser hausgrosse
Felsblock aus Gneis, der Fuchsstein, ist vom Spannort heruntergestürzt; allerdings nicht vom Gipfel, denn dieser besteht aus Malmkalk.
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Am 23. August 2005 verwüstete ein gewaltiges
HochwasserHochwasser das gesamte Engelbergertal. Hier
im Surenental nahm es seinen Anfang. Diese
Bilder entstanden ein Jahr nach dem Hoch-

wasser. Ich bin bereits wieder auf dem
Rückweg nach Engelberg.

Spannort

TitlisTitlis
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Wir schauen von Herrenrüti wieder westwärts nach Engelberg hinunter. Auf den folgenden Seiten sehen wir uns im Dorf etwas um, bevor
wir weiter das Engelbergertal hinunter fahren. Rechts sehen wir den Schutzwald, der das Kloster und die oberen Dorfteile vor Lawi-

nen und Steinschlag schützt. Links davon ist der Hang zum Entstehen gefährlicher Lawinen zu wenig steil und zu wenig hoch.

EngelbergertalEngelbergertal

Salistock Schluchberg
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Wir befinden uns im Klostergarten von Engelberg, 2100 m darüber steht der Titlis. Solche Klostergärten sind allgemein gut gegen kalte Winde
geschützt, deshalb wächst hier manches, was sonst erst mehrere hundert Meter tiefer gedeiht. Benediktiner waren früher meist Selbstver-

sorger; alles, was sie zum Leben benötigten, stellten sie selbst her. Im Blumenladen werden Blumen aus dem Garten zum Verkauf an-
geboten, in der Käserei kann man Milchprodukte erwerben, in der Schreinerei werden Möbel hergestellt, verkauft und restauriert.
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Von Luzern aus erreicht man Engelberg mit der Zentralbahn ohne umzusteigen in nur 47 Minuten. Der Bahnhof befindet sich mitten im Dorf.
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Eines der auffälligsten Gebäude von Engelberg – ausser dem Kloster – ist das Belle-Epoque-Hotel Europäischer Hof. Es wurde im
Winter 1904/1905 eröffnet, in der Glanzzeit der Schweizer Hotellerie. Diese Zeit endete schlagartig 1914 mit dem Ausbruch

des Ersten Weltkriegs. Während des Kriegs diente das Hotel als Unterkunft für Flüchtlinge. Aber auch danach erhol-
te sich der Betrieb kaum mehr, erst um 1990 fand der Bau einen zahlungskräftigen Käufer, der das Hotel im

ursprünglichen Jugendstil renovieren liess. Heute steht der prächtige Bau unter Denkmalschutz.
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Das bekannte Hotel Terrace hat schon bessere Zeiten gesehen. Es hat sogar eine eigene kleine Standseilbahn, weil es 50 Meter
über dem Talboden am Südhang steht. Heute gehört es den Sportbahnen Titlis. Im Winter ist es offen für Einzelgäste, im

Sommer beherbergt es Reisegruppen aus asiatischen Ländern. Besonders Inder zieht es unbändig auf den Titlis.
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Gegenüber dem Haupteingang des Klosters befindet sich das Gemeindehaus von Engelberg. Die Gemeinde Engelberg ist seit 1815 eine
Exklave des Halbkantons Obwalden, vorher gehörte es kurze Zeit zu Nidwalden. Engelberg ist 41 km2 gross und hat 4'300 Einwohner.

Das Gemeindegebiet erstreckt sich von der Urner Kantonsgrenze im Surenental bis hinunter nach Grafenort im Engelbergertal.
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Mitten im Dorf steht 2012 noch ein Gebäude aus alter Zeit. Während Jahren diente es im Winter als Skidepot
für das Gruppenhaus Grüssboden. Im Dorfteil Espen befindet sich die Jugendherberge von Engelberg.

Nahe beim Bahnhof steht seit 1889 die im Jugendstil erbaute reformierte Kirche von Engelberg. Die katholische ist die Klosterkirche.
Im unteren Dorfteil Espen stehen mehrere grosse Wohnblöcke, direkt westlich davon ist die Jugendherberge (oben) zu finden. 
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Ausser dem Skigebiet am Titlis, das wir hier überblicken, gibt es ein zweites, kleineres Skigebiet auf der sonnigen Talseite. Sonnig tönt gut,
aber dafür ist es weniger schneesicher. Das Skigebiet Brunni wird durch eine Pendelbahn, eine Sesselbahn und einen Skilift erschlossen,

dessen Bergstation auf knapp 2100 m Höhe liegt. Vor uns ist rechts die Mittelstation Ristis (1600 m) mit der Sommerrodelbahn.
Eine Sesselbahn fährt noch 250 m höher hinauf zur Brunnihütte. Es ist Mitte September, offiziell also noch Sommersaison.
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Die Sesselbahn fährt direkt zur Brunnihütte SAC hinauf. Hier liegt die ganze Titliskette direkt vor uns. Wir befinden uns auf 1860 m Höhe.
Die Hütte ist natürlich auch im Winter geöffnet, das Skigebiet Brunni ist beliebt bei Menschen, die es etwas gemütlicher wollen.

Direkt hinter der Brunnihütte befindet sich der „Härzlisee“ mit einem Kitzelpfad; darauf kann man barfuss auf den verschiedensten Unterlagen
um den See gehen. Der See dient im Winter als Wasserspeicher für die Schneekanonen. Weiter oben ist der Bettlerstock, ein Kletterfelsen.
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Wer gerne klettert, aber doch nicht ganz so wild wie am Bettlerstock, für den gibt es den Klettersteig „Zittergrat“. Hier kann eigentlich
nichts passieren, wenn man sich genau an die Vorschriften hält und richtig ausgerüstet ist. Dieser Klettersteig ist der kürzeste,

aber der schwierigste von drei Klettersteigen oberhalb der Brunnihütte. Diese Passage hier ist natürlich nicht schwierig.
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Am westlichen Dorfende hat die Engelberger Aa am 23. 8. 2005 den Steilhang unterspült; dieser rutschte samt der Strasse und der Bahnlinie in
die Tiefe. Darauf war Engelberg eine Zeit lang nur noch zu Fuss oder per Helikopter erreichbar. „Von der Aussenwelt abgeschnitten“, heisst
das in der Mediensprache. Erst am 8. September konnte das Dorf wieder über zwei Notstrassen erreicht werden, die provisorisch gebaut

worden waren. Dieses Bild stammt vom 6. Oktober 2006. Bahn und Strasse waren wieder offen, gebaut wurde jedoch noch immer.
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Das Wasser des oberen Engelberger Tals wird im Kraftwerk Obermatt turbiniert. Das Kraftwerk existiert seit 1905. Damals produzierte
es 7,8 Megawatt, nach Ausbaustufen 1919 waren es 13,7 MW und seit 1965 sind es 36,7 MW. Es deckt etwa ein Drittel des

Stromverbrauchs der Stadt Luzern. Die Gefällsstufe beträgt 312 m. Bei diesem Gefälle muss die Zentralbahn mit
Zahnradantrieb fahren; man sieht die Bahnlinie und die Druckleitung zum Kraftwerk auf der linken Seite.
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Der Weiler Grafenort ist kein Dorf; er gehört zu Engelberg, obwohl er 8 km entfernt und 430 m tiefer liegt. Das hat natürlich
geschichtliche Gründe : Das Herrenhaus Grafenort wurde um 1690 vom Kloster Engelberg erbaut; als Umschlagplatz

für den Warentransport, als Ferienort für müde gewordene Äbte und Mönche sowie als Unterkunft für vornehme
Durchreisende. Im geräumigen Estrich des Herrenhauses wurde Getreide, Reis, Wein, Öl und Salz gelagert. 

http://www.grafenort.ch/
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Wir sehen hier das Herrenhaus Grafenort von der Seite und von der Rückseite her. Die Bahnstation liegt direkt vor dem Haus.
Heute wird der Bau immer noch als Ferienort für die Mönche, aber auch als Bildungs- und Konferenzort für Gesellschaften gebraucht.

Neben der Kapelle steht das Gasthaus Grafenort. Hier kann man, im Gegensatz zum Herrenhaus, auch übernachten.
Die Kapelle zum heiligen Kreuz mit ihren zwei Türmchen steht seit 1689 hier, also ein Jahr länger als das Herrenhaus.
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Wir fahren weiter nordwärts Richtung Wolfenschiessen. Rund um Grafenort und Wolfenschiessen gibt es 14 Luftseilbahnen und viele Transport-
seilbahnen. Für Gleitschirmflieger ist das der reinste Horror, denn kaum haben sie ein Kabel überflogen, droht ihnen schon das Nächste.

Diese Seilbahn verbindet den Talboden mit dem Weiler Hinter Diegisbalm. Von dort führt eine zweite Seilbahn auf die Oberalp.
Auf der Schulkarte sind die meisten Personen-Seilbahnen rot eingezeichnet. Das Engelbergertal ist Seilbahn-Rekordhalter.
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Wir kommen zum Ortsteil Dörfli, der zu Wolfenschiessen gehört. Jetzt sind wir im Kanton Nidwalden. Das Engelbergertal ist hier so flach,
dass die Bahn keinen Zahnradantrieb mehr braucht. Auf beiden Bildern sehen wir die Bergstrasse, die nach Oberrickenbach führt.

Mitten im Dörfli steht das historische Gasthaus Ochsen, der Turm der ehemaligen Burg Wolfenschiessen von 1250 und rechts dahinter die
Kapelle St. Sebastian (folgende Seite). Auf der westlichen Talseite ist das 1586 von Ritter Melchior Lussi erbaute Höchhuis (Hohes Haus).
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Die Kapelle St. Sebastian im Ortsteil Dörfli von Wolfenschiessen enthält gut erhaltene Wandmalereien aus dem Spätmittelalter.



47

Wir befinden uns im Dorfzentrum von Wolfenschiessen; hier rechts zweigt die Bergstrasse nach Oberrickenbach von der Hauptstrasse ab.

Einzelne alte Holzhäuser weisen noch darauf hin, dass Wolfenschiessen einen sehr alten Ursprung hat. Der Name des Dorfes hat nichts
mit einem abgeschossenen Wolf zu tun, sondern mit dem Alemannen Wolfi, der sich hier einen geschützten Platz ausgewählt hat.



48Die spätbarocke Pfarrkirche Maria Geburt von Wolfenschiessen wurde im Jahr 1777 geweiht. Eine frühere Kirche stammte aus dem Jahr 1277.



49

Vor dem Chor der Pfarrkirche stehtVor dem Chor der Pfarrkirche steht
der der SarkophagSarkophag eines Enkels eines Enkels

von Niklaus von Flüh.von Niklaus von Flüh.
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Gegenüber der Kirche steht das Gemeindehaus von Wolfenschiessen mit einer Bankfiliale. Die Gemeinde Wolfenschiessen ist 93 km2 gross
und hat gut 2'000 Einwohner. Sie umfasst ausser dem Talboden und den seitlichen Berghängen das Dorf Oberrickenbach mit seinen

ausgedehnten Alpweidegebieten zwischen den Wallenstöcken und dem Brisen. Im Norden bildet erst der Buoholzbach die Ge-
meindegrenze zu Oberdorf. Der nördlichste und der südlichste Punkt der Gemeinde sind fast 18 km voneinander entfernt.
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Wir sehen noch einmal das Dorf Wolfenschiessen von der Nebenstrasse (Veloweg) auf der Westseite der Engelberger Aa. Rechts ist die
Talstation einer der vielen Luftseilbahnen, in diesem Fall zur Mittleren Wissiflue, zu sehen. Hinter uns, schon in der Gemeinde Dallenwil,

steht ein Kraftwerk, welches das Wasser des Kraftwerks Obermatt zum zweiten Mal turbiniert. Es hat eine Leistung vin 7,7 Megawatt.
Im Hintergrund ist der Einschnitt des Tals von Oberrickenbach sichtbar. Wir begeben uns jetzt dorthin und weiter zur Bannalp.
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Das Dörflein Oberrickenbach liegt in einem östlichen Seitental des Engelbergertals auf etwa 900 m Höhe. Die Zweitklassstrasse von Wolfen-
schiessen führt als Drittklassstrasse weiter bis zum Kraftwerk Bannalp. Vom Weiler Fell aus führen drei Luftseilbahnen weiter : Zwei auf
die Bannalp und eine nach Ober Spis. Schaut euch das Bachbett des Haldibachs an : Zwei Jahre nach dem grossen Hochwasser

sieht man ihm die abgeflossenen Wasserfluten und Schuttmassen noch an. Wir schauen uns jetzt zuerst im Dorf etwas um.

Tele-Aufnahme von der Bannalp ausTele-Aufnahme von der Bannalp aus

Altes Kurhaus BrisenAltes Kurhaus Brisen
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Wenn man ins Dorf Oberrickenbach einfährt, sieht man zuerst die Kirche und das Schulhaus. Leider ist dieses seit 2008 nicht mehr in Betrieb;
die Kinder fahren mit dem Postauto nach Wolfenschiessen hinunter. Hinter der Kirchturmspitze befindet sich die Bannalp mit dem Stausee;

rechts der Bildmitte stehen die gewaltigen Wallenstöcke. Auf deren Vorderseite führt ein prächtiger Bergwanderweg von der Bannalp
aus bis zur Brunnihütte SAC oberhalb Engelberg. Von dort aus kann man mit einer Seilbahn nach Engelberg hinunter fahren.
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Das erste Haus in Oberrickenbach ist das Hotel Restaurant Post; genau gegenüber liegen die Talstationen von zwei Seilbahnen.
Die Postautos fahren alle 1 - 2 Stunden nach Wolfenschiessen hinunter; hier kann man die Wartezeit gemütlich verbringen.



55Materialseilbahn mit Personentransport und Personenseilbahn mit Materialtransport, alles kommt hier vor. Jetzt fahren wir hinauf zur Bannalp.



56

Aha, von hier stammt also das Heu, welches die Seilbahn hinunter transportiert hat ! Die Nidwaldner Bannalp ist ein sehr weitläufiges Alpgebiet,
das ostwärts 3 km bis zur Schonegg an der Urner Kantonsgrenze reicht. Der Fussweg über diesen Pass ist auf der Schukarte eingezeichnet.

Der Stau des Bannalpsees wurde an der Nidwaldner Landsgemeinde 1934 beschlossen. Der Erddamm staut eine Wassermenge von
1,65 Millionen Kubikmeter Wasser, die Leistung der Kraftwerkzentrale Oberrickenbach betrug 1937 noch 1,1 MW, heute 8,5 MW.

SchoneggSchonegg
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Damit ich das vorherige Bild aufnehmen konnte, musste ich ein Stück weit eine Schutthalde hinaufsteigen. Ich entdeckte einen Purpurroten
Enzian, den ich aufnahm. Als ich wieder aufschaute, sah ich höher oben Herrn Roland Zumbühl aus Arlesheim BL fotografieren.

Wir kennen uns bereits von früher; er fotografiert wie ich die ganze Schweiz. Seine Homepage ist picswiss.ch.

http://www.picswiss.ch/
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Die Rundwanderung um den Bannalpsee ist wunderschön und abwechslungsreich. Am schönsten ist es von Mitte Juni bis Mitte Juli, wenn
die Alpenflora ihre Haupt-Blütezeit hat. Der Stausee ist dann auch schon gefüllt, es fliesst im Jahr viermal soviel Wasser hinein wie er fasst.

Einkehren kann man im Gasthaus Urner Staffel etwa 600 m vom See-Ende entfernt oder im Gasthaus Bannalpsee nahe beim Staudamm
und einer der beiden Seilbahnstationen. Es braucht zwei Seilbahnen für das Alppersonal, das Material, das Heu und für die Touristen.
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Wer mit offenen Augen durch die Bergwelt geht, entdeckt ausser Pflanzen und Tieren auch Geländeformen und Gesteinsstrukturen,
die Geschichten über die Entstehung des Alpengebirges erzählen können. Bei der Überschiebung der Helvetischen Decken über
das kristalline Grundgebirge und über junge Gesteinsschichten haben enorme Kräfte die Gesteinspakete verformt. Diese Falten

sind mehrere Kilometer tief unter der Erdoberfläche entstanden und später durch Hebung und Abtragung freigelegt worden.
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Die Bannalp ist nach Süden von der Gerbirgsgruppe des Ruchstocks und der Wallenstöcke begrenzt. Sie bestehen aus Jurakalken
(Dogger und Malm). Die tieferen Schichten und die nördlich angrenzende Berge bestehen aus dem jüngeren Kreidekalk.

Hier wurden also bei der Überschiebung der Helvetischen Decken ältere über jüngere Gesteinsschichten geschoben.

Ruchstock 2814 m Wallenstöcke 2593 mGrosser Sättelistock 2637 m

BannalpseeBannalpsee

Aufnahme vom Haldigrat ausAufnahme vom Haldigrat aus
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Die Berge auf der Nordseite der Bannalp bestehen aus Kreidekalk; er ist etwas weicher als der Jurakalk, abgesehen von einigen harten
Zwischenschichten, die schroffe Felsformen wie den Bietstock bilden; der dahinter liegende Brisen weist steile Erosionsrinnen auf.

Er ist 2404 m hoch, der Hoh Brisen weiter rechts ist 2413 m hoch. Die Höhenangabe der Schulkarte ist hier nicht richtig.
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Bevor wir mit der Seilbahn wieder nach Oberrickenbach hinunter fahren, schauen wir zurück auf die höher gelegenen Gebiete
der Bannalp; in der Bildmitte erhebt sich die 400 m hohe senkrechte Wand des Schinbergs, links befinden sich die 2720 m ho-

hen Hasenstöcke, rechts davon weit hinten der 2814 m hohe Ruchstock. Ganz rechts steht der 2637 m hohe Grosse Sätteli-
stock. Die Hütte links im Vordergrund ist die Kreuzhütte, die der Sektion Lägern des SAC gehört; sie hat 20 Schlafplätze.
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Mit der roten Luftseilbahn sind wir zur Bannalp herauf gefahren, von der blauen lassen wir uns wieder hinunter tragen. Oberrickenbach
haben wir schon erkundet, deshalb fahren wir gleich nach Wolfenschiessen im Haupttal hinunter und von dort nach Norden gegen

den Vierwaldstättersee. Zwei Seitentäler werden wir aber noch besuchen : Das Tal von Niederrickenbach (rechts ausserhalb des
Bildes) und Wiesenberg-Wirzweli oberhalb von Dallenwil, das sich südöstlich des Stanserhorns zum Ächerlipass hinauf zieht.

StanserhornStanserhorn

Pilatus
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Wir sehen hier noch einmal die Bannalp und Oberrickenbach auf demselben Bild. So können wir uns die Lage besser vorstellen.
Links ist der plötzliche Talschluss mit dem jähen Steilaufschwung, der von den beiden Luftseilbahnen überwunden wird.
Wir stehen hier auf dem Haldigrat und schauen nach Süden. Ganz im Hintergrund schaut die Spitze des Eigers hervor.

Bannalp 1600mBannalp 1600m

Oberrickenbach 900mOberrickenbach 900m

Wallenstöcke 2600m
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Von Wolfenschiessen bis zur Talstation der nächsten Seilbahn haben wir gerade 2,2 km zurückgelegt. Sie fährt uns vom Talboden bei
Dallenwil 660 m höher nach Niederrickenbach. Die Kabinen haben Platz für 30 Personen. Von der Kabine aus sehen wir das

flache Engelbergertal mit Wolfenschiessen und links den Talausgang des Seitentals nach Oberrickenbach (Pfeil). Nieder-
rickenbach, von den Einheimischen auch Maria-Rickenbach genannt, gehört zur Gemeinde Oberdorf bei Stans.
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Trotz seines Namens liegt Niederrickenbach 260 m höher als Oberrickenbach. Wir befinden uns hier bereits oben im Dörflein und sehen die
Seilbahn (Kreis) wieder hinunter fahren nach Dallenwil. Sowohl die Schlucht auf dieser Seite als auch das Tal gegenüber liegen in relativ

weichen Gesteinen, die unter der Penninischen Überschiebung wild „verwurstelt“ sind. Das Stanserhorn, das Buochserhorn (1807) und
die Musenalp sind Reste der Penninischen Decken, die von Süden her über die Helvetischen Decken geschoben worden sind.

Ächerlipass

Stanserhorn

Pilatus

DallenwilDallenwil

WiesenbergWiesenberg

WirzweliWirzweli
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Niederrickenbach ist eine kleine Siedlung, die um ein Kloster entstanden ist. Fast alle Gebäude gehören entweder zum Kloster oder haben et-
was mit ihm zu tun. Die Siedlung liegt an einem steilen Hang und ist auf einem Strässchen nur mit Bewilligung erreichbar. (Blick vom Haldigrat)

Wenn wir uns nach Süden umwenden, sehen wir unter uns noch einmal Oberrickenbach. Das Dörflein liegt am Ende eines Tales und ist auf ei-
ner guten Strasse leicht erreichbar. Es gibt nur wenige Orte, von denen aus beide Rickenbach so gut zu sehen sind. (Blick vom Haldigrat)
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Das Benediktinerinnenkloster Maria-Rickenbach besteht seit 1857, als Wallfahrtsort besteht es seit 1528, als ein Hirte eine hölzerne Marienfigur
mit Kind aus dem Berner Haslital vor der Zerstörung hierher gerettet hatte; so erzählt es die Legende. 1798, als Nidwalden von den Banden

Napoleons brutal erobert und die Dörfer verbrannt wurden, zogen viele Nidwaldner hierher und beteten um Schutz ihres Landes. Im Ho-
tel Pilgerhaus gibt es 10 Doppelzimmer, 2 Einzelzimmer und Schlafplätze im Massenlager. Es ist der einzige Gasthof im kleinen Ort.

http://www.maria-rickenbach.ch/geschichtliches.php
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Direkt neben der Bergstation der Niederrickenbach-Luftseilbahn steht die Talstation der anschliessenden Musenalp-Luftseilbahn.
Sie fährt über die senkrechten Kalkwände des 1750 m hoch gelegenen Alpgebiets Musenalp mit einer sehenswerten Alpkäserei.
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Bei der Bergstation der Musenalp-Luftseilbahn steht eine kleine Bergwirtschaft und daneben die Stallungen mit der Alpkäserei.
Ein Spaziergang auf den Gipfel der Musenalp dauert nur eine Viertelstunde und lohnt sich wegen der Aussicht und der Flora.
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Die Aussicht vom Gipfel der Musenalp ist begeisternd : Hier sehen wir im Osten die Klewenalp, den Niederbauen und den Oberbauenstock.
Das rechte Bild ist ein Ausschnitt des linken : Es zeigt den Niederbauen und dahinter den Glärnisch, rechts den Bös Fulen im Kanton Schwyz.

Im Westen sehen wir das Gebiet von Wirzweli und Wiesenberg mit dem Ächerlipass und rechts das Stanserhorn. Im Süden ist der Brisen
zu sehen mit drei Resttafeln von Kreidekalk der Helvetischen Decken. Die Musenalp selbst ist ein Rest der Peninnischen Decken.
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Alle diese Alpenblumen blühten am 27. Juli 2013 im Gipfelbereich der Musenalp

Türkenbundlilie               bewimperte Alpenrose                Purpur - Enzian                        Gelber Enzian                      Alpen - Kratzdistel

Arnika                                       Kugel - Orchis                              Langspornige Handwurz                  Geflecktes Knabenkraut
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Das Hochplateau der Musenalp liegt auf etwa 1750 m Höhe und umfasst einen privaten Alpbetrieb mit einer Käserei. Die Luftseilbahn fährt
bis zur Häusergruppe, der letzte Mast ist eingekreist. Im Hintergrund ist der Rigi zu sehen. Trotz der felsigen Ränder führen vier Fusswege auf
die Alp, einer davon wird vom Vieh benützt. Die Musenalp und das Buochserhorn sind ein übrig gebliebener Teil der bereits abgetragenen

Penninischen Klippendecke, die einst in der sogenannten Thetys, dem Ur-Mittelmeer, zwischen Afrika und Europa, abgelagert wurde. 

Der Der RigiRigi besteht aus Nagelfluh; das sind erhärtete besteht aus Nagelfluh; das sind erhärtete
Flussgerölle aus der ersten Phase der Alpenhebung.Flussgerölle aus der ersten Phase der Alpenhebung.

Zwischen dem Rigi und dem Buochserhorn (im Bild nicht zu sehen) sowie hier vorne am Haldigrat liegen
Helvetische Decken, die am Südrand Europas in einem Flachmeer abgelagert worden waren. Beim zwei-

ten Schub der Alpenentstehung wurden sie ein Stück weit über die Nagelfluhschichten geschoben.

Die Penninischen Decken wurden von weiter südlich über dieDie Penninischen Decken wurden von weiter südlich über die
Helvetischen Decken überschoben. Noch höher lagen einstHelvetischen Decken überschoben. Noch höher lagen einst

die Ostalpinen Decken, die hier längst abgetragen sind.die Ostalpinen Decken, die hier längst abgetragen sind.

Die Musenalp ist ein Karstgebiet,Die Musenalp ist ein Karstgebiet,
sie wird unterirdisch entwässert.sie wird unterirdisch entwässert.

Etwas Geologie :

BuochserhornBuochserhorn
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Auch das 1898 m hohe Stanserhorn ist ein Rest der Penninischen Decke. Diese Klippe, wie solche Deckenreste genannt werden, reicht
südwärts über den Ächerlipass bis zum Arvigrat und ist damit grösser als die Klippe des Buochserhorns mit der Musenalp. Auch die

beiden Mythen bei Schwyz und der Gipfelbereich des Giswilerstocks südwestlich von Giswil gehören zum Penninikum.
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Südöstlich von Niederrickenbach befindet sich ein weites Alpgebiet, die Steinalp. Es gehört zur Gemeinde Wolfenschiessen. Über der Baum-
grenze verläuft der Haldigrat, die verlängerte Westschulter des Brisen. Seit wenigen Jahren ist die Haldigrat-Sesselbahn wieder in Betrieb.

Neben der Talstation steht ein originelles Ferienhaus. Die Sesselbahn wird von der Bergstation her betrieben. Man steigt unten einfach ein,
bezahlt wird bei der Ankunft auf dem Berg. Die ganze Gegend ist im Winter ein Skigebiet, im Sommer ein weitläufiges Wandergebiet.

S t e i n a l pS t e i n a l p

BrisenBrisen

HaldigratHaldigrat



76

Wunderschön ist es hier oben. Aber der Besuch hält sich in Grenzen, es ist Montag, der 16. Juli 2007, 11.30 Uhr. Am Nachmittag werden wohl
mehr Gäste kommen. Im Berggasthaus Haldigrat kann man auch übernachten, es hat Zimmer von 2 bis 16 Betten. Für Wanderer ist das

Gebiet ein Eldorado, es gibt zahlreiche Wanderrouten unterschiedlicher Längen. Hier bekommt man einige Wandervorschläge. 

http://www.haldigrat.ch/wandern.html
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Ruchstock Gr. Sättelistock Wallenstöcke Huetstock Pilatus

BannalpBannalp

Pilatus
Buochserhorn

MusenalpMusenalp

Rigi MythenStanserhorn

Der Ausblick vom Haldi-
grat lohnt einen Besuch
unbedingt.

Der Weg dorthin :

Mit der Zentralbahn
von Luzern Richtung
Engelberg bis zur Halte-
stelle Niederrickenbach,
mit der Seilbahn nach
Niederrickenbach,
zu Fuss in etwa 30 min.
Zur Talstation Alpboden,
dann mit der Sesselbahn
hinauf zum Haldigrat.

Nach Norden geht der
Blick über das Mittel-
land und den Faltenjura
bis zum Schwarzwald.

LuzernLuzern

HorwHorw

HergiswilHergiswil

StansstadStansstad

StansStans

BürgenstockBürgenstock

OberdorfOberdorf

SempacherseeSempachersee BaldeggerseeBaldeggersee
HallwilerseeHallwilersee

F  a  l  t  e  n  j  u  r  aF  a  l  t  e  n  j  u  r  a
SchwarzwaldSchwarzwald
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Es gibt wohl nicht viele Orte, von denen aus man den Nidwaldner Hauptort Stans mitsamt Stansstad besser überblicken kann als vom
Haldigrat, höchstens noch das Buochserhorn. Wir werden später Stans noch besser kennen lernen, schon bald. Wir werfen

jetzt noch einen Blick in die umgekehrte Richtung, wo im Gegensatz zu diesem Bild niemand wohnt ausser Tieren.
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Der 2404 m hohe Brisen kann vom Haldigrat aus in anderthalb Stunden bestiegen werden. Im oberen Teil muss man aber trittsicher sein, sonst
ist man schnell wieder unten. Der Hoh Brisen dahinter ist noch 9 m höher. Auf der Schulkarte stimmt die Höhenzahl nicht. Der Berg besteht

aus Schrattenkalk aus der Kreideformation. Diese Schicht gehört zu den Helvetischen Decken, die hier steil nach Norden einfallen.
Darüber lagen früher die Penninischen Decken, von denen weiter nördlich noch Reste vorhanden sind, z.B. das Stanserhorn.
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Nach einem letzten Blick auf die verblühenden Bewimperten Alpenrosen (nicht zu verwechseln mit der bekannteren Rostblättrigen
Alpenrose) machen wir uns auf den Rückweg mit der Sesselbahn nach Niederrickenbach und der Luftseilbahn ins Tal hinunter.
Dort begeben wir uns – nein, nicht nach Norden talabwärts – nach Dallenwil und von dort das westliche Seitental wieder hin-

auf über Wiesenberg-Wirzweli zur Passhöhe des Ächerlipasses. Von dort aus können wir nochmals hierhin zurück schauen.
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Brisen

Haldigrat

Niderrickenbach

Wallenstöcke

DallenwilDallenwil

Wirzweli, Skigebiet

WiesenbergWiesenberg

Oberrickenbach

Schwalmis

WolfenschiessenWolfenschiessen

Inzwischen ist es Ende Oktober geworden. Um uns orientieren zu können, schauen wir vom Stanserhorn aus ins Engelberger Tal
hinunter und sehen jenseits die östlichen Seitentäler, die wir bisher besucht haben. Die unterste Schneegrenze

liegt jetzt auf 900 m Höhe. Doch jetzt beginnen wir unten im Tal und erkunden diese Seite, mit Seilbahn
und Velo, im Sommer. Die Gemeinde Dallenwil ist 15,5 km2 gross und hat 1'800 Einwohner.
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Der obere, ursprüngliche Dorfteil von Dallenwil ist das Chiledorf; links vom Bach ist der Ortsteil Steini mit dem Schulhaus. Auf der
gegenüber liegenden, rechten Seite der Engelberger Aa ist eine Baufirma, die in der Gemeinde Wolfenschiessen liegt.

Dieses Bild ist ein Ausschnitt der vorherigen Seite, aufgenommen im Spätsommer vom Stanserhorn.
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Dallenwil besteht aus zwei Ortsteilen: Dem historischen, aufgelockerten alten Dorfkern am Hang zum Wiesenberg, der in die zwei Weiler
„Chappelendorf“ mit der Kirche und „Steini“ mit dem Schulhaus zerfällt; ausserdem besteht es aus dem neuen Strassendorf „Städtli“

längs der Hauptstrasse. Hier befinden sich die Läden und Restaurants und einige Gewerbebetriebe. Zwischen den beiden Orts-
teilen besteht ein Höhenunterschied von 50 Metern; für ältere Personen im Städtli ist deshalb der Gang zur Kirche ein Problem.
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Im Dorfteil Steini steht das Schulhaus von Dallenwil, zwei moderne, helle Bauten. Die Kinder vom „Städtli“ müssen 50 Meter steigen, viele mit
dem Velo; die Kinder der höher gelegenen Berghöfe kommen mit der Luftseilbahn zur Schule; die Station ist nur 200 m vom Schulhaus entfernt.

250 m vom Schulhaus entfernt steht im Dorfeil „Chappelendorf“ die barocke Kirche St. Laurentius, die sehr geschmackvoll eingerichtet ist.
Ich fahre jetzt mit der Seilbahn zum Ferienort Wirzweli hinauf. Das Velo kommt mit, denn es muss mit mir zum Ächerlipass hinauf fahren.
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Der Steinibach ist die Vereinigung mehrerer Bäche, die in Höhen bis 1600 m entspringen; bei Gewittern führt er ausser Wasser auch viel
Holz und grobes Geröll mit, der Name ist offenbar berechtigt. Um die Wucht des Wassers etwas zu brechen, wurden Schwellen verlegt.

Besonders vier Teilstrecken im Wald mussten sehr stark verbaut werden. Weil im Einzugsgebiet viel Moränenmaterial liegt, wurde
in den Zeiten vor der Korrektion im Tal unten ein mächtiger Schwemmfächer abgelagert, der bis zu einem Kilometer breit ist.

Kabel der LuftseilbahnKabel der Luftseilbahn

http://map.geo.admin.ch/?Y=671475&X=196927.5&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&lang=de
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Das Alpgebiet Wiesenberg-Wirzweli gehört zur Gemeinde Dallenwil; die meisten dieser Berghöfe sind auch im Winter bewohnt. Am Südosthang
des StanserhornsStanserhorns sehen wir rechts den Weiler Wisesenberg; er ist ein alter Wallfahrtsort mit einer Kapelle. Auch von dort gibt es eine Seilbahn

nach Dallenwil hinunter. Wir stehen hier bei der Bergstation des Feriendorfs Wirzweli. Es hat Sommer- und Winterbetrieb; im Sommer wird
gewandert, im Winter Ski gefahren. Bis ganz ins Tal hinunter gibt es jedoch keine Skipiste, der untere Teil ist nicht schneesicher.

StanserhornStanserhorn

Nächste AufnahmeNächste Aufnahme
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Diese Aufnahme bei Wiesenberg entstand am 30. Oktober 1987; bei dichtem Nebel war ich mit dem Bike in Stans losgefahren und hatte
hier auf 1100 m Höhe die Nebeldecke unter mir gelassen. Es ist ein besonderes Erlebnis, diese Erfahrung nicht motorisiert, sondern

mit dem Velo zu machen. Auf der Westseite des Ächerlipasses tauchte ich wieder in die Nebeldecke über Sarnen ein, um sie
am Glaubenbergpass nochmals zu durchstossen. Dann erst löste sich der Nebel auf, der Rest war warmer Sonnenschein.

Buochserhorn
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In diesem Jahr, 21 Jahre später, bin ich mit der Luftseilbahn zum Wirzweli hoch gefahren. Jetzt bin ich mit dem Bike unter-
wegs zum Ächerlipass und schaue zurück zum Feriendorf Wirzweli auf 1220 m Höhe. Im Hintergrund grüssen alte

Bekannte : Niederrickenbach und darüber die Musenalp. Dazwischen liegt das Engelbergertal.
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Kurz vor dem Ächerlipass kommt der Alphof Ächerli in Sicht. Er steht fast auf der Kantonsgrenze. Noch ein kurzes Stück, dann ist es geschafft.

Nidwalden
Obwalden

Auf den weiten Hochflächen des Ächerlipasses ist das Vieh der Bauern in den Sommerferien. Jetzt am längsten Tag des Jahres wächst
das Gras schneller, als es gefressen werden kann. Im Hintergrund ist der Arvigrat zu sehen, über den auch die Kantonsgrenze verläuft.
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Auf dem Ächerlipass haben für die Kühe die Sommerferien begonnen. Sie präsentieren sich stolz vor dem Titlis. Eigentlich könnte das
Leben so wunderschön sein, wenn ....   wenn die lästigen Fliegen nicht wären, die sich am liebsten direkt neben die Augen setzen.

Während ich dieses Bild aufnehme, höre ich, dass sich hinter meinem Rücken etwas regt. Ich drehe mich um ....
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Vom Alphof her nähert sich eine sehr neugierige Herde. Kühe sind immer neugierig. Vermutlich wollen sie mein Bike besichtigen. Weil sie
mir zu nahe kommen, zoome ich sie weiter weg. Sie drehen ab, wollen sich offensichtlich nicht auf einen Konflikt einlassen.

Ja, die gereiften Damen gehen an mir vorbei. Nur eine weniger gereifte Teenagerin kommt auf mich zu und brüllt mich todesmutig an.
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Auf der Schulkarte ist die Strasse über den Ächerlipass eingezeichnet, aber nicht angeschrieben. Sie führt von Dallenwil nach Kerns.
Dies ist der höchste Punkt der Passstrasse, er liegt auf 1445 m Höhe auf der Obwaldner Seite. Wir schauen zurück zum Stanserhorn.

Auf der Westseite sehen wir ins Sarner Tal hinunter. Links unten ist das Dorf Alpnach zu sehen, in der Mitte der Pilatus. Wir werden uns dort spä-
ter umsehen, jetzt fahren wir zurück über Wiesenberg nach Dallenwil. Eine Heckenrosenblüte erinnert daran, dass heute der längste Tag ist.  
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Der Weiler Wiesenberg liegt auf einer Hangverflachung zwischen dem Stanserhorn und Dallenwil. Er ist durch eine eigene Luftseilbahn mit dem
Dorf verbunden. Was wir hier rechts sehen, ist nicht diese Seilbahn, sondern eine Transportseilbahn von Wiesenberg zum Berghof Unter Chneu.

Die Kapelle Wiesenberg (oben im grösseren Kreis) war früher eine Wallfahrtskirche, ähnlich wie die Wallfahrtskirche Maria-Rickenbach in
Niederrickenbach (oben im kleineren Kreis) auf der gegenüber liegenden Talseite. Wir fahren jetzt weiter der Strasse entlang abwärts.
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Wer rasende Abfahrten liebt, wird hier leider enttäuscht; es hat nämlich beidseits der Strasse Stacheldraht. Beim Kreis vereinigen sich
die Strassen vom Wirzweli und von Wiesenberg, von dort an fällt die Strasse gerade und steil ins Dorf ab. Aber wer mit 70 km/h am

Schulhaus vorbei brettert, kann schon mal einen Schüler „erlegen“, das verstösst eindeutig gegen das sportliche Empfinden.
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Wir befinden uns wieder im Talboden des Engelbergertals. Von rechts sind wir gekommen, jetzt sind wir in der Gemeinde Oberdorf.
Sie hat drei Ortsteile : Oberdorf selber (der Ortskern trägt den Namen Wil) grenzt an Stans; Büren (hier zu sehen) am Westfuss des
Buochserhorns und Niederrickenbach, das wir schon besucht haben. Die Gemeinde ist 16 km2 gross und hat 3'100 Einwohner.

Sie reicht vom Talboden bis hinauf zum Gipfel des Buochserhorns, auch die Hochfläche der Musenalp gehört dazu. 

BuochserhornBuochserhorn
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Beim kleinen Weiler Geren fliessen einige Bäche steil vom Nordosthang des Stanserhorns herunter; so wurde hier schon Mitte
des 19. Jhdts. eine Sägerei mit Wasserkraft betrieben. Aus dieser Sägerei wurde mit der Zeit eine moderne Holzfabrik mit

den Sparten Holzbau (Wohnhäuser und Landwirtschaftsbauten) und Paletten; sie beschäftigt 60 Mitarbeiter und ist ei-
ner der grössten Arbeitgeber der Gemeinde Oberdorf. Hier halten sogar die Züge der Zentralbahn auf Verlangen.
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In Oberdorf Wil, 1,6 km vom Zentrum Stans entfernt, steht die Kaserne der swissint, der internationalen Friedenseinsätze der Schweizer Armee.
Hier werden auch die Teilnehmer der swisscoy, des Schweizer Detachements der internationalen KFOR-Truppen im Kosovo,

ausgebildet. An diesem 2. Oktober 2009 wurden die swisscoy-Truppen entlassen; dazu waren die Familien,
Verwandten und Freunde der Soldaten eingeladen. Die folgenden 2 Seiten zeigen mehr davon.
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Während vor Jahrhunderten die Eidgenossen ihren Gegnern die Schädel zermetterten (siehe Winkelried-Denkmal im Hintergrund),
versuchen sie heute, verfeindete Völker zu überzeugen, doch bitte um Himmels Willen miteinander lieb zu sein. Jedes Jahr

reisen zwei mal über 200 Schweizer Soldaten in den Kosovo, um dort Frieden zu stiften zwischen Kosovaren und Serben.
In der Schweiz versucht die Polizei dasselbe, denn hier gehen diese Völker manchmal ebenfalls aufeinander los.

mehr zu swisscoy im Internetmehr zu swisscoy im Internet

http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/peace/swisscoy.html
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Verabschiedung des 20. Schweizer swisscoy-DetachementsVerabschiedung des 20. Schweizer swisscoy-Detachements
in in StansStans durch Divisionär Peter Stutz am 2. Oktober 2009 durch Divisionär Peter Stutz am 2. Oktober 2009
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Im historischen Kern von Oberdorf steht ein altes Zentralschweizer Holzhaus. Das alte Zeughaus Stans steht ebenfalls in Oberdorf.
1775 wurde der Bau eines Kornhauses von der Landsgemeinde beschlossen, gebaut wurde jedoch ein Zeughaus,

das später auch als Kaserne diente. Damit war Wil - Oberdorf als Armeestandort festgelegt, das ist bis heute
so geblieben. 1970 wurde das alte Zeughaus umgebaut und gleichzeitig eine neue Kaserne erstellt.
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Bei Oberdorf ist das Engelbergertal zu Ende. Wir schauen hier von Süden, vom Bürgenstock her, ins Tal hinein. Im Kreis sehen wir nochmals
das alte Zeughaus der vorherigen Seite. Der Titlis ist nicht zu sehen, er ist hinter den Wallenstöcken verborgen. Unsere weitere Reise führt
uns zuerst von Oberdorf nach Buochs am See und von dort mit dem Schiff nach Treib und Seelisberg an der Nordspitze des Kantons Uri.

Reissend Nollen   Wendenstöcke

Wallenstöcke

Huetstock

WellenbergWellenberg

OberdorfOberdorf

DallenwilDallenwil

WolfenschiessenWolfenschiessen

WirzweliWirzweli

BannalpBannalp

nach nach BuochsBuochs
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Wenn wir in Oberdorf nach Osten in Richtung Buochs abbiegen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht mit dem Velo auf die Autobahn A2
geraten. Wir fahren jetzt einfach der Hauptstrasse entlang am Fuss des Buochserhorns vorbei nach Buochs. Den Flugplatz werden

wir uns erst auf der Rückfahrt ansehen; zunächst sind wir jetzt unterwegs in den östlichsten Teil des Kantons Nidwalden.

nach nach BuochsBuochs

BuochserhornBuochserhorn

Wallenstöcke
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Wir sind in Buochs, immer noch auf der Hauptstrasse. Das Dorf selbst sehen wir uns erst auf der Rückfahrt genauer an.
Wir müssen uns beeilen, rechtzeitig am Hafen zu sein, bevor das Schiff nach Beckenried und Treib abfährt. Der spitze

Berg im Hintergrund ist die Rigi Hochfluh, die sich jenseits des Vierwaldstättersees im Kanton Schwyz befindet.



104

Es reicht noch, der Raddampfer „Schiller“ nimmt Kurs auf Buochs; wenn das Schlauchboot rechtzeitig wegkommt, steht dem Schiff
nichts mehr im Weg. Raddampfer dieser Art verkehren auf allen grossen Seen der Schweiz, sie sind beim Publikum sehr beliebt.

Vom Schiff aus verabschieden wir uns von Buochs und dem Buochserhorn. Bald kommen wir nach Beckenried; auch
dieses Dorf werden wir auf der Rückreise genauer ansehen. Wir fahren jetzt weiter nach Treib im Kanton Uri.



105

An mehreren Orten um den Vierwaldstättersee (hier östlich von Beckenried) wird Sand und Kies aus dem See gebaggert. Dafür werden riesi-
ge Schwimmbagger eingesetzt. Sand und Kies stammen vom kleinen Bach links, dem Choltalbach, der im Laufe der Zeit im See ein Unter-

wasser-Delta aufgeschüttet hat. Der Schutt stammt von den grossen Schutthalden auf der Nordseite des 2246 m hohen Schwalmis. Bei
Hochwasser wird viel Kalkschutt und Sand in den See geschwemmt; jetzt ist der Bach harmlos. Das Lastschiff „Stans“ trägt 680 Tonnen.

Risleten,Risleten,
BeckenriedBeckenried
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Treib ist der nördlichste Weiler des Kantons Uri; hier hielten die Urkantone ihre Tagsatzungen ab. Der Ort diente schon im Mittelalter als Föhn-
hafen, weil er gegen Norden gerichtet ist. Das heutige Haus zur Treib stammt von 1658. Daneben fährt eine Standseilbahn steil aufwärts ...

... nach Seelisbeg, wo das Postauto die Verbindung zum Kanton Nidwalden sicherstellt. Von Seelisberg sieht man fast senkrecht
auf das Rütli hinunter, wo – gemäss dem Drama von Friedrich Schiller – der Bund der Eidgenossen geschworen wurde.
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SeeliSeeli

S     e     e     l     i     s     b     e     r     gS     e     e     l     i     s     b     e     r     g

BrandeggBrandegg
Kanton Kanton 
UriUri

Kanton Nidwalden

RütliRütli

EmmettenEmmetten BeckenriedBeckenried

BuochsBuochs EnnetbürgenEnnetbürgen

Seelisberg ist eine weit verstreute Gemeinde mit mehreren Siedlungen; den Namen hat es vom Seeli, einer riesigen, mit WasserSeelisberg ist eine weit verstreute Gemeinde mit mehreren Siedlungen; den Namen hat es vom Seeli, einer riesigen, mit Wasser
gefüllten Doline. Die ganze Gegend wird unterirdisch entwässert, sie ist verkarstet. Wir verlassen den Kanton Uri wieder auf dergefüllten Doline. Die ganze Gegend wird unterirdisch entwässert, sie ist verkarstet. Wir verlassen den Kanton Uri wieder auf der

Hauptstrasse nach Emmetten; das Postauto benützt ebenfalls diese Route; es fährt von Hauptstrasse nach Emmetten; das Postauto benützt ebenfalls diese Route; es fährt von SeelisbergSeelisberg via Emmetten -  via Emmetten - Becken-Becken-
riedried -  - BuochsBuochs -  - EnnetbürgenEnnetbürgen bis zum Kantonshauptort  bis zum Kantonshauptort StansStans. Wir fahren jetzt nach Emmetten und sehen uns dort um.. Wir fahren jetzt nach Emmetten und sehen uns dort um.

Aufnahme vom Aufnahme vom FronalpstockFronalpstock aus aus
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Emmetten ist ein weit verstreutes Dorf ohne eindeutigen Dorfkern. Der erste Dorfteil, den wir von Seelisberg her erreichen, heisst Sagendorf.
Hier fliesst der Choltalbach vom Schwalmis her durch die Gemeinde, also hat der Ortsname Sagendorf mit dem Standort einer

oder mehreren Sägen zu tun, mit Sägemühlen, wie man die wasserbetriebenen Sägen früher nannte. In der Bild-
mitte ist der Turm der Pfarrkirche St. Jakob sichtbar, die über dem höchsten Punkt der Strasse steht. 

BuochserhornBuochserhorn
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Emmetten liegt auf einer Terrasse etwas mehr als 300 m über dem Vierwaldstättersee. Wir befinden uns auf 774 m Höhe, wo die Strasse
zwischen dem Choltal und dem See über einen kleinen Pass führt. Die Kirche St. Jakob wurde 1933 neu gebaut; eine frühere Kirche

von 1479 wurde bei einem Erdbeben zerstört und 1615 neu gebaut. Die Strasse, die hier nach Norden aufwärts führt, endet
beim Hotel Seeblick auf dem höchsten Punkt eines Hügels mit einer prächtigen Aussicht über das Dorf und den See.
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Vom Vierwaldstättersee aus gewinnt man eine gute Übersicht über grosse Teile von Emmetten mit den beiden Bauenstöcken.
Links der Mitte steht auf einem Hügel das grosse Hotel Seeblick; rechts die grossen Wohnsiedlungen und rechts darun-

ter der Ortsteil Schöneck. Der untere Teil des Waldes bei und unterhalb der Starkstromleitung gehört zur Gemeinde
Beckenried. Das Choltal zieht sich von rechts oben (Pfeil) hinter dem Hügel nach links unten zum See hinunter.

Niederbauen

OberbauenstockOberbauenstock

Seilbahnstation

HotelHotel

Autobahn A 2Autobahn A 2
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Der Niederbauen ist der Hausberg von Emmetten; er ist benannt nach der Alp Niederbauen auf seiner Südwestseite.  Er wurde geformt von den
Gletschern der Eiszeit : Der Gletscher des Riss-Glazials strömte über ihn hinweg, derjenige des Würm-Glazials formte die schroffe Nordseite.

Unterhalb der Kirche liegt die Talstation der Niederbauen-Luftseilbahn, die Bergstation steht unmittelbar rechts neben dem Berggasthaus. Von
dort aus lässt sich der Berg in einer guten Stunde zu Fuss besteigen; ein weiterer Wanderweg führt südlich um ihn herum zum Hunds-Chopf.  



112

Auf dem Wanderweg zum Hunds-Chopf können wir fast die gesamte Alp Niederbauen überblicken; der Berg im Hintergrund ist der Schwalmis.

Vor uns liegt die Urner Alp Urwängi, die zur Gemeinde Seelisberg gehört. Dahinter erhebt sich der Oberbauenstock, der Grenzgipfel zwischen
Uri und Nidwalden. Er ist auf einem steilen Bergweg erreichbar; die Urner Kühe überlegen sich, ob sie sich das wirklich antun wollen.

Dieses ganze Gebiet gehört zur Gemeinde Emmetten.Dieses ganze Gebiet gehört zur Gemeinde Emmetten.
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Die Nidwaldner Kühe steigen indessen immer höher hinauf zum Niederbauen. Sie geniessen im August den Bergsommer und geben dort
oben schwindelfreie Milch. Damit sie nicht auf die felsige Nordseite abstürzen, ist auf dem Grat ein Stacheldrahtzaun angebracht. 
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Bevor wir mit der Seilbahn wieder nach Emmetten hinunter fahren, geniessen wir noch einmal das Panorama vom Pilatus bis zum Fronalpstock.

Pilatus Bürgenstock Rigi Kulm

GersauGersau

Rigi Hochfluh Mythen Fronalpstock

SchwyzSchwyz

EnnetbürgenEnnetbürgen

BuochserhornBuochserhorn LuzernLuzern
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Wir sind vom Niederbauen mit der Seilbahn wieder nach Emmetten herunter gefahren; jetzt folgen wir der Hauptstrasse abwärts

in Richtung Beckenried. Aber schon nach 400 Metern halten wir wieder an; dort befindet sich die Post (Man kann das Postauto

knapp erkennen) und in der Nähe wieder eine Seilbahnstation. Die Fahrt zur Stockhütte hinauf bringt uns wieder einmal in die

geologischen Gesteine des Penninikums, denn westlich des Choltals liegen wiederum die Reste der Penninischen Decken.

Damit es nicht vergessen wird : Die Gemeinde Emmetten ist fast 29 km2 gross und hat 1'400 Einwohner.
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Stockhütte ist ein Bergrestaurant mit zahlreichen Ferienhäuschen und zwei Skiliften. Das Skigebiet hängt mit demjenigen der Klewenalp
oberhalb Beckenried zusammen, auch die beiden Seilbahnen verkehren im Verbund zusammen. Wir wandern von hier aus auf

dem Verbindungsweg zur Klewenalp hinüber. Im Sommer und Herbst ist dies eine attraktive Mountainbike-Strecke.

NiederbauenNiederbauen

OberbauenstockOberbauenstock

C h o l t a lC h o l t a l
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Ein Jahr später liegt hier um die gleiche Jahreszeit noch kein Schnee. Wir haben knapp die halbe Strecke von der Stockhütte zur
Klewenalp hinter uns und schauen dorthin, wo wir her kommen. Die beiden Berge kennen wir jetzt. Das Tal, das vor uns liegt,

ist das Isital, das direkt ins Choltal hinunter führt. Wir stehen ungefähr am westlichsten Punkt der Gemeinde Emmetten. 
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Die Klewenalp und die davor liegende Brämegg gleichen der Musenalp; sie gehört zur selben Gebirgsdecke und ist durch das Tal des Stafel-
bachs von ihr getrennt. Der Stafelbach heisst weiter unten Lielibach und mündet in Beckenried in den See. Für Biker : Die Abfahrt von der

Klewenalp nach Beckenried führt durch dieses Tal; sie ist sehr lang und der Höhenunterschied beträgt 1'150 Meter. Das macht Spass !

Auf der Nordkante der Klewenalp ist die Seilbahnstation und das Hotel. Die Klewenalp ist ein beliebtes, aber nicht schneesicheres Skigebiet.
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Wir sind nach Emmetten zurück gekehrt und fahren die Strasse nach Beckenried hinunter. Der unterste Dorfteil von Emmetten, Schöneck,
hängt von der Terrasse zum Wald herunter. Die Strasse fällt nach einer grossen Doppelkurve relativ steil nach Beckenried ab und

unterquert ganz rechts im Bild die Autobahn A 2, welche Deutschland mit Italien verbindet; es ist die Gotthard-Autobahn.
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Die Strasse von Emmetten nach Beckenried führt durch einen Steilhang mit weichen Gesteinen. Zahlreiche kleine, aber steile Bäche kreuzen
die Strasse und machen teure Verbauungen nötig; ohne sie würde die Strasse bei starken Regenfällen oder Schneeschmelzen immer

wieder mit Schutt überdeckt und müsste gesperrt werden. Damit würden die Dörfer Emmetten und Seelisberg abgeschnitten.
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Östlich von Beckenried befindet sich der Westeingang des 9,3 km langen Seelisberg-Tunnels der Autobahn A 2. Er wurde,
im Gegensatz zum Gotthard-Strassentunnel, mit zwei Tunnelröhren gebaut. Der Tunnel biegt von hier in einem weiten

Bogen nach Süden um und tritt am Westufer des Urnersees zwischen Bauen und Seedorf wieder ins Freie.
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Ein sogenanntes „Elefantenrennen“ auf der Autobahn A 2 : So etwas ist sehr gefährlich und deshalb ausdrücklich verboten.
Zuerst setzte der weisse Transporter zum Überholen an, was sich aber der Fahrer des dunklen Lasters nicht gefallen liess.

Er beschleunigte die Fahrt. Das liess sich der Fahrer des hellen Lasters nicht gefallen, er beschleunigte seinerseits.
Jetzt rasen die beiden mit etwa 90 km/h nebeneinander zum Tunneleingang. Wenn das nur gut ausgeht !
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Beckenried besteht aus mehreren Dorfteilen, die inzwischen zusammengewachsen sind. Der Hauptteil des Dorfes liegt auf einem
Schwemmfächer der beiden Bäche Lielibach und Träschlibach. Die Gemeinde ist 33 km2 gross und hat gut 3'300 Einwohner.

Die Schiffsstation liegt in der Nähe der Kirche; das Schiff im Vordergrund ist eine Autofähre, die nach Gersau fährt.

Lielibach,Lielibach,
StrandbadStrandbad

Strasse von EmmettenStrasse von Emmetten

A 2A 2

Aufnahme von oberhalb Aufnahme von oberhalb EnnetbürgenEnnetbürgen
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Die Pfarrkirche St. Heinrich in Beckenried wurde um das Jahr 1800 erbaut. Sie ist der dominierende Bau des Dorfes.
Noch höher als der Kirchturm ist der Mast der Klewenalp-Seilbahn, deren Talstation knapp 200 Meter westlich

der Kirche steht. Der steile Bergwald im Hintergrund ist der Hornwald am Nordosthang des Buochserhorns.
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Westlich der Schiffsstation von Beckenried steht das Hotel Rössli, eines von vier Hotels im Dorf. Etwas ausserhalb steht diese Prachtvilla.

Die Ridli-Kapelle steht im westlichen Teil des Dorfes; sie ist eine von vier Kapellen. An der Hauptstrasse stehen schöne Holzhäuser.
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Die Schiffsstation von Die Schiffsstation von BeckenriedBeckenried ist ein beliebter Treffpunkt ist ein beliebter Treffpunkt
von Menschen jeder Altersklasse. Im Sommer geniessen esvon Menschen jeder Altersklasse. Im Sommer geniessen es
Jugendliche, vom Dach des Stationsgebäudes aus direktJugendliche, vom Dach des Stationsgebäudes aus direkt
in den See zu springen. Ausrutschen darf man aber nicht.in den See zu springen. Ausrutschen darf man aber nicht.
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Vom Schiff aus überblicken wir nicht nur das Dorf Beckenried, sondern auch sein Hinterland bis hinauf zum Brisen. Der südlichste

Punkt der Gemeinde ist nur 800 m vom Gipfel entfernt; das Gemeindegebiet reicht vom Seeufer bis auf 2290 m Höhe hinauf.

KlewenalpKlewenalp BrisenBrisen
BuochserhornBuochserhorn

LielibachLielibach TräschlibachTräschlibach

MusenalpMusenalp
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Wir verlassen Beckenried und fahren auf dem See wieder zurück nach Buochs am Fuss des Buochserhorns. Neben Buochs
mündet die Engelberger Aa in den Vierwaldstättersee, dort wo die goldfarbene Baumgruppe steht. Wir befinden

uns hier am Südost-Abhang des Bürgenstocks; unter uns liegt das lang gezogene Dorf Ennetbürgen.

Niederbauen
Oberbauenstock

Schwalmis

Buochserhorn

KlewenalpKlewenalp

EmmettenEmmetten

BeckenriedBeckenried BuochsBuochs
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Vom See her sehen wir hier das Dorf Buochs mit dem – Stanserhorn, das Buochserhorn steht links ausserhalb des Bildes. Zwischen Buochs und
dem Stanserhorn endet, von links kommend, das Engelbergertal. Wir befinden uns hier auf dem See nahe beim Punkt, an dem die Kantone

Luzern, Schwyz und Nidwalden zusammenkommen, der dunkle Wald rechts ist ein Teil der „Unteren Nase“, dahinter liegt Ennetbürgen.
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Wir nähern uns Buochs vom See her; auf den Seitendämmen der Flussmündung tummeln sich jetzt im Hochsommer Badende. Der Schwimm-
bagger befindet sich gegenwärtig mehr rechts. Von den Hängen des Buochserhorns herab fliesst der Rübibach ins Dorf.

Mit Hilfe von massiven Verbauungen im Wald wird er daran gehindert, im Dorf Verwüstungen anzurichten.
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Wir sind gelandet; stolz begrüsst das mächtige Vierstern-Hotel Rigiblick die Ankommenden; der Rigi ist ganz rechts zu sehen. In Buochs
gibt es mehrere Hotels; dieses hier dürfte wohl das teuerste sein. Die Gemeinde Buochs ist 12 km2 gross und hat über 5'300 Einwohner.
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Der ursprüngliche Dorfkern von Buochs befand sich nicht in der Ebene, weil diese früher versumpft war und häufig überschwemmt wurde.
Links von der Kirche fliesst der Rübibach herunter, welcher den Betrieb von Mühlen ermöglichte. Dort stehen die ältesten Häuser des

Dorfes, dort war der Dorfkern. Gefährdet war er durch den Rübibach schon, denn dieser war früher nicht so perfekt verbaut.
Die Autobahn A 2 führt hinter Schallschutzwänden über dem Dorf hindurch, das verschönert das Ortsbild definitiv nicht.



133

Dies ist die Hauptkreuzung von Buochs, die Hauptstrasse von Stans nach Beckenried wird von der älteren Dorfstrasse gekreuzt.
Geradeaus gelangt man nach Ennetbürgen, hinter uns liegt das alte Dorfzentrum. Hier fliesst, heute unterirdisch,

der Rübibach durch das Dorf. Wir wenden uns jetzt um und gehen die Dorfstrasse aufwärts bis zur Kirche.
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Von hier an fliesst der Rübibach unterirdisch bis zur Mündung in die Engelberger Aa. Die Dorfstrasse ist steil, an ihrem oberen Ende
steht das Pfarrhaus und die Kirche mit dem Friedhof. Wir steigen jetzt aufwärts zum alten Dorfzentrum von Buochs und zur Kirche.
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Hier am Ende der Dorfstrasse ist das alte Dorfzentrum von Hier am Ende der Dorfstrasse ist das alte Dorfzentrum von BuochsBuochs..
Im September 1798 brannte der gesamte Dorfkern ab; Napo-Im September 1798 brannte der gesamte Dorfkern ab; Napo-
leons Kriegsbanden hatten ihn geplündert und angezündet.leons Kriegsbanden hatten ihn geplündert und angezündet.
Links von diesem Haus fliesst der Rübibach ins Tal.Links von diesem Haus fliesst der Rübibach ins Tal.
Die Kirche steht rechts oben, der Zugang zu ihr ist recht steil.Die Kirche steht rechts oben, der Zugang zu ihr ist recht steil.
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Die Pfarrkirche St. Martin steht 40 Meter höher als die Tal-Die Pfarrkirche St. Martin steht 40 Meter höher als die Tal-
ebene von ebene von BuochsBuochs. Die spätbarocke Kirche stammt aus. Die spätbarocke Kirche stammt aus
den Jahren 1802 - 1807. Wer will, kann den Jahren 1802 - 1807. Wer will, kann hierhier eintreten. eintreten.
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Von der Pfarrkirche aus überblicken wir den östlichen Teil von Buochs und dahinter Hangsiedlungen von Ennetbürgen am Abhang des Bürgen-
stocks. Rechts ragt der moderne Turm der reformierten Kirche in den See (Kreis). Wir begeben uns jetzt hinunter an die Engelberger Aa, die

bei Buochs in den See mündet. Das war nicht immer so, bis 1471 mündete sie bei Stansstad in den Vierwaldstättersee. Bei der ersten
Gewässerkorrektion der Schweiz wurde sie bis 1501 nach Osten umgelenkt, damit die Ebene bei Stans entsumpft werden konnte.
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Die Mündung der Engelberger Aa in den See ist also ein künstlicher Kanal, der allerdings seit über 500 Jahren besteht. Die Aa lagert
hier viel Sand und Schotter im See ab, der von einem Schwimmbagger ausgehoben und auf Transportschiffe verladen wird.

Die Schotterbänke an der Mündung dienen der Bevölkerung auch als Badeplätze, obwohl es in der Nähe ein Strandbad mit Liegewiesen gibt.



139

Als man vor über 500 Jahren den Mündungskanal der Engelberger Aa grub, verfügte man nicht über präzise Messinstrumente; man hätte
sonst den Kanal entsprechend dem natürlichen Gefälle des Geländes gebaut. So verliess die Aa am 23. August 2005 nach mehrtägigem

Starkregen ihr künstliches Bett und floss dem natürlichen Gefälle nach, über den Flugplatz und durch Wohnquartiere von Ennetbürgen.
Buochs blieb vom Hochwasser verschont, weil dort durch frühere Aufschüttungen des Rübibachs das Gelände etwas höher liegt.

MündungskanalMündungskanal

Flugaufnahme zur Verfügung gestellt von Herrn A. Hoffmann, BaselFlugaufnahme zur Verfügung gestellt von Herrn A. Hoffmann, Basel
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Ennetbürgen bestand ursprünglich aus einer Anzahl von Einzelhöfen am Südosthang des Bürgenstocks; die Talebene war im Mittelalter ver-
sumpft und wurde häufig überschwemmt. Erst nach 1501, als der Lauf der Engelberger Aa korrigiert war, konnte die Ebene auch besie-
delt werden. So entstand um die Kirche (ganz links) ein neuer Dorfkern, der allerdings nur einen Meter über der mittleren Seehöhe liegt.

Ennetbürgen ist etwa 18 km2 gross und hat 4'350 Einwohner. Es reicht vom Vierwaldstättersee bis hinauf zum Gipfel des Bürgenstocks.
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Die Pfarrkirche St. Anton von Ennetbürgen wurde im Jahre 1894 in neugotischem Stil vollendet. Sie steht fast an der tiefsten Stelle des Dorfes.
Die Bauernhöfe am Südhang bilden einen auffallenden Gegensatz zu den Wohnbauten und der Schiffsstation am und über dem Seeufer.
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Das neue Zentrum von Ennetbürgen bei der Kirche kann man kaum als „historisch“ bezeichnen, obwohl einzelne Häuser relativ alt sind.
Die Ebene hinter dem Dorf teilt sich auf in die Buochser und die Ennetbürger Allmend und weiter westlich das Gross Ried. Ried ist

ein Name für ein Feuchtgebiet, in diesem Falle sogar ein Sumpfgebiet; die Engelberger Aa ergoss sich vor ihrer Korrektion in
vielen Armen in dieses Ried und floss dann unentschlossen nach Westen, wo sie sich bei Stansstad in den See ergoss.
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Das Seequartier schliesst östlich an das Zentrum von Ennetbürgen an. Die neuen Wohnsiedlungen wurden bei der Überschwemmung
im August 2005 besonders stark betroffen. Jetzt, zwei Jahre später, sieht man nichts mehr davon, wirklich gar nichts. Es ist unglaub-

lich, wie schnell in der Schweiz die Spuren solcher Katastrophen wieder verschwinden. Aber natürlich kostet das auch sehr viel.

BuochsBuochs

Buochserhorn
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Südwestlich des Siedlungsgebiets von Ennetbürgen liegt die grosse Ebene der Buochser Allmend und der Ennetbürger Allmend. Diese Ebene
wird vom Flugplatz Stans in Anspruch genommen, der früher ein Militärflugplatz gewesen ist. Er liegt in den drei Gemeinden Ennetbürgen,

Buochs und Stans, der weitaus grösste Teil liegt in der Gemeinde Buochs. Heute wird der Flugplatz von den Pilatus-Flugzeugwerken be-
nützt, die hier ihre neu gebauten Flugzeuge und die Prototypen der Neuentwicklungen testen. Bis jetzt ging das immer problemlos.

EnnetbürgenEnnetbürgen

BuochsBuochs

BürgenstockBürgenstock

KieswerkKieswerk

Pilatus FlugzeugwerkePilatus Flugzeugwerke

MoorgebietMoorgebiet
Gnappiried,Gnappiried,
NaturschutzNaturschutz

Aufnahme vom Aufnahme vom StanserhornStanserhorn aus aus

BürgenwaldBürgenwald

Untere NaseUntere Nase
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Die Pilatus Flugzeugwerke AG mit Sitz in Stans sind die einzige Flugzeugfabrik unseres Landes. Sie wurde 1939, zu Beginn des 2. Weltkriegs,
gegründet, um die Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe zu warten. Schon bald begann die Produktion eigener Flugzeuge; besonders er-

folgreich ist der PC6, Pilatus Porter, der auf sehr kurzen Pisten im Gebirge starten und landen kann. Er wird auf allen Kontinenten mit
grossem Erfolg eingesetzt. Vom hier gezeigten Flugzeug, dem PC12, wurden schon über 1100 Stück verkauft. Er hat bis zu 9 Plätze.

http://www.pilatus-aircraft.com/
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Es wird Zeit, dass wir uns wieder einmal orientieren. Wir stehen auf dem Pilatus und sehen in der Bildmitte Stans, dahinter steht das Buochser-
horn. Rechts ausserhalb des Bildes befindet sich das Stanserhorn, links angeschnitten der Bürgenstock. Zwischen dem Buochser- und dem

Stanserhorn fliesst die Engelberger Aa nach links in die Ebene heraus und biegt dann gegen Buochs ab. Vom Flugplatz Stans können
wir noch Teile der Piste sehen. Die Berge ganz im Hintergrund sind die Glarner Alpen. Wir werden uns nun Stans genauer ansehen.
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Wir sind hier genau auf der Gemeindegrenze zwischen Oberdorf und Stans, am Osteingang des Kantonshauptorts. Neben der
Hauptstrasse verläuft das Gleis der Zentralbahn Engelberg - Luzern. Im Hintergrund ist der Pilatus zu sehen. Genau am Standort
zweigt der Neuweg nach links ab; er führt uns direkt zum Winkelriedhaus, in dem das Nidwaldner Museum untergebracht ist.

Das Winkelriedhaus stammt aus dem 13. Jahrhundert, wurde aber um das Jahr 1600 grosszügig ausgebaut. Westlich davon steht eine
grosse Holzbaufirma, welche den grossen Holzvorrat des Kantons „veredelt“. Der Sportplatz davor gehört zum Kollegium Stans.
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Das Kollegium St. Fidelis in Stans war bis 1988 eine katholische Mittelschule, bis 1972 wurden hier nur Knaben unterrichtet. Nebst der Schule
war auch ein Internat in den Gebäuden untergebracht; dieses wurde 1988 aufgelöst, als der Staat die Schule übernahm. Der Ausdruck

„Mittelschule“ meint dasselbe, was in anderen Kantonen „Kantonsschule“ oder „Gymnasium“ bedeutet, eine Vorbereitung auf ein
Studium an einer Hochschule oder Universität. Das Kollegium St. Fidelis ist die einzige derartige Schule im Kanton Nidwalden.
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Der Haupteingang des Kollegiums St. Fides (Diesen Namen trägt es erst seit 1895). Deo et Juventuti (Für Gott und die Jugend) benennt den ur-
sprünglichen Zweck dieser Schule. Obwohl der moderne Staat Gott höflich ausgeladen hat, darf sein Name noch dort stehen. 550 Schü-

lerinnen und Schüler der progymnasialen und der gymnasialen Stufe besuchen diese Schule; 70 Lehrkräfte unterrichten darin.
Am Fuss der Schule sind grosszügige Sportanlagen angelegt; rechts erkennen wir im Hintergrund das Nidwaldner Museum.
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Westlich des Kollegiums steht das 1583 erbaute Kapuzinerkloster von Stans (obere Bilder); Mönche dieses Klosters hatten ursprünglich das Kolle-
gium geführt. Das Kloster wurde 2004 aufgegeben, weil nur noch 12 Brüder darin lebten. Etwas westlich davon, näher beim Ortszentrum, steht

das Kapuzinerinnenkloster St. Clara (untere Bilder). 16 Schwestern leben 2012 noch hier; vor 1950 waren es noch über 60 Schwestern.
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Vom ehemaligen Franziskanerkloster bin ich durch die Mürgstrasse zum Rathausplatz gefahren; mein VeloVom ehemaligen Franziskanerkloster bin ich durch die Mürgstrasse zum Rathausplatz gefahren; mein Velo
ruht sich aus, während ich das Ortszentrum fotografiere. Links ist das Rathaus von ruht sich aus, während ich das Ortszentrum fotografiere. Links ist das Rathaus von StansStans mit dem Türm- mit dem Türm-

chen, rechts stehen prächtige historische Gebäude und davor das Winkelrieddenkmal. Zwischenchen, rechts stehen prächtige historische Gebäude und davor das Winkelrieddenkmal. Zwischen
den Fahnenstangen ahnt man eine Metallplastik, zu der eine Erklärung notwendig ist. den Fahnenstangen ahnt man eine Metallplastik, zu der eine Erklärung notwendig ist. 
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Die beiden Denkmäler, die am gleichen Platz stehen, haben den Tod zum Thema. Links steht auf dem Sockel des früheren
Oberen Brunnens die Bronzeplastik „Der Tod und das Mädchen“, ein bekanntes Motiv aus dem Mittelalter. Die Plastik

selbst wurde von Rolf Brem gestaltet und im Jahr 1976 an diesen Ort gestellt. Während das Mädchen noch
in den Spiegel blickt, wird es schon vom Tod umfangen. Der Tod kommt oft überraschend, unerwartet.

Ganz anders ist es auf dem Winkelrieddenkmal, das von Ferdinand Schlöth im Jahr 1865 gestaltet
wurde. Hier kommt der Tod nicht unerwartet, Winkelried nimmt ihn freiwillig auf sich, um seinen
Waffenbrüdern einen Durchbruch durch die Reihen der Habsburgischen Feinde zu schaffen.
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An den beiden Denkmälern und der Kirche vorbei kommen wir zum Dorfplatz von Stans. Wir sehen ihn hier von fast allen Seiten.
Die prächtigen Bürgerhäuser von 1715 wecken die Aufmerksamkeit und zwingen fast zu einer Pause. Unten auf dem Platz
steht der Untere Brunnen. Leider führt die Hauptstrasse über den Platz, und die wird zu den Pendlerzeiten stark befahren.

Die Gemeinde Stans ist nicht gross, sie umfasst 11 km2 und reicht fast bis zum Stanserhorn hinauf. Die Einwohnerzahl beträgt 8'000.
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Die ursprüngliche Pfarrkirche St. Peter in Die ursprüngliche Pfarrkirche St. Peter in StansStans war die älteste war die älteste
Nidwaldner Kirche. Sie wurde 1647 durch die neue KircheNidwaldner Kirche. Sie wurde 1647 durch die neue Kirche

ersetzt, der romanische Turm stammt noch von der frü-ersetzt, der romanische Turm stammt noch von der frü-
heren Kirche, die Turmspitze wurde später aufgesetzt.heren Kirche, die Turmspitze wurde später aufgesetzt.

Der Eingang befindet sich auf der unteren Seite,Der Eingang befindet sich auf der unteren Seite,
man kann aber auch man kann aber auch hierhier eintreten. eintreten.
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Auf dem Weg vom Dorfplatz zur Stanserhornbahn begegnet uns die historische Wirtschaft zur Rosenburg, einem Prachtbau

aus dem 12. Jahrhundert. Nach dem Franzoseneinfall 1798 musste er natürlich wieder aufgebaut werden.
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Unweit des Bahnhofs steht das prachtvolle Breitenhaus, in dem Teile der kantonalen Verwaltung untergebracht sind. Der Bahnhof Stans
ist nur 200 Meter vom Dorfplatz entfernt. Hier halten alle Züge von Luzern nach Engelberg, die S4 fährt nur bis nach Stans.

Wenn wir in Richtung Stansstad weiterfahren, kommen wir zum historischen Salzmagazin, das heute ein Museum ist. Gleich dahinter
befindet sich die Bahnstation der Stanserhornbahn. Bevor wir nach Stansstad fahren, statten wir dem Horn einen Besuch ab.
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Die alte Stanserhornbahn aus dem Jahr 1893 war eine Standseilbahn, die in drei Sektionen von Stans auf das Stanserhorn fuhr. Bei der Berg-
station stand ein Hotel mit 80 Betten und ein grosses Restaurant. Im Oktober 1970 brannte das Hotel und ein Teil der Bergstation durch

einen Kurzschluss ab, weil ein Blitz in die Zuleitung geschlagen hatte. 1971 wurde der Betrieb provisorisch wieder aufgenommen,
1975 wurden die zwei oberen Sektionen durch eine Luftseilbahn ersetzt. Anstelle des Hotels steht seit 2001 ein Drehrestaurant.
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Seit 2012 ist die Luftseilbahn von 1975 ersetzt durch eine spektakuläre Luftseilbahn, die auf den Namen Cabrio-Bahn hört.
Die Kabinen hängen nicht mehr unter dem Tragseil, sondern liegt seitlich abgestützt auf zwei Tragseilen auf. Für die

neue Bahn mussten neue, viel grössere Stützen erstellt werden. Leider fand dabei ein Arbeiter den Tod.
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Auf der Aussichtsterrasse im oberen Stock haben 30 Personen Platz, in der Gondel selber nochmals 60 Personen.
Dass diese Weltneuheit sehr viel teurer ist als die bisherige Luftseilbahn, versteht sich natürlich.

Aber das schreckt kaum jemanden ab. Sparen kann man dafür oben im Restaurant,
indem man entweder gar nicht einkehrt oder nur etwas Einfaches zu sich nimmt.
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Der Empfang auf dem Berg ist schon gewaltig ! Was war da schon so ein mickriges Seilbähnchen im Vergleich zu diesem
Event-Koloss ! Wartet nur, bis die Chinesen das Stanserhorn entdecken. Vielleicht kommen sogar die Amerikaner

wieder einmal in die Schweiz, denn das hier gibt es nicht einmal im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.



161

Das neue Bergrestaurant seht auf den unteren Stockwerken des früheren Hotels Stanserhorn Kulm. Die Einfahrtsöffnung der alten Standseilbahn
von 1893 bis 1970 ist noch zu sehen (Pfeil). Dass das Gebilde rechts die Bergstation der neuen Cabrio-Bahn ist, muss man kaum erwähnen.

So sieht das Restaurant mit der Terrasse auf der Südseite aus. Der Aufbau gehört zum Drehrestaurant, links ist die Cabrio-Station.
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Das Stanserhorn ist ein Grat, der von W nach E abfällt. Auf diesem Grat stehen das Drehrestaurant und die Seilbahnstation. Dieser Berg
ist wie das Buochserhorn, die Klewenalp und die Musenalp ein Rest der Penninischen Klippendecke, die von Süden über die

Helvetischen Decken geschoben worden ist. Eine Schautafel neben der Bergstation ist hier zu sehen.

Tele-Aufnahme vom HaldigratTele-Aufnahme vom Haldigrat

Gegen Norden schauen wir zurück nach Stansstad, Stans, Buochs und Ennetbürgen mit dem bewaldeten Bürgenstock.

PilatusPilatus
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Vom Restaurant aus gelangt man direkt zur Aussichtsplattform; von hier aus überblickt man Teile des Engelbergertals mit den Bergen
dahinter, die wir bereits kennen gelernt haben. Diese Sicht ist am mittleen und späten Nachmittag am besten, wenn die Sonne

weiter rechts steht; hier ist es etwa 11 Uhr. Das Sarner Tal überblickt man besser vom Gipfel aus, aber der war an diesem Tag
wegen Eisglätte nicht zugänglich. Ich werde halt wieder kommen, aber erst, wenn die neue Cabrio-Seilbahn in Betrieb ist.

Brisen Wallenstöcke

DallenwilDallenwil

WirzweliWirzweli
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Wer gute Augen hat, kann in der Ferne links den Jura und etwas mehr rechts den Schwarzwald erkennen. Davor sind die Dampffahnen der
Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt zu sehen. Davor liegt das hügelige Mittelland mit den Seen, dem Sempachersee links, dem Hallwiler-
und Baldeggersee rechts davon und dem Zugersee rechts. Der auffallende Hügel im Mittelland ist der Lindenberg. Am Vierwaldstättersee

sehen wir Horw, Luzern, Meggen, Küssnacht, Stansstad und Ennetbürgen. Vor dem Bürgenstock liegen Ennetmoos, Stans und Oberdorf.

PilatusPilatus BürgenstockBürgenstock

RigiRigi
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Von der Restaurant-Terrasse aus kann man steil unten den Ort Stans überblicken. In der Bildmitte ist der Bahnhof mit dem Breitenhaus (B) zu er-
kennen, darunter der Dorfplatz mit der Pfarrkirche (K). Direkt unter uns steht das Franziskanerinnenkloster St. Clara (C), rechts davon ist der

Friedhof und weiter rechts das frühere Franziskanerkloster (F). Am rechten Bildrand ist das Winkelriedhaus (W). Die auffallende Haupt-
strasse rechts oben führt nach Buochs. Ausserhalb des Ortskerns, vor allem links, sehen wir ausgedehnte Wohnsiedlungen.

BB

KK

CC

FF

WW
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Kurz vor Mittag sitze ich in der Standseilbahn, der untersten Sektion der Stanserhornbahn. Im Westen erhebt sich der Pilatus. Die Einzel-
höfe an den Hängen oberhalb Stans weisen auf die typische Siedlungsform der alemannischen Einwanderung hin. Während die

ursprüngliche Bevölkerung meist in geschlossenen Siedlungen lebten, rodeten die Alemannen Waldflächen in der Umgebung
und errichteten auf den Rodungen ihre Einzelhöfe. Diese Siedlungsform ist in weiten Teilen der Schweiz noch erhalten.
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Dieser Abschnitt der Stanserhornbahn bleibt so erhalten, auch wenn weiter oben die im Jahr 2012 modernste Luftseilbahn der Welt
eingerichtet wird. Grösser kann der Kontrast kaum sein zwischen einer Bahn aus der Pionierzeit und einer aus der Postmoderne.

119 Jahre liegen dazwischen, und es funktioniert ...    Unten angekommen, mache ich mich auf den Weg nach Stansstad. 
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Beim Ortsteil Niederdorf von Stans befindet sich das Einkaufszentrum Länderpark mit weiteren Gewerbebauten.
Die Hauptstrasse dazwischen führt nach links direkt nach Stansstad weiter.
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Stansstad bedeutet „Gestade von Stans“, ist also der Hafen von Stans. Heute ist es eine eigene Gemeinde mit 17 km2 Fläche und 4'450 Einwoh-
nern. Die Gemeinde reicht vom See bis hinauf zu den Hotels auf dem Bürgenstock. Das Zentrum liegt beim Hafen. Als die Stanserhornbahn
1893 eröffnet wurde, baute man vom Hafen eine Tramlinie nach Stans; damals kamen die Touristen mit dem Schiff von Luzern; hier konn-

ten sie ins Tram und in Stans auf die Bergbahn umsteigen. Nach dem Bau der Engelbergbahn wurde das Tram wieder aufgegeben.

Tele-Aufnahme vom Tele-Aufnahme vom StanserhornStanserhorn, das nächste, das nächste
Bild wurde in Pfeilrichtung aufgenommen.Bild wurde in Pfeilrichtung aufgenommen.
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Stansstad liegt auf dem früheren Delta der Engelberger Aa, die bis ins Jahr 1500 hier in den See mündete; dabei wurde der Alpnachersee
fast völlig vom restlichen Vierwaldstättersee abgetrennt. Zu dieser Abtrennung trägt auch der Lopper bei, ein fast 6 km langer Felsgrat, der

vom Pilatus nach Osten verläuft. Die See-Enge wird von der Achereggbrücke mit der Autobahn, der Strasse und der Eisenbahnlinie
überbrückt. Das Bild wurde von der 2. Klass-Strasse aufgenommen, die Stansstad mit Fürigen und dem Bürgenstock verbindet.

LopperLopper

PilatusPilatus

 Jänzi 1738 m

HergiswilHergiswil
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Von Hergiswil aus sehen wir über den See Stansstad und die Achereggbrücke; dahinter erheben sich bekannte Grössen wie das Buochserhorn,
die Musenalp und der Brisen. Geologische Bemerkung : Der Lopper und der Bürgenstock (hier dunkelgrün) sind harte Kreidekalkgrate; sie bil-
den die Front der Helvetischen Decken, welche nach Norden über die Molasse des Mittellandes geschoben worden sind. Diese Front ist im
blauen Atlas auf der Seite 8 hellgrün eingezeichnet und mit WS benannt. Bei Weggis schnürt sie den See noch ein zweites Mal ein. Den ge-

nauen Verlauf dieser harten Schicht kann man auch auf Seite 17 verfolgen. Der Kreidekalk wird häufig in Steinbrüchen abgebaut.
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Man kann von Stans auf die Autobahn fahren, nur gibt es in Stansstad keine Ausfahrt aus dieser Richtung. Links der Schallschutzwand
sieht man die Fahrleitung der Zentralbahn. Weitere 300 m links verläuft die Hauptstrasse, dort darf ich mit dem Velo fahren.

Durch die Dorfstrasse bin ich zum Dorfplatz von Stansstad gefahren; links steht die Gemeindeverwaltung (mit Fahnen), nach rechts
geht es zum Hafen und zur Schiffsstation. Geradeaus ist der bewaldete Lopper jenseits der Achereggbrücke zu erkennen.
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Im Sommer spielt sich das Leben in Stansstad am und auf dem Wasser ab. Links fährt das Personenschiff via Hergiswil zurück nach Luzern.
Rechts bringt ein Transportschiff der Holcim seine Kiesfracht zum Entladen, und vorne geniesst ein Bub seinen Wasserski-Unterricht.

Hinter dem Kassenhäuschen der Schiffsstation guckt ein älteres Gebäude hervor; gehen wir hin, um nachzusehen, was es ist.
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Der Schnitzturm ist das Wahrzeichen von Stansstad. Er gehört zu einer spätmittelalterlichen Uferbefestigung, die feindliche Angriffe vom See
her abwehren sollte. Zum Turm gehörte eine Palisadenreihe im See, die heute nicht mehr zu sehen ist; der Seespiegel ist seit dem Mit-

telalter durch das Nadelwehr in Luzern um etwa 2 Meter angehoben worden; vermutlich, um die Bedingungen für die Schifffahrt
zu verbessern. Der Turm ist im Innern zerfallen und dem Publikum (noch) nicht zugänglich, das Schwimmbad dagegen schon.
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Wenn man die 78 Stufen im Schnitzturm erklommen hat, zeigt sich eine schöne Sicht auf die Schiffsstation, den Lopper, den Pilatus und
das Dorf Hergiswil am jenseitigen Seeufer. Von 1893 bis 1903, also während zehn Jahren, bestand eine 3,5 km lange Strassenbahn

von der Schiffsstation Stansstad zur Talstation der Stanserhornbahn. Für Schiffsreisende, die auf das Stanserhorn fahren wollten,
war diese Verbindung ideal. Aber nach der Eröffnung der Bahnlinie nach Engelberg wurde dieses Tram wieder eingestellt.
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Die Raddampfer sind zweifellos die Publikumslieblinge auf den Schweizer Seen. Die „Unterwalden“ wurde im Jahre 1902 in Betrieb ge-
nommen. 1977 sollte das Schiff nach weit über einer Million Fahrkilometern (Dreieinhalb mal die Strecke von der Erde zum Mond)

verschrottet werden. Mit privaten Spenden war es aber möglich, das Schiff zu sanieren und weiter in Betrieb zu halten.
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Die Sust beim Hafen von Stansstad diente früher dem Umladen von Waren vom Schiff auf Wagen und umgekehrt; die Waren wurden hier
in der Nacht eingelagert, bevor sie am nächsten Tag wieder verladen wurden. Heute werden kaum mehr Waren, dafür umso mehr Men-
schen „umgeladen“. Sie geniessen die kühle Fahrt auf dem See, sogar auf der alten Basler Rheinfähre „Wilde Ma“. Ja! Es ist sie wirklich !
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An der Strasse, die von Stansstad zu den Hotels auf dem Bürgenstock führt, liegt 200 Meter über dem See der Ferienort Fürigen mit dem Hotel
und zahlreichen Wohn- und Ferienhäusern. Das Hotel ist seit 2011 geschlossen, weil es dringend saniert werden sollte, aber gegen die Pläne

mehrere Einsprachen erhoben wurden. Und die juristische Behandlung von Einsprachen braucht viel Zeit. So hat die Demokratie, auf die
wir so stolz sind, auch ihre Schattenseiten. Nur ein schwerreicher Investor könnte da helfen, denn Geld wiegt mehr als Demokratie.
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Eigentlich müsste man einen Unterschied machen zwischen dem Bürgenstock und dem Bürgenberg. Der Bürgenberg ist der untere Teil
des Bergmassivs, er weist im Innern eine grosse, flache Mulde auf, die Obbürgen heisst. Es ist ein weit verstreutes Landwirtschafts- und
Siedlungsgebiet; der eigentliche Bürgenstock ist darauf „aufgesetzt“. Obbürgen hat eine eigene Kirche und ein eigenes Schulhaus.

BürgenstockBürgenstock

Hotels am Hotels am BürgenstockBürgenstock
GolfplatzGolfplatz
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Zur Gemeinde Stansstad gehört auch der Ort Kehrsiten auf der Nordwestseite des Bürgenbergs. Er ist zugänglich mit dem Schiff von Luzern oder
Stansstad aus – es gibt 2 Schiffsstationen – oder auf einer engen Uferstrasse direkt von Stansstad aus. (Aufnahme vom Bürgenstock-Gipfel)

Die Uferstrasse ist teilweise aus dem Kreidekalk des Bürgenbergs herausgesprengt worden. Hier befinden wir uns an der vordersten
Front der Helvetischen Decken. Bald nach dem Zingel-Steinbruch gelangen wir zum „Fischerhuis“ im Fischer-Weiler Hüttenort.
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Man braucht etwas Distanz, um den Überblick zu gewinnen. Dazu sind hier die Schiffe da. Vor uns liegt die westliche Hälfte des Nidwaldner
Dorfs Kehrsiten, das sich dem Seeufer entlang erstreckt. Es gehört zur Gemeinde Stansstad. Darüber sind die Hotels am Bürgenstock zu
sehen, links davon der Bürgenstock selbst mit dem Hametschwand-Aufzug. Die Schiffsstation Kehrsiten ist bei der Kapelle, eine weitere

Schiffstation liegt hinter der Landzunge; sie heisst Kehrsiten-Bürgenstock. Von dort fährt eine Standseilbahn zu den Hotels hinauf.

Kehrsiten-BürgenstockKehrsiten-Bürgenstock

Diese Wand gehört
zum Kanton Luzern.
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Der Ort Kehrsiten zieht sich auf eine Länge von 3 km dem Seeufer entlang, von Hüttenort bis zur Luzerner Kantonsgrenze. Obwohl grosse
Teile des Ufers im Winter kaum Sonne haben, ist Kehrsiten sehr beliebt als extrem ruhige Wohngegend. Oben links ist ein Stück des Orts-
teils Wigarten zu sehen; offenbar wuchsen hier früher Reben. Der zentrale Ort ist Kehrsiten Dorf mit einer Schiffsstation und einer Kapelle.
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Die Schiffsstation Kehrsiten-Bürgenstock liegt am östliche Ende von Kehrsiten, 150 m von der Luzerner Kantonsgrenze entfernt. Am Nordhang
des Bürgenstocks gehört ein 3,2 km langer und bis 500 m breiter Streifen zum Kanton Luzern, genauer: Zur Stadt Luzern. Dies ist einer der

sonderbaren Grenzverläufe der Zentralschweiz. Die Bürgenstock-Standseilbahn führt von der Schiffsstation 440 m hoch auf den Bür-
genstock; nicht auf den Gipfel – dorthin fährt ein Lift – , sondern zu den grossen Hotels auf der Westschulter des Bürgenstocks.
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Zu den grossen Hotels auf der Westschulter des Bürgenstocks gelangt man von der Schiffsstation aus in wenigen Minuten. Ähnlich wie in Füri-
gen bestand auch hier die Aufgabe, die geschichtsträchtigen Hotelanlagen auf den neusten Stand zu bringen. Die Chancen standen hier
besser, weil die Hotels 250 m höher und darum im Winter öfter über der Nebeldecke liegen als das Hotel Fürigen. Tatsächlich konnte ein

Investor aus Katar (Arabisches Emirat) gefunden werden, der aus seinem Erdölgeschäft etwa 500 Millionen Franken hier verbauen will.
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Wo bis 1872 noch Kühe weideten, lassen es sich heute Geschäftsleute und Touristen gut gehen. Die Geschäftsleute kommen zu jeder
Jahreszeit hierher, sie benützen die Strasse von Stansstad aus. Die Touristen kommen mehrheitlich mit dem Schiff und der Seilbahn,

die nur im Sommerhalbjahr fährt. Während der Umbauten, die im Jahr 2012 abgeschlossen sein sollen, bleiben Teile der Anla-
ge immer in Betrieb. Im Jahr dieser Aufnahme ging alles in den Besitz der Real Estate Investment Company aus Katar über. 

Aufnahme: 2. Oktober 2007Aufnahme: 2. Oktober 2007
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Zehn Jahre später ist vieles im Bau, einiges vollendet. Ganz neu wird das Waldhotel mit Luxussuiten und Spa. Eigentlich sollte in diesem Jahr
2017 die ganze Anlage fertig sein. Am 11. Juni 2017 wurde dieses Bild aufgenommen. Im August sollte auch die neue Standseilbahn von
Kehrsiten aus in Betrieb gehen. Die neue Bergstation befindet sich im Innern eines riesigen Neubaus. Die ganze Anlage soll autofrei sein.
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Der Gipfel des Bürgenstocks liegt noch 250 m höher als die Hotels. Man kann ihn auf zwei Wegen erreichen : 1. Auf einem steilen Fussweg in
einer knappen Stunde oder 2. Auf einem schwach ansteigenden Felsenweg auf der Nordseite (hier links) bis zum Fuss des Hametschwand-

Aufzugs (Pfeil). Er ist der höchste frei stehende Lift Europas. Der Felsenweg war von 2001 bis 2006 gesperrt, weil ein Felssturz Teile davon
in die Tiefe gerissen hatte. Heute ist er wieder begehbar, die gefährdetsten Abschnitte wurden durch Tunnel in den Felsen verlegt.

Tele-Aufnahme vom Tele-Aufnahme vom PilatusPilatus
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Der Felsenweg vom Bürgenstock zum Hammetschwandlift ist etwa 1,2 km lang und steigt schwach an. Er liegt zum grössten Teil
im Kanton Luzern. Der abgestürzte Wegabschnitt liegt östlich des Hammtschwandlifts. Wir kommen hier nicht daran vorbei.
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Seit 1905 ist der 153 m hohe Hammetschwand-Lift in Betrieb; er führt vom Höhenweg direkt auf den Gipfel des Bürgenstocks. Der Name des
Gipfels ist Hammetschwand. Manche Menschen haben Angst, mit dem Lift zu fahren, und müssen sich ganz fest aneinander halten ...

Übrigens, sowohl der grösste Teil des Felsenwegs als auch der Lift befinden sich im Kanton Luzern − eine seltsame Kantonsgrenze.

Kanton LuzernKanton Luzern Kanton NidwaldenKanton Nidwalden
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Auf dem höchsten Punkt des Bürgenstocks, dem Hammetschwand, ist eine gesicherte Aussichtsplattform. Von hier aus hat man eine
umfassende Rundsicht nach allen seiten. Rechts zum Beispiel nach Nordosten auf das Rigimassiv und den Vierwaldstättersee.

Nach Osten geht die Sicht zum Glärnisch und zur Silberen (2319 m). Rechts davon schliessen die Zentralschweizer Alpen an.
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Die Aussicht vom Bürgenstock auf den See und den Rigi mit seinen fünf Gipfeln ist grandios. Es ist der 11. Juni 2017, ein Tag mit guter
Fernsicht. Viele Schiffe verkehren auf dem Vierwaldstättersee. Am Nordufer sehen wir die Luzerner Ferienorte Weggis und Vitznau.

Am 1. November 2008 liegt Hochnebel über dem See. Seine Oberfläche liegt über dem westlichen Seebecken höher als
über dem östlichen. Der Nebel fliesst über die Ostschulter des Bürgenstocks, der Gipfel ragt aus dem Nebelmeer heraus.

Tele-Aufnahme von Emmetten aus



193

Unterwalden ist einer der kleineren Kantone der Schweiz, aber wir haben erst etwa die Hälfte davon gesehen, die östliche Hälfte. Mit diesem
Bild gewinnen wir noch einmal einen Überblick über den Bürgenstock und die Gegend von Stans. Mit der gestrichelten Linie ist die Front

der Helvetischen Decken angedeutet, die direkt auf die Molasseschichten des Mittellands aufgleiten und diese dabei schräg stellen.
Auf der folgenden Seite sind die wichtigsten Orte, Berge und Seen angeschrieben. Das Bild ist vom Pilatus aus aufgenommen.

NagelfluhNagelfluh
(Molasse)(Molasse)
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Um die zweite Hälfte von Unterwalden zu bereisen, machen wir einen Sprung von 36 Kilometern nach Südwesten auf das Brienzer Rothorn.
Dort oben stossen nämlich die drei Kantone Bern, Luzern und Obwalden zusammen. Von dort aus erkunden wir das Sarner Tal und sei-

ne Seitentäler, fahren dann hinauf auf den Pilatus (Standort dieser Aufnahme) und beenden unsere Reise in Hergiswil (links unten).

RigiRigi Dossen Dossen

Gersauer StockGersauer Stock

MythenMythen

Glärnisch

FronalpstockFronalpstock
NiderbauenNiderbauen

OberbauenstockOberbauenstock

BuochserhornBuochserhorn

LopperLopper

HammetschwandHammetschwand
BürgenstockBürgenstock

ObbürgenObbürgen

FürigenFürigen
KehrsitenKehrsiten

HergiswilHergiswil

StansstadStansstad

RotzlochRotzloch

StansStans

OberdorfOberdorf
Flugplatz StansFlugplatz Stans

BuochsBuochs

BeckenriedBeckenried

EmmettenEmmetten
VitznauVitznau

VierwaldstätterseeVierwaldstättersee

VierwaldstätterseeVierwaldstättersee

AlpnacherseeAlpnachersee

RigiRigi Hochfluh Hochfluh
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Wir sind hier nicht in Unterwalden, aber auch nicht weit davon entfernt : Vor uns liegt der Brienzersee, am jenseitigen Ufer liegt Brienz und da-
rüber das Brienzer Rothorn. Dort oben beginnt der Kanton Obwalden. Der Grat rechts davon ist weiterhin die Kantonsgrenze zwischen

Bern und Obwalden. Links vom Rothorn ist die Kantonsgrenze zwischen Bern und Luzern. Wir fahren jetzt hinauf zum Gipfel und
schauen von dort auf die Nordseite hinunter. Einiges wird uns bekannt vorkommen, anderes hingegen ist noch Neuland.
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Wir stehen auf dem 2350 m hohen Brienzer Rothorn; vor uns liegt ein grosser Teil von Unterwalden. Die uns schon bekannten Berge liegen mehr
als 30 km entfernt: Ganz links der Pilatus, rechts davon der Bürgenstock B und dahinter der Rigi R; es folgen das Stanserhorn S und das Buoch-

serhorn B, der Mythen M und ganz weit im Hintergrund der Säntis S. Nach dem Brisen B folgen im Hintergrund der Glärnisch G, die Wallen-
stöcke W, die Urirotstockgruppe U, der Huetstock H, der Schlossberg S und der Grosse Spannort GS. Der Titlis ist nicht mehr auf dem Bild.

Direkt vor uns liegt der oberste Teil des Skigebiets von Sörenberg mit den Transportanlagen über dem Eisee. Links ist die Panoramastrasse
zu sehen, deren oberster westlicher Teil noch zu Obwalden gehört. Der Glaubenbielenpass 1611 verbindet Sörenberg LU mit Giswil OW.

P

BB

R S B M S B G W U H S GS

EiseeEisee

PanoramastrassePanoramastrasse

GlaubenbielenGlaubenbielen
16111611 m m

GiswilerstockGiswilerstock
20112011 m m

SarnenSarnen

Kanton LuzernKanton Luzern

Kanton ObwaldenKanton Obwalden

Kanton ObwaldenKanton Obwalden

Kanton BernKanton Bern
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Die Brienzer Rothorn - Kette verläuft etwa 5 km weiter in Richtung ESE, bevor sie durch den Brünigpass unterbrochen wird. Der östlichste Aus-
sichtspunkt, das Wilerhorn, ermöglicht eine weite Panoramasicht nach Nordosten auf die etwa 2000 m hohe Kette, welche das Kleine

Melchtal vom Obwaldner Haupttal, dem Sarner Tal, trennt. Rechts davon sieht man die grossen Alpgebiete oberhalb Hasliberg. Im
Hintergrund erkennt man den Ruchstock, die Urirotstockgruppe, den Huetstock, die Wendenstöcke und Teile der Berner Alpen.

Ebenfalls vom Wilerhorn aus sieht man den grössten Teil des Sarnertals mit dem Lungerersee und dem Sarnersee. Im Hintergrund können wir
wieder einmal das Stanserhorn erkennen. Lungern am südlichen Ende des Lungerersees und Sarnen am nördlichen Ende des Sarner-

sees sind gut auszumachen. Von Lungern führt eine Luftseilbahn zum Turren. Früher fuhr noch eine Sesselbahn nach Schönbühl
hinauf. Von dort wandert man in etwa 70 Minuten zum Wilerhorn hinüber. In südöstlicher Richtung sehen wir 1000 Meter

unter uns den Brünigpass. Zuäusserst rechts sieht man das blaugrüne Band der Aare auf der Berner Seite des Brünigs.

TurrenTurren

SarnenSarnen

LungernLungern

HuetstockUrirotstockRuchstock Wendenstöcke

Balisalp BEBalisalp BEGüpfiGüpfi

GüpfiGüpfi
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Der nur 1007 m hohe Brünigpass, hier von der Berner Seite her aufgenommen, verbindet die Zentralschweiz mit dem Berner Oberland.
Es führen die Hauptstrasse A 8 und die Brüniglinie der Zentralbahn über diesen Pass. Der Brünig ist oft eine Wettergrenze : Hier strömt

von Norden her kalte, feuchte Luft über den Brünig. Das Sarnertal liegt unter dem Hochnebel, der sich im Haslital auflöst.
Links oben ist das Wilerhorn zu sehen, von dem aus die Bilder der vorherigen Seite aufgenommen worden sind.

F/A-18F/A-18

TurrenTurren

WilerhornWilerhorn
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Hier sehen wir den Brünigpass von der Ostseite her, die Brienzer Rothorn-Kette befindet sich jetzt gegenüber. Auf der Passhöhe
liegt die Bahnstation Brünig-Hasliberg, wo sich die Züge und auch die Postautolinien kreuzen. Die Passhöhe und die

Bahnstation befinden sich im Kanton Bern, die Arena der Brünig-Schwingerfeste ist auf der Obwaldner Seite. 

Bern ObwaldenObwaldenTele-AufnahmeTele-Aufnahme
vom Gibelvom Gibel
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Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Sommer 2005 gehörte die Brüniglinie noch der SBB; es war die einzige Schmalspurlinie der SBB.
Heute bildet sie mit der Luzern - Engelberg - Linie zusammen die Zentralbahn. Die Brüniglinie beginnt in Luzern und endet in In-

terlaken Ost. In Meiringen werden die Züge gewendet. Auf beiden Seiten des Passes hat es Steigungen mit Zahnradbetrieb.
Die Golden Pass - Wagen verkehren ausser auf der Brüniglinie auch auf der Strecke von Zweisimmen nach Montreux. 
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Der Gibel östlich des Brünigpasses ist einer der wenigen Orte, von denen aus der Brienzersee und der Lungerersee zusammen aufgenommen
werden können. Ich stehe hier am Rand eines Bergsturzes, der in Zukunft wieder abbrechen wird. Auch gegenüber bricht immer wieder Fels-
material herunter. Der Brünig ist ein Transfluenzpass, er wurde während der Eiszeit von einem Teil des Aaregletschers überströmt; eine Hälfte

strömte zum Brienzer- und Thunersee und die andere durch das Sarnertal zum Vierwaldstättersee. Wir fahren jetzt weiter nach Lungern.

Brienzer Rothorn

WilerhornWilerhorn

Schönbühl

Giswilerstock

LungernLungern

BrünigstrasseBrünigstrasse

Brünig-BahnlinieBrünig-Bahnlinie

Alp FeldmoosAlp Feldmoos

TurrenTurren
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Lungern ist die südlichste Gemeinde Obwaldens. Die Gegend war vermutlich schon vor der Römerzeit bewohnt, man fand sogar ein Fund-
stück, das 8'000 Jahre alt ist; vor etwa 10'000 Jahren ging die Eiszeit zu Ende. Die Gemeinde Lungern ist 46 km2 gross und hat 2'100 Ein-

wohner. Sie reicht auf beiden Talseiten bis auf über 2000 m Höhe und im Osten über die Kette hinüber; der obere Teil des Kleinen
Melchtals gehört auch zur Gemeinde Lungern. Fast ein Viertel der Bevölkerung arbeiten in der Land- und in der Forstwirtschaft.

Aufnahme von der Brünigstrasse ausAufnahme von der Brünigstrasse aus

Dorfteil ObseeDorfteil Obsee

BahnstationBahnstationBahnlinieBahnlinie
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Am südlichen Dorfanfang von Am südlichen Dorfanfang von LungernLungern steht das steht das
Schulhaus Kamp. Direkt hinter mir beginnt dieSchulhaus Kamp. Direkt hinter mir beginnt die
Treppe zur Kirche Herz Jesu.Treppe zur Kirche Herz Jesu.
Links zweigt die Strasse ab zum Dorfteil Obsee.Links zweigt die Strasse ab zum Dorfteil Obsee.
Im Moment ist es auf der Brünigstrasse ruhig, aber ...Im Moment ist es auf der Brünigstrasse ruhig, aber ...
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... aber daran haben sich die Lungerer seit langem gewöhnt. Immerhin stehen links einige Bänke, auf denen man warten kann, bis sich
eine Lücke bildet, um die Strasse zu überqueren. Man hat hier an alles gedacht. Dies ist das Zentrum von Lungern. Hier steht auch
die Dorfkapelle Unserer Lieben Frau; auch dort kann man die Wartezeit verbringen, zum Beispiel wenn es regnet. Dass die Lunge-

rer mit der Zeit auf die Idee kamen, um eine Umfahrungsstrasse zu ersuchen, ist nur logisch. Und – ja, 2012 soll es soweit sein !



205Die beiden Wahrzeichen von Die beiden Wahrzeichen von LungernLungern sind der Turm der 1887 verschütteten Kirche und die neugotische Kirche Herz Jesu von 1893. sind der Turm der 1887 verschütteten Kirche und die neugotische Kirche Herz Jesu von 1893.
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An diesem hoch gelegenen Ort kann die Kirche gewiss nicht mehr verschüttet oder überschwemmt werden. Wer die lange und steile
Treppe auf der Vorderseite nicht schafft, kann auf einem Umweg Höhe gewinnen, sogar mit dem Auto.

Die Kirche wurde in der Art einer Kathedrale im neugotischen Baustil errichtet.
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Vom hinteren Ende der Kirche aus hat man einen Überblick über die höher gelegenen Dorfteile von Lungern und die Schulanlagen
der Gemeinde. Links unten sieht man über dem Schulhaus Gräbli den Lungerer Hausberg, das 2043 m hohe Güpfi.

Noch etwas weiter rechts steht das Gruppen-Ferienhaus Bruder Klaus.
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Wäre ich mit dem Auto unterwegs, müsste ich jetzt auf der verrückten Hauptstrasse nordwärts fahren; zum Glück habe ich mein Velo,
es gibt nämlich eine Drittklassstrasse auf der Westseite dem See entlang. In Kaiserstuhl kommen die Strassen wieder zusammen.

Am südlichsten Punkt des Sees ist das Bad. Das Wasser im Vordergrund ist kein Fluss, sondern eine Badebucht. Der Lungerer-
see ist ein Speichersee, aber im Hochsommer wird der Wasserspiegel stets auf dem Maximum gehalten; es ist schöner so.



209

Der Dorfteil Obsee ist ein landwirtschaftlich geprägtes Haufendorf. Ausser Bauernhäusern hat es auch viele Wohnhäuser und einige Klein-
gewerbebetriebe. Das Land wird hauptsächlich für die Milchwirtschaft genutzt, rechts oben sind zwei hellere Getreidefelder zu sehen.

Bevor ich mit dem Velo dem See entlang nach Kaiserstuhl fahre, mache ich noch einen Abstecher hinauf nach Schönbühl.
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Von Lungern fährt eine Luftseilbahn nach Turren hinauf. Man kann auch mit dem Mountainbike hinauf fahren und von dort
auf gutem Weg zum Gibel und auf waghalsigen Wanderwegen Richtung Brienzer Rothorn weiter fahren.

Vom Gibel führt ein Bergwanderweg hinüber zum Wilerhorn, immer der Kantonsgrenze BE/OW entlang. Wir begeben uns dorthin,
denn die Aussicht vom Wilerhorn ist sehr umfassend. Das obere Panoramabild ist vom Wilerhorn aus aufgenommen.

Schönbühl

GibelGibel

Brienzer Rothorn

Wilerhorn
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Das Wilerhorn ist einer der besten Aussichtspunkte für den Westteil des Kantons Obwalden, das Sarner Tal. Einiges kommt uns vielleicht
bekannt vor vom Brienzer Rothorn her. Hier nochmals die wichtigsten Punkte : P Pilatus, R Rigi, B Bürgenstock, S Stanserhorn,

B Brisen, W Wallenstöcke, H Huetstock, G Güpfi (Lungerer Hausberg). Eingekreist sind die beiden Baustellen des Um-
fahrungstunnels von Lungern. In der Tiefe sind die verschiedenen Ortsteile von Lungern gut zu unterscheiden.

TurrenTurren
(Seilbahnstation)(Seilbahnstation)

P R

B

S
B W

H

G

LungernLungern

ObseeObseeDiesselbachDiesselbach
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Dies ist die umgekehrte Blickrichtung : Von Lungern Obsee aus erhebt sich direkt vor uns das Wilerhorn. Wer vom Wilerhorn nach Lungern
zu Fuss absteigen will, muss links einen sehr steilen Umweg über Berner Gebiet machen; der beste Weg führt von dort auf den

Brünigpass hinunter und dann weiter nach Lungern. Der Höhenunterschied beträgt 1300 Meter, die armen Knie !
Ich fahre jetzt mit dem Velo dem linken, westlichen Seeufer entlang nach Kaiserstuhl weiter.
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Es ist Mittag, die Sonne brennt auf die Hänge und trocknet das Gras zu Heu. Sobald es trocken ist, wird es aufgeladen. Man weiss nie
sicher, wann das nächste Gewitter kommt und die Heuernte verdirbt. Um es genauer zu sagen : Das Heu wurde natürlich schon

früher geerntet, das Gras ist schon wieder nachgewachsen. Der zweite Schnitt wird nicht mehr Heu, sondern Emd genannt.
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Mit dem Velo ist es wirklich schöner, auf der Westseite dem Lungerersee entlang zu fahren. Im Rückblick nach Süden sehen wir Lungern
und darüber die bewaldeten Felsrücken des Brünigpasses. Über alles hinaus grüssen die drei Wetterhörner und links davon das
Dossenhorn; dazwischen kommt der Rosenlauigletscher herunter. Die Wetterhörner sieht man auch von weiter nördlich noch.
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Am nördlichen Ende des Lungerersees liegen die beiden Weiler Bürglen und Kaiserstuhl. Bürglen ist eine landwirtschaftliche Streusiedlung mit
Wohn- und Ferienhäusern. Die Kapelle der beiden Heiligen Antonius und Wendelin stammt aus dem Jahr 1832, deren Vorläuferin aus dem

Jahr 1686. Bürglen ist ein idealer Wohnort; es ist ruhig hier und in 15 Minuten ist man zu Fuss schon an der Bahnstation der Brünigbahn.
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Der Lungerersee hat eine bewegte Geschichte. Sein Spiegel lag nämlich ursprünglich höher als heute. Die Lungerer senkten ihn aber 1836
um 35 m ab, um mehr Weideland zu gewinnen. Sie sprengten in den Felsriegel (beim Pfeil) einen 410 Meter langen Kanal. Zwischen
1921 und 1934 wurde der See wieder aufgestaut, weil er als Speicherbecken für das Kraftwerk Giswil benötigt wurde. Jeden Winter

wird das Wasser zur Stromproduktion benötigt, bis zum 1. Juni muss der See jeweils wieder gefüllt sein für den Sommertourismus.
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Wer genau hinsieht, erkennt, dass im See Wasser aufsteigt. Es ist Wasser aus dem Kleinen und dem Grossen Melchtal, welches durch eine
Druckleitung nach Kaiserstuhl fliesst und hier 10 Megawatt Stromleistung erzeugt. Das rote Häuschen ist das Kraftwerk Kaiserstuhl.

Das Wasser aus dem Lungerersee fliesst nach Giswil hinunter und erzeugt im dortigen Kraftwerk eine Leistung von 32 Megawatt; 9 Megawatt
davon werden für den Betrieb der Brünigbahn verwendet, die mit Zahnradantrieb 213 m hoch von Giswil nach Kaiserstuhl herauf fährt.

Kraftwerk
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Im Kanton Obwalden gibt es zwei Melchtäler : Das Grosse Melchtal, einfach unter dem Namen Melchtal bekannt, und das Kleine Melchtal,
das weniger bekannt ist. Dabei ist dieses Kleine Melchtal, dessen oberen Teil wir hier sehen, gar nicht so klein. Auf der Schulkarte verläuft
es vom Hochstollen nach Giswil hinunter. Hinter dem Seefeldstock befinden sich das Seefeld und die Älggi-Alp, die auch dazu gehören.

Das ganze hier sichtbare Gebiet bis zum Seefeldstock, zum Hochstollen und zur Berner Grenze gehört zur Gemeinde Lungern. 

In dieses Gebiet gelangt man auf einer steilen Waldstrasse von Kaiserstuhl her, die mit schönen Ausblicken hinter dem Güpfi hindurch führt.

GüpfiGüpfi
SeefeldstockSeefeldstock

HochstollenHochstollen

ChingstuelChingstuel

BernBern

GiswilGiswil

Alp ChrummelbachAlp Chrummelbach

Standort : Gibel auf der KantonsgrenzeStandort : Gibel auf der Kantonsgrenze

ObwaldenObwalden

LaucherbodenLaucherboden

Die Tour auf dieser und den folgenden Seiten kannDie Tour auf dieser und den folgenden Seiten kann
man im Atlas auf der Seite 17 gut mitverfolgen.man im Atlas auf der Seite 17 gut mitverfolgen.

Das Güpfi hat die Höhenzahl 2043.Das Güpfi hat die Höhenzahl 2043.
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Auf etwa 1200 m Höhe biegt die Alpstrasse von Kaiserstuhl um dieAuf etwa 1200 m Höhe biegt die Alpstrasse von Kaiserstuhl um die
BergkanteBergkante ins Kleine Melchtal ein. Hier hat man eine gute Sicht ins Kleine Melchtal ein. Hier hat man eine gute Sicht

auf den auf den SarnerseeSarnersee und den  und den PilatusPilatus. Von jetzt an steigt die Strasse. Von jetzt an steigt die Strasse
nur noch gering bis Riedschwand, dann wird sie wieder steiler.nur noch gering bis Riedschwand, dann wird sie wieder steiler.

SachselnSachseln

WilerWiler

SarnenSarnen

AlpnacherseeAlpnachersee

LopperLopper

StaldenStalden

http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.vec200-adminboundaries-protectedarea1&Y=658135&X=185766.5&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.gg25-kanton-flaeche.fill,ch.swisstopo.gg25-bezirk-flaeche.fill,ch.swisstopo.gg25-gemeinde-flaeche.fill&layers_opacity=0.78,0.79,0.79&layers_visibility=true,true,true&lang=de
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Im nördlichen Teil verläuft die Alpstrasse in der GemeindeIm nördlichen Teil verläuft die Alpstrasse in der Gemeinde
GiswilGiswil, 400 Meter weiter südlich von hier beginnt wieder, 400 Meter weiter südlich von hier beginnt wieder
die Gemeinde die Gemeinde LungernLungern. Das Kleine Melchtal hat auf je-. Das Kleine Melchtal hat auf je-
der Seite eine Alpstrasse; die Strasse gegenüber gehörtder Seite eine Alpstrasse; die Strasse gegenüber gehört
zur Gemeinde zur Gemeinde SachselnSachseln. Sie verzweigt sich weiter talauf-. Sie verzweigt sich weiter talauf-
wärts; ein Zweig führt in den Sachsler Teil des Kleinenwärts; ein Zweig führt in den Sachsler Teil des Kleinen
Melchtals, der andere führt auf die Älggi-Alp.Melchtals, der andere führt auf die Älggi-Alp.

zur Älggi-Alpzur Älggi-Alp

HanenHanen
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Vom gleichen Standort aus, etwas weiter rechts sehen wir links den steilen Brandegggraben und rechts den unteren Talschluss des
Älggibachs, der mit einem Wasserfall von der Älggi-Alp herab kommt. Die Älggi-Alp liegt über diesem Steilabsturz auf 1650 m.

Die Alpstrasse (Pfeile) dorthin ist so schmal, dass für Autos ein Stundentakt eingerichtet wurde, weil sie auf lange Strecken
nicht kreuzen können. Wir werden diese Alp später besuchen; vorläufig fahren wir weiter rechts ins Kleine Melchtal.

ChiserenschwandChiserenschwand

Vorder RufiVorder Rufi

BrandeggBrandegg

Bocki

Älggi-Alp

Hinter RufiHinter Rufi

Haupt
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Im oberen Teil des Kleinen Melchtals gehören beide Talseiten zur Gemeinde Lungern. Wir befinden uns hier auf der Melchtalalp auf 1440 m.
Im Hintergrund bildet die Berner Kantonsgrenze den Horizont, die Sesselbahn Käserstatt - Hochsträss des Skigebiets Hasliberg ist zu sehen

Zur Zeit ist die Melchtalalp mit den Rischhütten nicht bewohnt, das Vieh weidet im Hochsommer auf den höher gelegenen Alpweiden
auf 1500 bis 1900 m Höhe. Im Winter ist das gesamte Kleine Melchtal völlig unbewohnt, dann leben hier ausschliesslich Wildtiere.

GüpfiGüpfi
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Hier ist das Vieh in den Sommerferien.
Die Alp Gschwantenboden liegt auf
1500 bis 1600 m Höhe. Gegenüber

liegt die Alp Chrummelbach auf
1600 bis 1700 m Höhe. Ich folge
jetzt dem Alpweg weiter aufwärts
bis zur höchstgelegenen Alp See-
feld auf 1800 bis 1900 m Höhe.

Gibel

Horn
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Allmählich kämpfe ich mich mit dem Bike höher. Vor 3 h 20' war ich noch beim Pfeil unten auf 1200 m Höhe, jetzt stehe ich auf 1800 m, und
nach weiteren 20 Minuten auf einem Wanderweg mit Stacheldraht habe ich auf 1844 m den höchsten Punkt, die Alp Seefeld erreicht.

Das Seefeld ist eine ausgedehnte Karmulde mit einem grossen und einem kleinen Bergsee; dahinter erhebt sich das Abgschütz,
ein Nebengipfel des Hochstollens. Es ist 15 Uhr, als ich mit dem Bike am grossen See ankomme und eine kleine Pause einlege.

SarnerseeSarnersee
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Hundert Meter tiefer als die Alp Seefeld liegt die Älggi-Alp;Hundert Meter tiefer als die Alp Seefeld liegt die Älggi-Alp;
beide Alpen gehören zur Gemeinde beide Alpen gehören zur Gemeinde SachselnSachseln. Auf dem. Auf dem
gut fahrbaren Alpweg bin ich in 15 Minuten dort unten.gut fahrbaren Alpweg bin ich in 15 Minuten dort unten.
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GüpfiGüpfi

Die Älggi-Alp ist die grösste Alp der Gemeinde Die Älggi-Alp ist die grösste Alp der Gemeinde SachselnSachseln..
Sie ist 165 Hektaren gross und wird von mehreren Älp-Sie ist 165 Hektaren gross und wird von mehreren Älp-

lern bewirtschaftet. 240 Kühe verbringen hier denlern bewirtschaftet. 240 Kühe verbringen hier den
Alpsommer. Ein Alpsommer. Ein BerggasthausBerggasthaus steht rechts am steht rechts am

Waldrand . Im Kreis befindet sich der geo-Waldrand . Im Kreis befindet sich der geo-
grafische Mittelpunkt der Schweiz.grafische Mittelpunkt der Schweiz.

Kleines MelchtalKleines Melchtal
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Weil sich der exakte geografische MittelpunktWeil sich der exakte geografische Mittelpunkt
der Schweiz in steilem und gefährlichem Ge-der Schweiz in steilem und gefährlichem Ge-

lände befindet, wurde er um 500 m nachlände befindet, wurde er um 500 m nach
Südosten hierher verlegt. Seit 2002 wirdSüdosten hierher verlegt. Seit 2002 wird
hier jedes Jahr auf einer Gedenktafelhier jedes Jahr auf einer Gedenktafel
der der „Schweizer des Jahres“„Schweizer des Jahres“ verewigt. verewigt.

BockiBocki
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Bevor ich die Älggi-Alp verlasse, schaue ich nochmals zurück nach Süden. Über der Felsstufe ist der Mattwald, noch eine Stufe höher dasBevor ich die Älggi-Alp verlasse, schaue ich nochmals zurück nach Süden. Über der Felsstufe ist der Mattwald, noch eine Stufe höher das
Seefeld. Im Hintergrund erhebt sich das Haupt. Das ganze Gebiet liegt in den Helvetischen Decken und besteht meist aus Malmkalk,Seefeld. Im Hintergrund erhebt sich das Haupt. Das ganze Gebiet liegt in den Helvetischen Decken und besteht meist aus Malmkalk,
mit einzelnen Resten von jüngerem Kreidekalk darüber. Die Gegend ist verkarstet, so verschwindet z.B. der Abfluss des Seefeldseesmit einzelnen Resten von jüngerem Kreidekalk darüber. Die Gegend ist verkarstet, so verschwindet z.B. der Abfluss des Seefeldsees
in Schlocklöchern. Rechts unten ist auf diesem Bild eine Doline zu sehen. Diese Alphütten sind die ältesten Gebäude der Alp,in Schlocklöchern. Rechts unten ist auf diesem Bild eine Doline zu sehen. Diese Alphütten sind die ältesten Gebäude der Alp,
sie wurden in ausreichendem Abstand vom Lawinenhang links und vom Steinschlag der Felswand gebaut.sie wurden in ausreichendem Abstand vom Lawinenhang links und vom Steinschlag der Felswand gebaut.

DolineDoline
Es wird Zeit für die Abfahrt. Die Uhr zeigt Viertel nach Vier, und das Es wird Zeit für die Abfahrt. Die Uhr zeigt Viertel nach Vier, und das WetterWetter

beginnt umzuschlagen; das kann in den Bergen sehr schnell gehen.beginnt umzuschlagen; das kann in den Bergen sehr schnell gehen.
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Die Abfahrt von der Älggi-Alp erfordert hohe Konzentration, der Absturz in ein Tobel wäre doch recht ungesund. Dass hier keine Autos kreuzen
können, ist offensichtlich. Zum Glück hält sich das Wetter noch, das Güpfi bei Kaiserstuhl ist offenbar eine wirksame Gewitterbremse.

Bald werde ich auf die Alptrasse von Sachseln ins Kleine Melchtal (Pfeil) kommen, die etwa 20 cm breiter ist. Das Gewitter kommt noch nicht.
Um 17.25 Uhr kommt Sachseln am Sarnersee mit dem Pilatus und dem Stanserhorn in Sicht. Vom Gewitter ist nichts mehr zu sehen.

GüpfiGüpfi

Chingstuel Gibel

Seefeldstock

KleinesKleines
MelchtalMelchtal
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Wie viele andere Seitentäler in den Alpen und im Jura mündet auch das Kleine Melchtal als Schlucht ins Haupttal ein. Diese Mündungs-
schluchten entstanden während der Eiszeit unter den Gletschern der Haupttäler. Die Zufahrtswege führen deshalb über die Talschul-

tern auf beiden Seiten. Auf diesem frontalen Bild links sieht das Tal wegen der Perspektive viel kleiner aus als es in Wirklichkeit ist.

Haupt

Älggi-AlpÄlggi-Alp
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Seit den vorherigen Aufnahmen ist ein Vierteljahr vergangen. Wir befinden uns jetzt in der gleichen Gegend, sehen aber das Kleine Melchtal
und das Güpfi von Westen her. Kaiserstuhl liegt rechts vor dem Güpfi (Pfeil) im Tal unten, von dort aus fällt das Sarnertal in einer Stufe

um 200 Meter nach Giswil ab. Diese Stufe muss von der Brünigbahn mit Zahnradantrieb überwunden werden. Giswil
besteht aus vier verstreuten Ortsteilen: Rudenz (Kirche), Diechtersmatt (Bahnhof), Grossteil und Kleinteil.

Güpfi

KaiserstuhlKaiserstuhl

Kleines MelchtalKleines Melchtal

Hanen

KleinteilKleinteil

GrossteilGrossteil

RudenzRudenz
DiechtersmattDiechtersmatt

Aufnahme von der Panoramastrasse ausAufnahme von der Panoramastrasse aus
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Es gibt nicht viele Gemeinden, die weiter verstreut sind als Giswil. Besonders Grossteil ist eine extreme Streusiedlung, die sich auf eine Länge
von 3,5 km und einen Höhenunterschied von über 500 m erstreckt. Die ganze Gemeinde Giswil ist 86 km2 gross und hat 3'600 Einwohner.

Früher wurde Giswil mehrmals von gewaltigen Überschwemmungen heimgesucht, bis die Aa und der Lauibach kanalisiert wurden.
Die bergige Gegend im Hintergrund besteht aus weichen, wasserundurchlässigen Flyschgesteinen und ist sehr stark bewaldet.

3,5 km3,5 km

KleinteilKleinteil

GrossteilGrossteil

RudenzRudenz

DiechtersmattDiechtersmatt

Aaried, früher einAaried, früher ein
versumpfter Seeversumpfter See

LauibachLauibach

AaAa

Aufnahme von der Strasse vonAufnahme von der Strasse von
Kaiserstuhl ins Kleine MelchtalKaiserstuhl ins Kleine Melchtal
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Gehen wir es der Reihe nach an : Von Kaiserstuhl her fahren wir auf der Hauptstrasse nach Giswil hinunter; für Velos gibt es noch eine Bike-Route
weiter links. Links unter uns sehen wir die Pfarrkirche St. Laurentius auf ihrem Hügel; rechts kämpft sich die Brünigbahn nach Kaiserstuhl empor.

Hundert Meter höher als die Kirche thront sehr auffällig das Hotel Landhaus auf einem Hügel, schaut hinunter auf das Dorf oder nach
rechts hinüber zur Brünigbahn, die im Stundentakt bergauf und bergab fährt. Wir gehen der Sache einmal auf den Grund.
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Von Luzern bis nach Giswil steigt die Brünigbahn um nur 50 Meter. Von Giswil nach Kaiserstuhl sind es 213 Meter Steigung auf nur 2,7 km.
Also wird hier zum ersten Mal auf dieser Strecke das Zahnrad eingehängt; ein zweites Mal geschieht dies von Lungern zur Passhöhe und

dann wieder bei der Talfahrt vom Brünigpass nach Meiringen. Der Rest dieser Bahnlinie von Meiringen bis nach Interlaken ist wieder
beinahe eben. Auf der steilen Strecke Giswil - Kaiserstuhl gibt es immer wieder Unterbrüche durch Erdrutsche im Chaiserstuelwald.
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Drei felsige Hügel ragen in Rudenz aus der Talebene; auf zweien standen früher Burgen. Auf dem westlichen Hügel steht seit 1635 die Pfarr-
kirche St. Laurentius, nachdem die frühere Kirche im Talboden von einem gewaltigen Hochwasser 1929 weggeschwemmt worden war.

Den Lauibach, der diese Zerstörung verursacht hat, werden wir noch näher kennen lernen. Auf dem östlichen Hügel stehen noch
die Reste der ehemaligen Burg Rudenz aus dem 13. Jahrhundert. Die Herren von Rudenz stammten aus dem Berner  Haslital.

Ruine RudenzRuine Rudenz

LauibachLauibach

AaAa
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Das Gemeindehaus mit der Gemeindeverwaltung von Giswil steht direkt nordöstlich am Fuss des Kirchhügels. Die Gemeinde Giswil
ist 86 km2 gross und hat 3'600 Einwohner. Das Gemeindegebiet erstreckt sich vom Ufer des Sarnersees bis zum Gipfel des

Brienzer Rothorns, vom Kleinen Melchtal bis in die Nähe des Glaubenberg-Passes, ein respektables Stück Heimat !
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Die wichtigste Brücke von Giswil ist die gedeckte Holzbrücke über den Lauibach.
Sie stammt aus dem Jahr 1938; der Bau kostete damals 17'000 Franken.
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Westlich des Sarnersees befindet sich eines der grössten Flyschgebiete der Schweiz. Durch dieses Gebiet führen zwei Passstrassen in den Kan-
ton Luzern hinüber. Flysch ist ein im Gesamten weiches Gestein, in das auch härtere Gesteine eingebettet sind. Der Flysch ist in der Kreidezeit
und im frühen Tertiär an den Rändern der Kontinentalsockel um die Tethys entstanden. Bei Unterwasser-Rutschungen sind riesige Sediment-

massen in die Tiefsee abgerutscht und haben viel Lockermaterial aufgewirbelt. Aus beidem ist später der heutige Flysch entstanden.

RudenzRudenz

DiechtersmattDiechtersmatt

GrossteilGrossteil

KleinteilKleinteil

MederenwaldMederenwald

Güpfi
Ritzlihorn

Wetterhorn

Aufnahme von der StrasseAufnahme von der Strasse
zum zum GlaubenbergGlaubenberg aus aus
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Wir fahren jetzt über die Panoramastrasse zum Glaubenbielen-Pass; er ist auf der Schulkarte mit der Zahl 1611 bezeichnet. Wir befinden uns
hier etwa 150 Meter über dem Talboden; direkt unter uns ist der Ortsteil Kleinteil zu sehen, links davon der Lauibach, einer der gefährlich-

sten Wildbäche der Schweiz. Er bringt derart viel Schutt aus den Flyschhängen mit sich, dass er erst in neuerer Zeit mit Hilfe von teuren
Verbauungstreppen einigermassen gezügelt werden konnte. Einigermassen – denn ein absoluter Schutz wäre nicht zu bezahlen.

Kleines MelchtalKleines MelchtalMelchtal
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Früher musste in Grossteil eine eigene Schule gebautFrüher musste in Grossteil eine eigene Schule gebaut
werden, weil die Überquerung des Lauibachs fürwerden, weil die Überquerung des Lauibachs für

die Kinder zu gefährlich war. Eine provisorischedie Kinder zu gefährlich war. Eine provisorische
Brücke führt über den Lauibach, die ab undBrücke führt über den Lauibach, die ab und

zu wieder neu gebaut werden muss.zu wieder neu gebaut werden muss.
Im unteren Bildteil ist ein Kieswerk zu sehen,Im unteren Bildteil ist ein Kieswerk zu sehen,

das den Schutt des Lauibachs verwertet.das den Schutt des Lauibachs verwertet.
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Hier sind wir schon nahe der Passhöhe des Glaubenbielpasses. Vor uns liegt der Rorwald, in den die Erosion riesige Wunden gefressen hat.
Was hier abgetragen worden ist, liegt unten bei und in Giswil. Besonders Grossteil liegt auf dem gewaltigen Schuttfächer des Lauibachs.

Kurz vor der Passhöhe sehen wir bereits hinüber auf die Westseite mit der Passstrasse, die nach rechts abfällt. Hier oben sind die Wälder ge-
rodet. Auf dem weichen Flysch liegt hier und in unserem Rücken eine Klippe mit älteren, härteren Gesteinen der Penninischen Decken

RotspitzRotspitz

Alp GlaubenbielenAlp Glaubenbielen

Hohgant Schrattenfluh

http://map.geo.admin.ch/?Y=651250&X=187560&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&lang=de
http://map.geo.admin.ch/?Y=655705&X=187977.5&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&lang=de
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Der oberste Teil der Passstrasse wurde über dem weichen Flysch in die härteren Penninischen Gesteine gebaut, um Rutschungen zu
vermeiden. Ich grüsse euch von der Passhöhe aus. Auf der Westseite fällt die Passstrasse relativ steil ins Tal der Waldemme ab. Der
oberste Teil dieses Tales, in dem Sörenberg liegt, gehört noch zum Kanton Obwalden, obwohl wir topografisch bereits auf der Lu-
zerner Seite sind. Rechts sehen wir den Kantonsgrenzstein, der beim Bau der Passstrasse durch das Militär hier aufgestellt wurde. 
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Vom Brienzer Rothorn aus überblicken wir das oberste Tal der Waldemme, das den edlen Namen Mariental trägt. Links sehen wir den
Luzerner Ferien- und Skiort Sörenberg. Darüber erheben sich die Berge Haglere und Nünalpstock, die noch im Flyschgebiet stehen,

dann folgt der kleinere Rotspitz, bereits ein Teil der Penninischen Decken, zusammen mit der Passhöhe und dem Giswilerstock,
den wir auf der nächsten Seite sehen. Die Pilatuskette im Hintergrund bildet die nördliche Front der Helvetischen Decken.

HaglereHaglere
NünalpstockNünalpstock

RotspitzRotspitz

PilatusPilatus

EntlebuchEntlebuch

SörenbergSörenberg

LUZERNLUZERN
OBWALDENOBWALDEN

PanoramastrassePanoramastrasse

GlaubenbielenGlaubenbielen
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Vordere BrosmattVordere Brosmatt

SchafnaseSchafnase
20112011 m m
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Auf diesem Bild vom Brienzer Rothorn aus sehen wir alle Reste der mittelpenninischen Klippendecke der Zentralschweiz. Nördlich und südlich
davon stehen die Helvetischen Decken an, die hier eine Art Mulde (Synklinale) bilden. In dieser Mulde blieb den Klippen ein gewisser

Schutz vor der Erosion; in höheren Lagen sind diese Decken längst erodiert. Die Gesamtdicke der Klippendecke, die nur einen Teil
der Penninischen Decken ausmacht, betrug etwa 2 - 4 Kilometer, das gesamte Penninikum hatte eine Dicke bis zu 20 Kilometern.

Penninische KlippendeckePenninische Klippendecke

Penninische KlippendeckePenninische Klippendecke

Helvetische DeckenHelvetische Decken

Helvetische DeckenHelvetische Decken

Helvetische DeckenHelvetische Decken

Helvetische DeckenHelvetische Decken
Helvetische DeckenHelvetische Decken

StanserhornStanserhorn
BuochserhornBuochserhorn ArvigratArvigrat

GiswilerstockGiswilerstock

MythenMythen

Säntis

Glärnisch

Brienzer RothornBrienzer Rothorn
Helvetische DeckenHelvetische Decken

RossflueRossflue

SarnerseeSarnersee

Etwas Geologie
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Wir sind über den Glaubenbielenpass zurück gefahren, vor uns liegt der 6 km lange und 7,5 km2 grosse Sarnersee. Sein Seespiegel liegt nur
35 m über dem des Vierwaldstättersees; am Ende der Eiszeit wurde er durch Schwemmfächer der Seitenflüsse und durch den Bergsturz vom
Stanserhorn gestaut. Wir folgen zuerst dem linken Ufer nach Oberwilen und Stalden, um von dort aus auf den Glaubenbergpass zu fahren.

OberwilenOberwilen

SachselnSachselnSarnenSarnen

KernsKerns

MelchtalMelchtal
Stanserhorn
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Der Steinibach kommt vom Glaubenberg herunter, natürlich auch aus den riesigen Flysch-Gebieten, die enorme Mengen von Schutt und
Sand liefern. Der Steinibach wurde nur wenig verbaut, weil er auch nur wenig Schaden anrichten kann. Hier ist kein Dorf gefährdet;

der Steinibach mündet direkt in den Sarnersee und deponiert seinen Schutt dort. Allerdings wurde gegen den  nördlichen Dorf-
teil von Grossteil im Wald eine Schutzmauer gebaut, so ist auch ein Campingplatz geschützt –  man kann ja nie wissen. 
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Weil es schon Oktober und bereits etwa 16 Uhr ist, fahre ich nicht über Sarnen, sondern benütze gleich nach dem Steinibach eine steile Abkür-
zung hinauf nach Stalden. Dieses Terrassendorf gehört zu Sarnen und liegt an der Glaubenbergstrasse. Bei der Ankunft auf dem Kirchplatz ist

es bereits halb fünf Uhr. Diese Kirche ist faszinierend. Weil die alte Kirche zu klein war, musste sie durch eine grössere ersetzt werden. Man
brach sie aber nicht ab, sondern baute sie einfach in die neue Kirche ein. Rechts neben der Orgel ist der Eingang zur alten Kirche.
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Die Sonne sinkt immer schneller, während ich mich die Passstrasse hoch kämpfe. Viel Zeit zum Fotografieren bleibt mir nicht, aber das Wetter-
horn, das immer höher über dem Brünigpass auftaucht, kann ich nicht ignorieren. Kurze Zeit nach dieser Aufnahme bricht die Dunkelheit

über die Passstrasse herein. Als ich beim Berghotel Langis ankomme, ist es Nacht. Im Hotel sind viele Soldaten einquartiert, aber ich
bekomme trotzdem noch ein Zimmer zum Übernachten. Langis liegt 100 Meter unterhalb der Passhöhe des Glaubenbergs. 
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Auf jede Nacht folgt ein neuer Morgen, und was für einer ! Das Berghotel Langis steht im Sonnenschein, nach einem kräftigen Frühstück
geht es wieder ins Freie. Nur 600 m aufwärts ist der Armeestützpunkt Glaubenberg, der hier sechs grosse Schiessplätze betreibt.
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Hinter dem Langis liegen die grossen Moore von Schwendi. Langis liegt auf der Wasserscheide zwischen dem Steinibach und der Grossen
Schliere, dem längsten der vier Bäche auf der Westseite des Sarnertals. Dieses Gebiet gilt als grösste Moorlandschaft der Schweiz; sie

umfasst 125 km2 Fläche, von denen 90 im Kanton Obwalden und 35 im angrenzenden Kanton Luzern liegen. Auf einem Moorpfad
kann man das Moor begehen. Teile der Moorwiesen werden gemäht. Das Bächlein rechts ist der Anfang der Grossen Schliere.

Pilatus
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Moore werden von Torfmoos besiedelt; rechts sieht man auch andere Moose. Torfmoos lebt vom Regenwasser und vom Staub der Luft. Torf-
moos wächst immer weiter in die Höhe, während die untersten Pflanzenteile verrotten und zu Torf werden. So entstehen im Laufe von Jahr-

tausenden Torfschichten von mehreren Metern Dicke. Am stärksten tritt diese Erscheinung in Hochmooren auf, die in der Mitte höher
sind als an ihren Rändern. Seit dem Jahr 1991 sind in der Schweiz auf Grund einer Volksinitiative alle Moorlandschaften geschützt.
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Am oberen Rand der Moorgebiete Schwendi steht der Berghof Andresenhütte; jetzt im Oktober ist er nicht bewirtschaftet. Das Strässchen rechts
führt nach Schwendi Kaltbad mit einer Kapelle und einem Ausflugsrestaurant. Im Winter ist dieses für Langläufer und Schneeschuhläufer

geöffnet, von Sarnen nach Langis fährt alle 2 - 3 Stunden ein Postauto, im Winter täglich, im Sommer nur an den Wochenenden.
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Auf der Passhöhe des Glaubenbergs steht ein einfaches Kiosk-Restaurant. Seit 2010 ist die ganze Passstrasse geteert.
Nur 200 m nach der Passhöhe ist die Kantonsgrenze zum Kanton Luzern. Die Strasse führt nach Finsterwald

und weiter nach Entlebuch hinunter. Wir bleiben jetzt aber im Kanton Obwalden.
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Weil Flyschgestein nicht wasserdurchlässig ist, fliesst alles Wasser an der Oberfläche ab oder bleibt in Mooren liegen. Hier am Glaubenberg
sammeln sich viele Bäche zum Steinibach, der südostwärts zum Sarnersee fliesst. Links der Bildmitte (Pfeil) ist die Passstrasse zu sehen.

So sieht Flyschgestein aus. Es ist ein Gemisch aus weichen und harten Gesteinen, das einst durch riesige Unterwasser-Erdrutsche in der Tiefsee
entstanden ist. Auf den Flyschschichten wachsen grosse, zusammenhängende Waldgebiete. Holz ist der Rohstoff der Flyschgebiete.

Sewenegg, Pt. 1742Sewenegg, Pt. 1742
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Wenn wir uns am Standort der vorherigen Seite umdrehen, sehen wir ein prächtiges Alpgebiet vor uns, Ober Sewen. Wir sind hier im
westlichsten Teil des Kantons Obwalden. Er wird abgeschlossen durch die Berge Fürstein und Kleiner Fürstein. Sie gehören zur

Pilatuskette. Hinter diesen Bergen liegt der Kanton Luzern. Der Seebenbach, der hier beginnt, fliesst nach Südwesten ab
und mündet bei Flühli (LU) in die Waldemme. —  Ich lasse mein Bike hier stehen und gehe zu Fuss weiter.
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Beim Aufstieg zum Fürstein sehen wir im Norden den Glaubenbergpass mit dem langen Schlierengrat, hinter dem das Tal der Grossen Schliere
durch ausgedehnte Wald- und Weidegebiete in einem weiten Bogen nach Alpnach hinunter verläuft. Auf der Schulkarte ist es gut zu erkennen.

S  c  h  l  i  e  r  e  n  g  r  a  t
(Kantonsgrenze LU / OW)

Passhöhe

Der Weg führt über den Rickhubel (Kreuz) und durch mehrere Hangmoore (bräunlich) zum Anfang des Nordgrats des Fürsteins.
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Auch der Fürstein (2040m) besteht aus Flyschgestein; erst die westlich anschliessende Kette besteht aus Kreidekalk.
Die Flyschschichten steigen von Osten nach Westen an und brechen nach Westen zur Wasserfallenegg

steil ab. Das obere Bild ist nach Süden, das untere nach Norden aufgenommen.

PilatusPilatus
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Gegen Osten sehen wir unter uns die Alp Ober Sewen mit dem Seewenseli, im Hintergrund links den Titlis und rechts anschliessend die östlichen
Berner Alpen. Diese Sicht der Alpenkette ist fast dieselbe wie vom mittleren Jura (SO, BL, AG) aus.    Beim Pfeil wartet mein Velo auf mich.

Titlis Sustenhorn Dammastock Ritzlihorn

Der Abstieg ist zu Beginn steil und anstrengend, etwa 200 m unterhalb des Gipfels befindet sich die Baumgrenze mit den ersten Bergföhren.
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Die Alp Ober Sewen mit dem 240 m langen Sewenseeli ist ein sehr abgelegener, aber umso schönerer Ausflugsort. Ein Restaurant

gibt es hier nicht, dafür eine kleine Bergkapelle und junge Rinder, welche die Sonne des ausklingenden Sommers geniessen.
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Das Gebiet um den Glaubenbergpass wird häufig von der Armee für Schiessübungen genutzt. Sogar die Tiere
sind hier zum Teil schwer bewaffnet. Der Zugang zur Alp Ober Sewen ist wegen der Schiessübungen nicht

immer frei. Wer dort wandern will, macht sich vorher entweder im Internet oder per Telefon schlau.
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Im August 2013 bin ich wieder in Schwendi Kaltbad, um anschliessend das Grosse Schlierental zu erkunden. Von weitem höre ich volks-
tümliche Musik, es ist ein Fest im Gang. Noch kann ich nicht erkennen, um was für ein Fest es sich handelt, also gehe ich näher.
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Jetzt ist alles klar : Es ist eine Bärg-Chilbi mit einem Buebe-Schwinget von etwa 11 bis 16 - jährigen Buben. Ich bin ganz zufällig an diesen An-
lass geraten. Auf meine Frage, ob auch Mädchen schwingen, sagt man mir, das sei so, aber die Mädchen hätten eigene Wettkämpfe.

Unter den Zuschauern waren einige Schwinger-Mädchen, denen man ansah, dass sie am liebsten gleich mitgemacht hätten. 
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Es sind spannende und sehr faire Wettkämpfe, die hier zu sehen sind. Jeder Kampf wird von einem Kampfrichter genau beobachtet.
Das Ziel besteht darin, den Gegner auf den Rücken zu legen. Der Sieger streift dem Unterlegenen das Sägemehl vom Rücken ab.
Die Teilnehmer an den Wettkämpfen kamen, meist mit den Eltern, aus den Kantonen Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Luzern.
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Die Schwingerhose und der Gurt müssen absolut reissfest sein. Dort muss der Gegner gepackt werden, nicht an seinen eigenen Kleidern.
Bei einem Wurf will der Unterlegene unter allen Umständen vermeiden, auf dem Rücken zu landen, darum beugt er sich nach vorne.
Ich könnte noch lange zusehen, aber meine Fahrt mit dem Velo das Schlierental hinunter braucht auch Zeit. So reisse ich mich los.
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Das grosse Schlierental hat ein ungewöhnliches Längsprofil. Es beginnt bei Schwendi Kaltbad auf etwa 1500 m Höhe, wird bald sehr flach
(beide Aufnahmen) und später zunehmend steiler. Dabei schneidet sich die Schliere immer tiefer in die Flysch-Schichten ein und nimmt
dabei viel Geschiebe (Gesteinsschutt) mit. Nach einem eindrücklichen Wasserfall fällt sie steil Richtung Alpnach ab und wird im unters-
ten Abschnitt wieder flacher. Sie ist dort stark verbaut. Bevor sie in die Sarner Aa mündet, hält ein Geschiebesammler den Schutt zurück.

Aufnahme talabwärtsAufnahme talabwärts

Aufnahme talaufwärtsAufnahme talaufwärts

Grosse HangmooreGrosse Hangmoore
Alphof Ober SchlierentalAlphof Ober Schlierental

Grosse HangmooreGrosse Hangmoore

Schwendi 
Kaltbad
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Der obere Teil des Grossen Schlierentals gehört zur Gemeinde Sarnen. Eine bequeme Fahrstrasse führt auf der linken Talseite abwärts, ab-
wechselnd durch Waldstücke und an Hangmooren vorbei. In den Seitenbächen treten Flyschbrocken zutage, die bei Hochwasser in die

Schliere verfrachtet werden. Der Flysch besteht aus weichen, wasserundurchlässigen Gesteinen mit eingelagerten harten Schichten.

Schlierengrat, bis 1748 m
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Wer im Schlierental nur sportliche Absichten hat, ist zwar schnell in Alpnach unten, aber er verpasst dafür das Schönste.
Im bewaldeten Teil blühen im Spätsommer Waldorchideen, die feuchte Standorte bevorzugen.

Grosses Zweiblatt  -  Braunrote Sumpfwurz  -  Breitblättrige Sumpfwurz   (Bilder vom 11.8.2013)
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Der letzte Berghof, der noch in der Gemeinde Sarnen liegt, heisst Loch. Die Strasse steigt wieder und biegt bei der Gemeindegrenze nach
links ab; sie führt jetzt steil bergauf und endet schliesslich beim Berghof Rorersmatt. Weiter talabwärts führt nur noch ein Wanderweg.

Unterhalb der Strasse beim Berghof Loch befinden sich grosse Weiden; das Weidegebiet ist feucht und heisst deshalb Riedboden. Links im Wald
grenzt die Gemeinde Sarnen an die Gemeinde Alpnach. Auf der Talseite gegenüber erstreckt sich die Gemeinde Sarnen weiter talabwärts.

Jänzi Jänzi 17381738 m m
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Dort, wo die Gemeinde Sarnen an die Gemeinde
Alpnach grenzt, wendet sich die Alpstrasse aufwärts.

Wer das Grosse Schlierental weiter abwärts begehen
oder befahren will, muss einen 900 m langen Fuss-
weg benützen.

Es gibt Biker, die hier fahren; ich habe solche ange-
troffen, im linken Bild sind Pneuspuren zu sehen.

Für mich kommt dies nicht in Frage, aber ich habe
auch genügend Zeit; ich will ja in erster Linie
fotografieren.

Gegen das Ende der Wegstrecke wird der Weg besser,
er führt über eine letzte Feuchtwiese und durch einen
Waldstreifen, dann beginnt wieder eine Alpstrasse.
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Die Alpstrasse auf der Alpnacher Seite steigt zunächst um etwa 25 m an bis zum Berghof Horweli. Zur Zeit ist kein Vieh hier, das befindet
sich etwa 80 m höher auf der Alp Meien. Das ganze Grosse Schlierental ist übrigens nur im Sommer bewohnt. Im Winter wohnt

kein Mensch in diesem Tal, das immerhin über 15 km lang ist. Dies gilt für den Sarner und für den Alpnacher Teil des Tals.

Kurz nach dem Hof Horweli ist der höchste Punkt der Alpstrasse. Rechts unten sehen wir das Moor Schlad, das mit Gräben entwässert wird.
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Das einsame Schlierental wird als Ausflugsgegend geschätzt, hier ein fröhliches Picnic. Vielleicht wachsen bereits Heidelbeeren im Wald.
Die Skihütte Nübrüchli gehört dem Skiclub Guber in Alpnach. Im Winter ist sie nur mit Skiern oder Schneeschuhen erreichbar.

Die Alphöfe Nübrüchli und Schoni stehen unterhalb der Strasse. Von Schoni aus fällt der Hang 200 m tief zur Grossen Schliere ab. Der jen-
seitige Hang ist noch steiler und weist Rutschungen auf. Wir sind im aktivsten Teil der Grossen Schliere, die hier kaum zu bändigen ist.
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Vor dem 22. August 2005 hätte man dieses Bild nicht aufnehmen können. An diesem Tag, der in vielen Teilen der Schweiz und darüber hinaus
katastrophale Hochwasser brachte, unterspülte die Grosse Schliere den Hang in der Hurd und verursachte damit eine gewaltige Rutschung

von etwa 100'000 Kubikmetern. Vorher stand hier Wald und versperrte die Sicht. Dies ist das finstere Herz des Schlierentals, wo eine
härtere Sandsteinschicht zwischen weicheren Flysch-Schichten liegt. An dieser härteren Schicht haben sich Wasserfälle gebildet.



274

Der Schlierenflysch ist bei Geologen der ganzen Welt ein Begriff, weil er hier am besten erforscht wurde. Er ist nicht auf dieses Tal begrenzt,
sein Verbreitungsgebiet reicht weit darüber hinaus; z.B. gehört auch der Fürstein und der Rutschhang oberhalb von Sörenberg dazu.

Der Flysch entstand in einem Ozean unterhalb von 4 km Tiefe durch wiederholte Rutschungen. Je grösser eine Rutschung war,
desto dicker ist die dabei abgelagerte Schicht. Der gesamte Schlierenflysch soll eine Mächtigkeit von etwa 1500 m haben.
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Nicht nur Flyschgestein, sondern auch viel eiszeitlicher Moränenschutt (links) wird von der Grossen Schliere mitgeführt. Um die Gewalt des
Wassers im unteren Flusslauf zu brechen, wurden Verbauungstreppen eingebaut. Auch unterhalb der Kantonsstrasse hat es solche.

Auch die Kleine Schliere reisst Moränenschutt mit und lagert ihn vorläufig in einem ersten Kiessammler ab. Weiter unten, vor der Mündung
in den Alpnachersee, besteht ein Kiessammler von 750 m Länge und bis zu 90 m Breite. Die Kleine Schliere mündet direkt in den See.
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Links sehen wir die Grosse Schliere bei ihrer Mündung in die Sarner Aa. Dass die letztere wenig Wasser führt, liegt daran, dass sie
für ein Kraftwerk durch ein Druckrohr fliesst. Rechts ist die Kleine Schliere zu sehen, die zwischen zwei Kiessammlern brav

ihr Treppchen hinunter fliesst. Beide Bäche sehen hier so harmlos aus. Wenn sie das nur immer wären ...

Sarner AaSarner Aa
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Die Kleine Schliere frisst sich im mittleren Teil tiefer ins Gebirge als die Grosse Schliere; sie fliesst dort direkt auf der Gesteinsgrenze zwischen
den weicheren Flyschschichten und den nach Norden aufsteigenden härteren Kreidekalkschichten, aus denen grosse Teile des Pilatus-

Massivs bestehen. Das Geschiebe, das die Kleine Schliere mitführt, stammt zum grössten Teil von ihrer rechten Seite (im Bild links),
denn dort befindet sich Flysch und darüber abgelagerter Moränenschutt. Von der Pilatus-Seite stammt nur wenig Geschiebe.

Flysch Kreidekalk

MittaggüpfiMittaggüpfi

P i l a t u sP i l a t u s

Die Kleine Schliere mündet direkt in den See.Die Kleine Schliere mündet direkt in den See.
AlpnachAlpnach

Aufnahme vom Aufnahme vom StanserhornStanserhorn aus aus
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Mit diesem Bild, das vom Ächerlipass aus aufgenommen wurde, verlassen wir das Flyschgebiet westlich des Sarnertals. Die vier Wildbäche
sind der Lauibach, der Steinibach, die Grosse Schliere und die Kleine Schliere. Das Pilatusmassiv schliesst das Flyschgebiet nach Norden

ab, weil die Helvetischen Schichten gegen Norden hin unter dem Flysch auftauchen. Hier sehen wir den riesigen Schuttfächer
der beiden Schlieren. Der Kernwald davor liegt auf dem Bergsturzschutt vom Stanserhorn, dazwischen fliesst die Sarner Aa.

GrossesGrosses
SchlierentalSchlierental

KleinesKleines
SchlierentalSchlierental

PilatusPilatus

KägiswilKägiswil

AlpnachAlpnach

SchoriedSchoried

Kernwald (Bergsturzwald)Kernwald (Bergsturzwald)
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Wir sind zurück in Giswil; jetzt wollen wir die rechte Seeseite erkunden, und damit auch das Grosse Melchtal. Seit wenigen Jahren gibt es für
den Durchgangsverkehr zwei Umfahrungstunnel, für Giswil 2,1 km und für Sachseln 5,2 km. Ein weiterer für Kaiserstuhl ist für 2022 geplant.

Bei der Weiterfahrt sehe ich am Westufer noch einmal den Schuttfächer des Steinibachs und den Campingplatz von Grossteil am See.
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Das ganze Ostufer des Sarnersees gehört zur Gemeinde Sachseln. Hier sehen wir das Dorf Sachseln vom jenseitigen Ufer aus. Die Gemeinde
ist 62 km2 gross und hat 5'000 Einwohner. Sachseln ist eine Binnengemeinde; sie stösst nirgends an eine Kantonsgrenze. Sie greift tief in die
beiden Melchtäler hinein und hat einige kleine, schwer zugängliche Alpgebiete sowie die grosse Älggi-Alp und die höchste Alp Seefeld.
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Vor einigen Jahren hat der Kanton Obwalden begonnen, seine Steuern massiv zu senken; dadurch wurden wohlhabende Personen und
Industriebetriebe angelockt. Die Firma Maxon Motor ist der grösste Arbeitgeber im Kanton Obwalden und beschäftigt 1'600 Mitarbeiter,
davon 1'000 in Sachseln. Maxon produziert sehr kleine Motoren von grösster Zuverlässigkeit; sie wurden sogar in den Mars-Erkundungs-
robotern Spirit und Opportunity eingesetzt. Damit gewinnt Sachseln natürlich sehr grosse Steuereinnahmen trotz niedriger Steuersätze.
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Die Zentralbahn hat bei der Maxon-Fabrik eine Station (oben). So können Mitarbeitende, die auswärts wohnen, direkt hier ein- und aussteigen.
Die Hauptstation ist natürlich der Bahnhof Sachseln. An beiden Stationen halten die S-Bahn-Züge von Luzern nach Giswil. Die Schnellzü-

ge von Luzern nach Interlaken halten nur in Sarnen und in Giswil, in Sachseln jedoch nicht. Das obere Bild zeigt einen Schnellzug.
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Eine weitere Firma, die allerdings schon vor der Steuersenkung in Sachseln ansässig war, ist die Bio-Familia, die Birchermüesli und
andere Cerealien herstellt, pro Jahr etwa 12'000 Tonnen. Die Firma beschäftigt 150 Mitarbeiter und liefert ihre Produkte in

40 Länder. Im Hintergrund sehen wir einen Teil des Kantonshauptorts Sarnen. Darüber erhebt sich das Pilatusmassiv.
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Trotz der Industrie ist auch die Landwirtschaft der Gemeinde Sachseln erhalten geblieben. Sie ist neben der Nahrungsproduktion
auch wichtig für die Landschaftspflege und den Tourismus, denn allein zwischen und neben Fabriken wird kaum jemand

Ferien machen wollen. Schon allein deshalb trägt auch die Landwirtschaft einiges zu den Steuereinnahmen bei.
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Hoch über Sachseln liegt der über 2000 m hohe Arnigrat, von dem sich drei tief erodierte Gräben herunter ziehen. In jedem befindet sich auf
etwa 1600 m Höhe eine kleine Alp; auf diesen 3 Alpen sömmern gesamthaft 77 Kühe, 25 Rinder, 12 Kälber und 12 Schweine. Im August 1997

brach in den Bergen ein gewaltiges Gewitter los, das den Dorfbach (weiter links) so anschwellen liess, dass im Dorfzentrum innert zwei
Stunden ein Schaden von 120 Millionen Franken entstand. Darauf wurde der Dorfbach weiter nach SW um das Dorf herum verlegt.

Alp Astel Alp MettentalAlp Mettental Alp WengenAlp Wengen

http://map.geo.admin.ch/?Y=661820&X=190477.5&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&lang=de
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Schon vor der Verlegung des Dorfbachs mündeten an dieser Stelle zwei Bäche in den See. Der Dorfbach wurde nach SW verlegt und mit
diesen beiden Bächen vereinigt. Seither wird er nicht mehr Dorfbach, sondern Steinibach genannt. Es sind jetzt drei Bäche, die

hier münden. Seit dem Unwetter von 1997 ist hier nicht mehr viel passiert, obwohl sich im Jahr 2005 ein noch schwereres
Unwetter über der Zentralschweiz ereignete. Die Bachkorrektur hat ihre Hauptprobe also bestens bestanden.
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Sachseln war ursprünglich ein Bachzeilendorf. Fast alle alten Häuser stehen dort, wo früher die Ufer des Dorfbachs gewesen sind.
Später entwickelte sich der obere Dorfteil zu einem Haufendorf und der untere zu einem Strassendorf, der Brünig-

strasse entlang. Die Kirche steht beim ursprünglichen Zentrum, heute am oberen Ende der Dorfstrasse.
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Die Pfarrkirche St. Theodul in Sachseln wurde von 1672 bis 1684 erbaut; seit 1679 liegt Bruder Klaus (Niklaus von Flüe) neben dieser Kirche
begraben. Später wurde über seinem Grab eine Kapelle gebaut. Sie ist im Bild rechts zu sehen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme (Oktober

2014) fliesst der Dorfbach nicht mehr neben der Kirche in den See. Wir betreten jetzt zuerst die Grabkapelle und danach die Kirche.
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Im Jahr 1467 wurde Niklaus von Flüe in der alten Pfarrkirche beigesetzt. Nach dem Bau der neuen Kirche wurde er 1679 neben dem
Kirchturm begraben. Er wurde samt dem massiven Eichensarg dorthin gezügelt. Über dem neuen Grab wurde später diese Wall-

fahrtskapelle gebaut. Das Grab liegt jetzt in einer Ecke dieser Kapelle. Auch die Kirche selbst wurde zu einer Wallfahrtskirche.
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Die frühbarocke Pfarrkirche St. Theodul wurde unter grossen Opfern der Gemeinde Sachseln gebaut. Viele Dorfbewohnen arbei-
teten beim Transport des Baumaterials mit, alle bezahlten eine hohe Zusatzsteuer auf ihr Vermögen und pro Milchkuh. Die acht

grössten Säulen bestehen aus schwarzem Kalkstein, und zwar aus ganzen Blöcken. Sie wurden von der Stöckalp oberhalb
Melchtal via Kerns nach Sachseln gefuhrwerkt. Damals war die Strasse noch nicht so gut ausgebaut wie heute.
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Auf der Strassenseite, die der Kirche gegenüber liegt, steht in Sichtweite das Museum Bruder Klaus. Es ist im schönsten Bürgerhaus Ob-
waldens untergebracht, das 1784 gebaut und mit einem französischen Garten bereichert wurde. Weil Obwalden im Gegensatz

zu Nidwalden nach der Französischen Revolution die Franzosen ungehindert eindringen liess, wurden solche Bauten nicht
zerstört. In Nidwalden, das Widerstand geleistet hatte, wurden jedoch alle Ortschaften von den Franzosen verwüstet.
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Dass die Pfarrkirche Sachseln auch eine Wallfahrtskirche ist, merkt man an den Gaststätten. Das Gasthaus zum Kreuz und das Restaurant
zum Stein befinden sich nahe bei der Kirche. Das Gasthaus Engel (links unten) weist auch auf einen religiösen Zusammenhang hin.
Das Hotel Löwen hingegen steht etwas entfernt vom Zentrum an der Brünigstrasse. Es ist auf den Durchgangsverkehr ausgerichtet.
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Der Dorfplatz von Sachseln liegt auf dem überdeckten Dorfbach, der zu diesem Zeitpunkt (Oktober 2014) längst umgeleitet ist. Der Platz
wurde in den letzten Jahren stark umgestaltet. So steht heute das Denkmal von Niklaus von Flüe unauffällig im Hintergrund (Pfeil), wäh-

rend es früher an gut sichtbarer Stelle auf einem Brunnensockel stand. Hinter mir verläuft die Brünigstasse quer zur Blickrichtung.
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Südwestlich des Dorfzentrums steht ein schmucker Renaissance-Palazzo : Das Gemeindehaus von Sachseln. Dahinter erstrecken sich über
gut 200 m Länge die Schulhäuser der Gemeinde. Von NW nach SE werden sie immer moderner : Schulhaus Türli, Schulhaus Stuckli
und Schulhaus Mattli sind ihre Namen. Die Brünigstrasse vor den Schulhäusern ist gefährlich und hat nur wenige Fussgängerstrei-

fen. Dafür verläuft hinter den Schulhäusern eine verkehrsarme Strasse direkt ins Zentrum des Dorfes zum grossen Kreisel.
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Wir fahren jetzt von Sachseln 220 Meter bergauf nach Flüeli, dem Heimatort von Bruder Klaus. Über dem Dorf steht neben der Strasse die
St. Katharina-Kapelle. Sie soll 1573 von Hauptmann Melchior von Flüe, einem Nachfahren von Niklaus von Flüe, gestiftet worden sein.

Er wollte damit sein schlechtes Gewissen besänftigen, das ihn wegen eines Totschlags plagte. Er habe ihn im Jähzorn begangen.
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Die Allmend ist ein Wiesenareal mit einzeln stehenden Heuschobern. Sie stammen aus einer Zeit, als der Heutransport schwierig war und des-
halb in den Winter verlegt wurde. Das Heu wurde in diesen Stadeln gelagert, denn im Sommer sind ja die Kühe auf der Alp in den Ferien.

Im Winter, wenn das Heu gebraucht wird, konnte es mit Schlitten zu den Ställen transportiert werden. Heute werden diese Stadel
nur noch als Geräteschuppen gebraucht. Abbrechen darf man sie nicht, weil sie Zeugen einer vergangenen Kultur sind.
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Flüeli ist ein Gemeindeteil von Sachseln und liegt in einem Sattel zwischen dem Sarnersee und dem tief eingeschnittenen Melchtal.
Es ist ein Kurort und ein Wallfahrtsort; das grosse Jugendstilhotel Paxmontana leuchtet weit ins Land hinaus, und auf einem Fels-

hügel steht die Flüeli-Kapelle, die von 1614 bis 1618 erbaut und dem Mailänder Erzbischof Karl Borromäus geweiht ist.
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Im Sattel von Flüeli steht das historische Haus, in dem Niklaus von Flüe mit seiner Familie gewohnt hatte. Niklaus war Bauer, Ratsherr und
Richter seiner Gemeinde. 1467, im Alter von 50 Jahren, entschloss er sich im Einverständnis seiner Familie, Einsiedler zu werden und

von zuhause weg zu ziehen. Nach einer göttlichen Vision bei Liestal kehrte er in seine Heimat zurück und lebte in einer kleinen
Klause in der Ranftschlucht, nur 500 Meter von seiner Familie entfernt, im Gebet und in inniger Gemeinschaft mit Gott.
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Heute lebt man anders als im 15. Jahrhundert. Besser ? – Vielleicht. Jedenfalls bequemer. Wer eine Pilgerfahrt (mit dem Auto) nach Flüeli
unternimmt, kann sich hier im Restaurant vor- und nachher stärken mit einem ... was er sich halt eben wünscht. Vielleicht verrichtet er
in der Klause ein kurzes Gebet – der Form halber. Vielleicht meint er es ja sogar ernst. Nur Gott selber kann sehen, was in uns drin ist.
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Eine Gruppe von jungen Besuchern wandert nach Flüeli Ranft in die Schlucht hinunter. Vermutlich wird sie das, was sie sehen, lesen
und hören, beeindrucken. Es ist ja auch erstaunlich, dass jemand jahrelang ohne Nahrung leben kann, nur mit Gebet, Wasser

und der Hostie der Eucharistie, sogar ohne Telefon, ohne Fernsehen, ohne Smartphone. Wie ist das nur möglich ?
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In Flüeli Ranft steht die winzige Klause von Niklaus von Flüe, daran angebaut ist eine kleine Kapelle. Weiter unten in der Schlucht stehen
zwei kleine Wohnhäuser und eine weitere Wallfahrtskapelle. Die kleine „Zweizimmerwohnung“ von Bruder Klaus kann frei besichtigt

werden. Rechts liegt auf einer Sitzbank ein Stein, der ihm als Kopfkissen gedient haben soll. Zwanzig Jahre hatte er hier gelebt,
bis er 1487 starb. Durch seine zehn Kinder hatte er viele Nachfahren, bis in unsere Zeit hinein gibt es noch „Von Flüe's“.
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Unten in der Schlucht fliesst die Melchaa dem Sarnersee entgegen. Zwei Fussgängerbrücken überqueren den Fluss, der jetzt so friedlich
vor sich hin fliesst. Im August 2005 richtete er im ganzen Tal schwere Schäden an; der Hang gegenüber rutschte ab, beide Brücklein

wurden mitgerissen. Auch weiter oben im Melchtal rutschten ganze Hänge mitsamt Strassen ab. Die Melchaa-Schlucht ist unter-
halb und oberhalb von Flüeli Ranft nicht passierbar, im unteren Teil ist sie etwa 100 Meter tief mit senkrechten Wänden.
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Das Melchtal, im Gegensatz zum Kleinen auch Grosses Melchtal genannt, ist von Flüeli bis zum Melchsee etwa 13 km lang. (Kleines Melch-
tal 10 km). Der Talfluss, die Melchaa, hat dagegen eine Länge von 18,5 km. Das Melchtal ist, im Gegensatz zum Kleinen Melchtal, das

ganze Jahr über bewohnt. Im Tal gibt es ein einziges Dorf : Melchtal. Es gehört zur Gemeinde Kerns, umfasst die rechte Talseite (hier
die linke) und das Hochtal Melchsee-Frutt / Tannalp. Dieses ist nach Engelberg das zweitwichtigste Wintersportgebiet Obwaldens.

FlüeliFlüeli

Huetstock

Tele-Aufnahme von der Tele-Aufnahme von der GlaubenbergGlaubenberg-Strasse aus-Strasse aus
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Talaufwärts stosse ich auf die Spuren des Unwetters vom August 2005 : In der Cholrüti ist ein grosses Hangstück in die Tiefe gerutscht, zwei Stras-
sen, darunter die Talstrasse zwischen Kerns und Melchtal, wurden mitgerissen. Zwar führt von Flüeli aus eine Drittklassstrasse dem linken Talhang

entlang; bei der Holzbrücke mündet sie in die Hauptstrasse ein. Dreihundert Meter weiter wurde die Hauptstrasse nochmals zerstört. Es dau-
erte 3 Monate, bis Melchtal von Kerns aus wieder normal erreichbar war.    Rechts oben: Melchaa oberhalb der Brücke, neue Strasse.  

Aufnahme: September 2006Aufnahme: September 2006

Aufnahme: September 2006Aufnahme: September 2006

Aufnahme : Oktober 2014Aufnahme : Oktober 2014

Standort der AufnahmeStandort der Aufnahme
rechts untenrechts unten
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Die Teufenbachbrücke verbindet die beiden Ufer der Melchaa miteinander und ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Melchtal und
Flüeli. Allerdings dürfen Fahrzeuge höchstens 3,5 Tonnen wiegen – ein Reisebus ist also zu schwer. Die Brücke wurde gleichzeitig mit der
Hohen Brücke im Jahr 1943 gebaut. Am westlichen Ende der Brücke ist eine kleine Transportseilbahn befestigt. Darauf ist der Briefkasten
einer Familie montiert, welche 80 Meter höher im Weiler Hinter-Teufibach wohnt. Die Post wird täglich mit der Seilbahn herauf gezogen.



306

Nördlich des Dorfes Melchtal weitet sich das Tal. Hier steht der grosse Bauernhof Leh. Das Gelände ist auf beiden Talseiten ziemlich feucht.
Das Dorf Melchtal steht auf einem grossen Schuttkegel, der in früheren Zeiten von Lawinen und Murgängen abgelagert worden war.

Seit Jahrhunderten ist dort aber nichts Gefährliches mehr herunter gekommen, nur der Name Stocklaui erinnert noch daran.
Der Diesselbach unterhalb des Dorfes ist im Sommer 2005 jedoch wüst über seine Ufer getreten und hat die ARA verwüstet.
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Weil das Dorf Melchtal auf einem Schuttkegel aus eiszeitlichem Moränenmaterial steht, steigt die Strasse ins Dorf recht steil an. Ein schönes
Wohnhaus begrüsst uns, und ein Stück weiter oben das Hotel Nünalp, in dem unten ein kleiner Dorfladen eingebaut ist. Auf der gegen-

über liegenden Seite der Strasse steht, etwas zurückgesetzt, das Primarschulhaus. Die Klassen 1 bis 4 werden hier unterrichtet; die äl-
teren Schüler fahren mit dem Postauto nach Kerns zur Schule. Die Gymnasiasten fahren mit demselben Postauto nach Sarnen.
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Schon am Dorfeingang von Schon am Dorfeingang von MelchtalMelchtal wird man von der wird man von der
Wallfahrtskirche Maria vom Melchtal begrüsst. Es lohntWallfahrtskirche Maria vom Melchtal begrüsst. Es lohnt
sich, das Innere dieser schönen Kirche im neubaro-sich, das Innere dieser schönen Kirche im neubaro-

cken Stil zu geniessen. Sie wurde im Jahre 1928cken Stil zu geniessen. Sie wurde im Jahre 1928
anstelle einer zu kleinen und baufälligen Vor-anstelle einer zu kleinen und baufälligen Vor-

gängerkirche geweiht. gängerkirche geweiht. MelchtalMelchtal hat etwa hat etwa
400 Einwohner, die auf ihre Kirche mäch-400 Einwohner, die auf ihre Kirche mäch-

tig stolz sind. Seit 1971 ist tig stolz sind. Seit 1971 ist MelchtalMelchtal
eine selbständige Pfarrei.eine selbständige Pfarrei.
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Etwas oberhalb der Kirche auf der gegenüber liegenden Strassenseite steht das 1866 gegründete Benediktinerinnenkloster Melchtal.
Ungefähr ein Dutzend Ordensfrauen leben hier zusammen; seit der Gründung sind hier 281 Frauen zu Schwestern geweiht worden.
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Die Klosterkirche des Klosters

Melchtal ist völlig anders

gestaltet als die Wall-

fahrtskirche.

Hier dominiert kunstvolles

Holztäfer. Vor allem die

Decke und der Erker

sind prächtige

Kunstwerke.
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Das Institut Melchtal wurde von 1868 bis 1998 von den Schwestern des Klosters geleitet, es war eine Mädchen-Sekundarschule und
ein Lehrerinnen-Seminar. Seit 1998 werden die Gebäude vermietet an Schulen, Musikschulen, Kurse, Gruppen und Familien.

Nun ist geplant, die Schule als Internat wieder neu zu eröffnen, aber nicht mehr unter der Leitung des Klosters.
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Seit 1864 steht gegenüber dem Kloster Melchtal das Jugendstil-Hotel Alpenhof. Genau genommen ist es eher umgekehrt, denn das
Kloster wurde zwei Jahre später errichtet. Das Hotel Alpenhof wurde mehrmals erweitert und sogar aufgestockt, was jedesmal

spannende Diskussionen mit dem Heimatschutz auslöste. Doch schliesslich waren alle zufrieden, auch die Gäste.



314Am oberen Dorfeingang steht die Gruppenunterkunft „Juhui Melchtal“. Ein zweites Gruppenhaus steht in unmittelbarer Nähe.

http://unterkunft.ch/haeuser/melchtal
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Einen Kilometer vor dem Ende der Talstrasse kommen wir am früheren Truppenlager Stöckalp vorbei. Es wurde im Zweiten Weltkrieg als Mili-
tärspital mit 1000 Betten gebaut. Von 1975 an führte die Armee hier Ferienlager für Behinderte durch, das Lager konnte aber auch von

privaten Organisationen gemietet werden. Jeden Sommer wurden Ferienlager für 300 bis 400 belgische Jugendliche durchgeführt.
Seit 2004 gehört es der Korporationsgemeinde Kerns und dient seither als Sportcamp. Auch hier gibt es eine Internetadresse.

http://www.sportcamp.ch/de/
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Auf der Stöckalp, auf 1073 m Höhe, ist die Talstrasse zu Ende. Eigentlich ist es keine Alp, sondern eine Maiensäss. Es ist Mitte September, das
Vieh ist schon von den Hochalpen zurück. Ein riesengrosser Parkplatz weist darauf hin, dass es irgendwie weiter geht. Eine schmale, ge-

bührenpflichtige Alpstrasse kann im Stundentakt befahren werden. Das Kraftwerk Hugschwendi produziert Strom aus dem Melchsee.

Gondelbahn zurGondelbahn zur
Melchsee-FruttMelchsee-Frutt
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Von Flüeli an liegt das Melchtal im Kalkstein; zuerst im Kreidekalk, weiter südlich im älteren Malmkalk, der auch Alpenkalk genannt wird.
Bei der Fahrt mit der Gondelbahn kann man diesen Malmkalk betrachten, der gefaltet, geschichtet und zuoberst stark verkarstet ist.

Verwerfung

Verwerfung
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Etwas Geologie

Bei der Entstehung der Alpen wurden von Süden her drei Deckenstapel nach Norden überschoben, die zusammen mehrmals so hoch sind wie
das Himalayagebirge. Der unterste Deckenstapel, der Helvetische, besteht aus Kalkablagerungen in einem Flachmeer (Schelf) am Südrand

des damaligen Kontinents Europa. Man kann sich dieses Meer so vorstellen wie die Nordsee. Diese Helvetischen Decken (hier das Haupt)
wurden am stärksten verfaltet und verschiefert durch den Druck der darüber liegenden Deckenstapel: Der mittlere war der Penninische,
von dem in der Zentralschweiz nur noch Reste (Klippen) übrig geblieben sind : Mythen, Stanserhorn, Buochserhorn, Giswilerstock. Vom

obersten Deckenstapel, dem Ostalpin, ist hier gar nichts mehr übrig; in den Westalpen gibt es noch Reste im Wallis (Matterhorn).
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Nach einer Fahrt von 825 m Steigung von der Stöckalp aus gelangen wir in das weite Hochtal von Melchsee-Frutt. Wir sind in einem Sommer-
und Winter-Ferienort angekommen, der wegen seiner Höhenlage um 1900 m sehr beliebt ist. Im Sommer sind ausgedehnte Wanderungen
und leichte Bergtouren angesagt, im Winter ist das Skifahren und der Langlauf dran. Welche Jahreszeit mehr Besucher anlockt, kann man

hier unschwer erraten. Das Winterbild wurde im Januar 1988 aufgenommen. Das Hochtal ist nämlich ausserordentlich schneesicher.
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Melchsee-Frutt im Juli 1968 und im September 2006. Es ist erstaunlich, wie ein Ferienort verändert wird. 1968 fuhr noch eine Kabinenbahn mit
33 Plätzen von der Stöckalp herauf. Das Gebiet war schon damals beliebt, aber in der ersten Basler Ferienwoche haben die meisten

anderen Kantone noch keine Ferien, deshalb war die Gegend noch fast menschenleer. Die Hauptsaison war und ist der Winter,
wenn nicht so viel Schnee liegt, dass die Skiliftmasten fast ganz im Schnee versunken sind. Auch das kommt ab und zu vor.



321

Im Mittelland herrscht Hochnebel, kein Sonnenschein. Auf der Melchsee-Frutt hingegen auf 1900 m Höhe sieht es so aus am 10.1.1988. Eine
Langlaufloipe führt über den gefrorenen Melchsee (Die Kapelle steht am Ufer) und weiter bis zur Tannalp. Sogar wenn die bekannten Loi-
pen im Goms, im Urserental und am Glaubenberg schon am Wegschmelzen sind, ist hier noch Hochbetrieb. Eine Kabinenseilbahn, zwei

Sesselbahnen und zwei Skilifte stehen den Wintersportlern zur Verfügung. Dieser Skilift auf die Erzegg ist inzwischen eine Sesselbahn.
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Seit 1869 besteht die Strasse von der Stöckalp nach Melchsee-Frutt; eine Kapelle steht schon seit 1765 hier, wurde aber 1900 neu gebaut.
Die beiden Seen wurden höher gestaut; der Melchsee um 6 Meter, der Tannensee um 15 Meter. Sie versorgen das Kraftwerk in Stöckalp

mit dem nötigen Druckwasser. In beiden Seen werden jedes Jahr Jungfische ausgesetzt, damit sich Sportfischer vergnügen können.
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Nördlich der Kapelle, am Bonigrat, stehen dünne Bänke von Malmkalk an; diese Wand ist ein beliebter Klettergarten mit fast allen
Schwierigkeitsgraden. Klettern ist in den letzten Jahren ein beliebter Sport geworden; bei schlechtem Wetter und im Winter

in Kletterhallen, im Sommer und Herbst outdoor an richtigen Felswänden. Dabei lernt man auch das richtige Sichern.
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Südöstlich des Melchsees erhebt sich der Grat der Erzegg; ein Skilift wird mit Hilfe von Helikoptereinsätzen zur Sesselbahn umgebaut. Der Name
Erzegg weist auf den Abbau von Eisenerz vom Anfang des 15. Jahrhunderts an, nachdem schon auf der Berner Seite Erz abgebaut wurde.
Von 1594 bis 1689 wird hier in grossem Masstab Eisenerz abgebaut und im Hochtal verhüttet. Zur Herstellung der dazu nötigen Holzkohle
wurde das gesamte Hochtal abgeholzt. Die Berner schleppten ihr Eisenerz 1300 m tief ins Gadmental hinunter und verhütteten es dort.
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2 km östlich und 85 m höher als der Melchsee liegt der Tannensee. Er ist ein natürlicher See, der um 15 Meter höher gestaut wurde.
Viel höher dürfte man ihn nicht stauen, sonst würde er auf der Berner Seite ins Gental überfliessen. Die Kantonsgrenze verläuft hin-
ter dem Hügelzug etwa 100 Meter tiefer. Es ist der 22. Juni 1986. Der See ist erst am Auftauen, der Schnee reicht noch bis auf et-

wa 2000 m herunter. Im Januar, März und April ist überdurchschnittlich viel Schnee gefallen. Wir sehen links den Titlis, dann
den Reissend Nollen und die Wendenstöcke, die gegen Westen in die Gadmerflue übergehen. Dahinter liegt Gadmen.
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Das Strässchen zum Tannensee und weiter zur Tannalp ist geteert und kann leicht mit dem Velo befahren werden. Zum Wandern ist der Hart-
belag mit der Zeit unangenehm, aber man kann ja daneben im Gras gehen. Im Hintergrund stehen Rothorn, Glogghüs und Hochstollen.

Das obere Bild wurde vom Staudamm aus aufgenommen. Das Strässchen führt weiter dem Tannensee entlang bis zur Tannalp. 

RR GG Hochstollen
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Die Tannalp ist eine Alp, auf der etwa 30 Bauern der Gemeinde Kerns ihr Vieh sömmern. 350 Kühe und 300 Rinder („Kuh-Teenager“) verbring-
en hier ihre Sommerferien. Aus der Milch werden etwa 15 Tonnen Käse hergestellt, vor allem Sbrinz. Jetzt im September sind die Tiere wei-

ter unten auf Maiensässen (z.B. der Stöckalp). Hier steht auch das Berggasthaus Tannalp (links bei der Fahne). Eine kleine Kapelle und
Wohnhäuser für das Alppersonal gehören zur Siedlung. Dahinter liegen weite Karstgebiete im Malmkalk bis zum Graustock rechts.
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Wenn wir uns vom Tannensee her der Kantonsgrenze hähern, sehen wir etwa 140 m tiefer die Engstlenalp mit dem Engstlensee; diese Alp
liegt im Kanton Bern und ist bewaldet; einzelne Bäume wachsen bis dicht an die Kantonsgrenze hinauf (Pfeil). Im Hintergrund ist links der
Graustock mit Teilen der Karstfelder zusehen, in der Mitte der Titlis mit dem Reissend Nollen und rechts die verkarsteten Wendenstöcke.

Auf dem Graustock stossen die drei Kantone Obwalden, Nidwalden und Bern zusammen. Hier ist ein Blick zurück zu haben.

ObwaldenObwalden

BernBern

ObwaldenObwalden
BernBern
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Mit dieser Übersichtsaufnahme vom Gipfel des Titlis aus verabschieden wir uns vom Hochtal der Melchsee-Frutt und der Tannalp. Die drei Seen,
der Melchsee, der Tannensee und der Berner Engstlensee bilden eine landschaftliche Einheit, die unbedingt geschützt werden muss. Leider
gibt es Pläne, von Engelberg über Melchsee-Frutt bis nach Hasliberg einen riesigen Ski-Zirkus zu bauen mit über 50 Transportanlagen, vie-

len Beschneiungsmaschinen und noch mehr Hotels. Die Engstlenalp jedoch wird nicht dazu gehören, weil sie unter Naturschutz steht.

Hohgant Schrattenfluh

HochstollenHochstollenGlogghüsGlogghüs

HauptHaupt
GüpfiGüpfi

GiswilerstockGiswilerstock

ErzeggErzegg

Tannalp OWTannalp OW

Engstlenalp BEEngstlenalp BE

Melchsee-Frutt OWMelchsee-Frutt OW

JochpassJochpass

BernBern

NidwaldenNidwalden

ObwaldenObwalden
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Es wird Zeit, ins Tal zurück zu kehren, von der Tannalp zur Melchsee-Frutt, dann mit der Gondelbahn zur Stöckalp und weiter ...

... der wilden Melchaa entlang abwärts durch Melchtal, nach Flüeli rechts hinunter zur Hohen Brücke und nach Kerns. Zur Gemeinde Kerns
gehört der grösste Teil der Gebiete, die wir vorher besucht haben. –  Zuerst halten wir aber bei der Hohen Brücke einen Moment an.
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Wer mit dem Auto oder mit dem Velo die Hohe Brücke überquert, wird diesen Anschlag nicht sehen, auch nicht das Problem, das damit ver-
bunden ist. Wer aber zu Fuss über die Brücke geht, dem wird sofort alles klar. Die Schlucht der Melchaa ist an dieser Stelle hundert Meter

tief, die Zeit des freien Falles beträgt viereinhalb Sekunden. So lang hat man Zeit zu bereuen, was man getan hat. Damit dies nicht so
häufig geschieht, sind beidseits Fangnetze und Hinweise der Dargebotenen Hand angebracht. So gewinnt man Zeit zum Überlegen.

Die höchste gedeckte Holzbrücke Europas, Baujahr 1943
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Acht Jahre später komme ich wieder an der Hohen Brücke vorbei. Ich erschrecke, als ich auf dem Fangnetz einen frischen Kranz liegen sehe.
Offenbar gab es für diesen Menschen nichts mehr zu überlegen. Da hilft auch die tiefste Feundschaft nicht mehr, die Schlucht ist tiefer.
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Die Hauptstrasse von Melchtal nach Kerns führt nicht über Flühli und die Hohe Brücke, sondern über St. Niklausen. Dies ist ein weit ver-
streuter Ortsteil von Kerns mit 320 Einwohnern, dessen südlichster Abschnitt mit dem Schulhaus (2010 geschlossen) und der Kapelle

hier zu sehen ist. Ein dichter Schutzwald bewahrt die Häuser vor Felsstürzen von den bis zu 80 Meter hohen Felswänden.

HauptstrasseHauptstrasse
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Die Kapelle St. Niklausen stammt aus dem 14. Jahrhundert und gehört zur Pfarrei Kerns. Sie hat einen frei stehenden Glockenturm.
Einmal pro Monat findet hier am Samstag ein Abendgottesdienst statt, gelegentlich auch eine Sonntagsmesse.



335

St. Niklausen liegt in einer weiten Geländemulde 220 m über dem Dorf Kerns. Es besteht aus Bauernhöfen sowie älteren und
neueren Wohnhäusern. Auf dem Hügel hinter dem Dorf steht das Gästehaus Bethanien. Es wird gemeinsam von zwei Organi-

sationen geführt : Der Ordensgemeinschaft der Dominikanerinnen und der katholischen Gemeinschaft Chemin Neuf. 

http://haus-bethanien.ch/


336

Das stattliche Dorf Kerns liegt 100 Meter über dem Talboden der Sarner Aa in einer weiten Mulde, die durch den eiszeitlichen Gletscher
geschaffen wurde; das Ende dieses Gletschers lag in Ennetmoos bei Stans. Die Gemeinde Kerns ist die grösste im Kanton Obwalden;

sie ist in Nordsüd-Richtung vom Balmeregghorn bis in den Kernwald 20 Kilometer lang, hat eine Fläche von 92,5 km2 und 6'000
Einwohner. Hier befinden wir uns auf dem Dorfplatz von Kerns; fünf Strassen kommen hier und bei der Kirche zusammen.
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Neues und altes sind oft nahe beisammen. Wenn man von Sarnen her nach Kerns fährt, kommt man an der neuen Gemeindeverwaltung
auf der rechten Seite vorbei; gegenüber stehen die Gebäude des früheren Konsumladens mit der Kohlehandlung. Du gute, alte Zeit !

Oberhalb der Gemeindeverwaltung steht das schöne Primarschulhaus, eigentlich sind es drei zusammengebaute Schulhäuser. Schräg ge-
genüber der Kirche befindet sich, oben an der Treppe, die neue Gemeindebibliothek, rechts ein Stadel aus den guten, alten Tagen.
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Eines der schönsten Gebäude von Kerns ist das Gasthaus Rose mit den zahlreichen Wappen unter dem Dachvorsprung.
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Die mächtige St. Gallus-Kirche von Kerns
wurde 1769 geweiht, brannte jedoch
1813 in nur einer Stunde fast völlig
ab, zusammen mit 17 Häusern.
Sie wurde anschliessend neu
aufgebaut und erweitert.

Eine Vorläuferkirche an dieser Stelle
gab es seit dem 11. Jahrhundert,
vermutlich gab es sogar eine
noch frühere.
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Der barocke Innenraum der Pfarrkirche St. Gallus von Kerns ist, ähnlich wie in vielen Kirchen der Zentralschweiz, sehr einheitlich und
nicht übertrieben eingerichtet. Ausser den Altären fallen die grossen Deckengemälde auf, von denen hier das grösste zu sehen ist.
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700 Meter von der Kirche Kerns entfernt steht am Waldrand das ehemalige Grand Hotel Burgfluh. Es wurde 1908 eröffnet und von 1937
bis 1972 von Dominikanerinnen als Kurhaus weiter geführt. Seither ist es in privatem Besitz. Im Hintergrund erhebt sich das Stanserhorn,

das uns immer wieder begegnet; recht davon führt der Ächerlipass von Dallenwil nach Kerns herüber. Auch ihn kennen wir bereits.
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Einen Kilometer nordöstlich von Kerns kommen wir zum Ortsteil Sand - Wisserlen. Nebste einigen älteren Wohn- und Bauernhäusern finden
wir hier das Hotel Kernserhof in erhöhter Lage und darunter die alte Kapelle Sand. Längs der Strasse nach Stans stehen mehrere

Industriebetriebe, hier z. B. die Elektronikfirma Wiko, die Leiterplatten herstellt. Der Betrieb beschäftigt 20 Mitarbeiter.
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Wir fahren jetzt auf der direkten Strasse von Kerns nach Stans weiter durch den grossen Kernwald.
Er trennt die beiden Halbkantone Ob- und Nidwalden (Ob und nid dem Wald)  voneinander.

K   e   r   n   w   a   l   d

Der Kernwald ist ein Bergsturzwald; vor etwaDer Kernwald ist ein Bergsturzwald; vor etwa
12'000 Jahren stürzte ein grosser Teil des12'000 Jahren stürzte ein grosser Teil des
StanserhornsStanserhorns ins Tal hinunter. Der letzte ins Tal hinunter. Der letzte

Felssturz von 90 Millionen mFelssturz von 90 Millionen m33

erfolgte 190 v. Chr.erfolgte 190 v. Chr.

Bergsturz-Bergsturz-
blockblock
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Am nördlichen Ende des Kernwalds, direkt über dem Flugplatz Alpnach, wird in der Steingrube Cholrüti Kalk vom Bergsturz am Stanserhorn ab-
gebaut. Bis Ende 2000 wurde hier Hauskehricht deponiert, seither wird die Grube mit Bauschutt und nicht brennbarem Abfall wieder aufgefüllt

Die letzten grossen Bergstürze stammen aus den riesigen „Wunden“ auf der Westseite; ältere Bergstürze stammen von der Gipfelregion und
gingen nach Südwesten (rechts) nieder. In der Nähe der Kantonsgrenze liegt der „Chabisstein“, ein Kalksteinblock vom Stanserhorn.
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Unmittelbar nach dem Kernwald, bereits im Kanton Nidwalden, liegt der Dorfteil St. Jakob der Gemeinde Ennetmoos. Hier handelt es sich
um eine sehr verstreute Gemeinde ohne Zentrum. St. Jakob ist der grösste Dorfteil der Gemeinde. Sie umfasst eine lang gestreckte

Ebene – vom Kernwald bis zur Endmoräne vor Stans – sowie den Höhenrücken Mueterschwandenberg und den Nordwesthang
des Stanserhorns bis hinauf zum Gipfel. Die Ebene Drachenried war früher versumpft, in Mangelzeiten wurde Torf gestochen. 

MueterschwandenbergMueterschwandenberg
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Im Dorfteil St. Jakob steht seit dem frühen 14. Jahrhundert, direkt am Jakobsweg, die Pfarrkirche der Gemeinde Ennetmoos. Sie wurde im Sep-
tember 1798 beim Franzosenüberfall mit fast allen andern Kirchen und Kapellen Nidwaldens zerstört und nach 1800 wieder aufgebaut.

Die schönen Glasmalerein an den Kirchenfenstern und die wunderschöne bemalte Holzdecke sind besonders sehenswert.
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Kurz nach St. Jakob führt die Strasse durch den kleinen Weiler Rohren, der etwas erhöht über dem Tal liegt. Hier beginnt das Drachenried,
das frühere Moor- und Sumpfgebiet. Es wurde während des Zweiten Weltkriegs melioriert, also entwässert, um Kulturland zu gewinnen.

Der Mueterschwandenberg westlich des Drachenrieds wird gegen Norden höher; nach der 860 m hohen Drachenfluh bricht er
steil hinunter zum Durchbruch des Melbachs nach Rotzloch. Jenseits des Durchbruchs steht der Rotzberg, seine Fortsetzung.



348

Das Drachenried wird im Westen (links) durch den Blattiberg, einen Ausläufer des Mueterschwandenbergs, begrenzt; im Norden (geradeaus)
beendet eine 12 bis 50 m hohe eiszeitliche Endmoräne die Ebene. Auf der Endmoräne liegt der Dorfteil Allweg von Ennetmoos.

Blattiberg

AllwegAllweg

Dies ist dieselbe Endmoräne von der Nordseite her gesehen, mit dem Dorfteil Grueb, der auch noch zu Ennetmoos gehört.
Auch der Ortsteil Gotthardli links gehört noch dazu, erst die Häuser links unten in der Ebene gehören zur Gemeinde Stans.

StanserhornStanserhorn

GruebGrueb
GotthardliGotthardli

RotzbergRotzberg

Rotzberg
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Die Siedlung Allweg ist nach Süden orientiert und durch die Moräne vor Nordwinden geschützt. Was will man mehr ? Nur kann sich im Winter im
Drachenried ein Kaltluftsee bilden; dann wird es in den unteren Wohnungen recht kalt. Auf der Hähe befindet sich ein auffallendes Denkmal.

Zur Gemeinde Eschenmoos gehören die beiden Primarschulhäuser St. Jakob und Morgenstern bei Allweg (Bild). Dieses ist das grössere der
beiden. Die höheren Schulen werden in Stans besucht; der Weg dorthin ist recht kurz, ausserdem fahren viele Busse auf dieser Strasse.
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Von der Burgruine Rotzberg habe ich einen guten Überblick über die Moränenlandschaft zwischen Allweg und Stans. Mein Velo steht unter
dem Rosskastanienbaum (Pfeil). Auf dem Abstieg begegne ich einer fröhlich jauchzenden Bauernfamilie. Welch herrlicher Frühlingsduft !

DrachenriedDrachenried

AllwegAllweg
GruebGrueb

GotthardliGotthardli

Mit dem Velo fahre ich ein Stück weit den Rotzberg hinauf. Dort steht eine Burgruine; die Burg wurde von den Habsburgern erbaut
und von den Eidgenossen zerstört. Später war hier eine Einsiedelei, die anscheinend von den Franzosen übersehen wurde.
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Wir stehen hier am Nordhang der Endmoräne, noch in Ennetmoos, und sehen vor uns den Dorfteil Niederdorf von Stans. Die Gemeinde
Ennetmoos ist 15 km2 gross und hat 2100 Einwohner. Wir gehen jetzt über die Moräne zurück, denn da gibt noch etwas Interessantes.

Strasse von Strasse von KernsKerns nach  nach StansStans

nach nach StansstadStansstad

RigiRigi

Weil die Endmoräne im Norden geschlossen ist, müsste sich der Melbach eigentlich zu einem See von 12 m Tiefe aufstauen. Nun gibt es aber
gegen den Alpnachersee hin eine Kerbe, durch die der Bach 66 m tief steil zum See abfliessen kann. Ein idealer Standort für Industrie.

Tele-AufnahmeTele-Aufnahme
vom vom StanserhornStanserhorn

GipsfabrikGipsfabrik

GipsfabrikGipsfabrik

RotzlochRotzloch
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Vom Stanserhorn aus erhalten wir einen Überblick über die Endmoränenlandschaft um Allweg, Gemeinde Ennetmoos. Ein Arm
des Eiszeitgletschers im Sarner Tal strömte in das Tal von Ennetmoos und bildete in einem späten Stadium die Endmoräne

von Allweg. Ihr Verlauf ist hier gestrichelt eingetragen. Hinter der Moröne bildete sich nach dem Abschmelzen des
Eises die Moorebene Drachenried, die vom Melbach entwässert wird. Hinter dem Rotzberg sehen wir Stansstad. 

RotzbergRotzberg

RotzlochRotzloch

Melbach

Melbach

DrachenriedDrachenried

AllwegAllweg

GruebGrueb

GotthardliGotthardli

Rotzberg-HostattRotzberg-Hostatt
(zu (zu StansStans))

GipsfabrikGipsfabrik

LewengruebenLewengrueben
(zu (zu StansStans))

DenkmalDenkmal

LopperLopper

FürigenFürigen
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Hier überblicken wir, vom Pilatus aus, die gesamte Gemeinde Ennetmoos. Unter uns liegt der Alpnachersee, dahinter der bewaldete Höhen-
rücken Mueterschwandenberg. Zwischen diesem und dem Stanserhorn erstreckt sich das Drachenried von St. Jakob bis Allweg. Ganz

rechts südlich des Stanserhorns befindet sich auf 950 m Höhe die Gipsgrube Melbach. Seit 1931 wird dort sehr reiner Gips abge-
baut. Der Gips (Trias-Gestein) wird mit einer Materialseilbahn nach St. Jakob und von dort mit Lastwagen zur Gipsfabrik gebracht. 

StanserhornStanserhorn

GipsgrubeGipsgrube
MelbachMelbach

MueterschwandenbergMueterschwandenberg
St. JakobSt. Jakob

AllwegAllweg

RotzlochRotzloch

GipsfabrikGipsfabrik

StansStans

ÄcherlipassÄcherlipass

AlpnacherseeAlpnachersee

BrisenBrisen
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Die Gipsgrube Melbach liegt 2 km SW des Stanserhorns. Die Gipsschicht aus dem Trias ist relativ weich und diente bei der Alpenfaltung
als Gleitschicht zwischen den Peninnischen Decken und den Helvetischen Decken. Früher wurden in der Schweiz zahlreiche Gipsgru-

ben ausgebeutet; heute sind es nur noch drei : Melbach bei Kerns (Bild), Leissigen südlich des Thunersees und Bex im Kanton VD.

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von AlpnachAlpnach Schoried Schoried
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Hier sehen wir den Alpnachersee von der Achereggbrücke bis nach Rotzloch. Dazwischen ist noch der Bürgenstock und Stansstad.

SteinbruchSteinbruch

Die Schlucht des Melbachs bei Rotzloch ist ein natürlicher Abfluss aus dem Drachenried. Der Melbach entspringt beim Gipsbergwerk,
deshalb trägt auch dieses den Namen Melbach. Die 60 m Höhenunterschied werden für den Betrieb eines Kleinkraftwerks genutzt,

das auf dem rechten Bild ganz rechts zu sehen ist. Es leistet 468 Kilowatt. Der Weg durch die Schlucht ist Mountainbike-tauglich
und „ein bisschen erlaubt“. Links neben Rotzloch befindet sich ein grosser Kalk-Steinbruch. Gips gibt es hier unten keinen

mehr, denn der gehört zum Trias der Penninischen Decken, und diese reichen nicht so weit herunter. Hier sind wir im
Kreidekalk der Helvetischen Decken, die unter den Penninischen Decken liegen. Wir sehen uns den Steinbruch an.
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Wo der Melbach in den Alpnachersee mündet, liegt die Industriesiedlung Rotzloch. Der Bach ist die Gemeindegrenze zwischen Stansstad
links und Ennetmoos rechts. Der grosse Kalksteinbruch gehört der Luzerner Firma Müller-Steinag, die nebst Kalkstein auch andere

Baumaterialien verarbeitet und verkauft. Die Häusergruppe rechts gehört seit einigen Jahren auch zur Baustoff-Firma. 

Rotzloch ist der Ursprung der Nidwaldner Industrie;Rotzloch ist der Ursprung der Nidwaldner Industrie;
seit dem 16. Jahrhundert nutzten zahlreicheseit dem 16. Jahrhundert nutzten zahlreiche
kleinere und grössere Mühlen und Fabri-kleinere und grössere Mühlen und Fabri-
ken die Wasserkraft des Melbachsken die Wasserkraft des Melbachs
und die Rohstoffe des Rotzbergs.und die Rohstoffe des Rotzbergs.
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Bis ins Jahr 2008 wurde die Schiffsstation Rotzloch noch von einzelnen Linienschiffen angelaufen.

Seither ist der Betrieb eingestellt und auch das Restaurant ist geschlossen.
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Die Schiffsstation wird jetzt auf andere Weise genutzt, zum Beispiel von einheimischen Jugendlichen als Wassersportplatz.
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Das Personenschiff Rigi fährt von Alpnachstad nach Stansstad und dann weiter nach Hergiswil. Es hält nicht in Rotzloch. Obwohl
wir unsere Reise durch Unterwalden in Hergiswil abschliessen werden, machen wir vorerst noch einen Umweg über Sarnen,

Alpnach, Alpnachstad und den Pilatus. Unsere nächste Station ist also Sarnen, der Kantonshauptort von Obwalden.
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Stanserhorn

Ächerlipass

KernsKerns
FlühliFlühli

Als die Pilatusbahn von Alpnachstad aus im Juni 1889 eröffnet wurde, war sie eine absolute Weltsensation. Sie war und ist mit bis zu
48% Steigung nicht nur die steilste Zahnradbahn der Welt; sie hat im oberen Teil auch eine abenteuerliche Streckenführung,
die bis heute vielen Reisenden eine Gänsehaut beschert. Fünfzehn Jahre zuvor war die Vitznau-Rigi-Bahn eröffnet worden,

die einen richtigen Boom von Bergbahnen ausgelöst hatte. Heute jedoch werden keine Zahnradbahnen mehr gebaut.
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Aus 19 km Entfernung, vom Brienzer Rothorn aus, sehen wir beide Dörfer auf einem Bild zusammen : Sarnen und Kerns. Dazwischen verläuft
die Autostrasse A 8, die hier als vierspurige Autobahn ausgebaut ist. Die Kirche von Sarnen ist nicht sichtbar, sie befindet sich weiter
links und wird vom bewaldeten Hang verdeckt. Dafür ist im unteren Teil ein Stück des Ortes Wilen zu sehen, der zu Sarnen gehört.

WilenWilen

SarnenSarnen

KernsKerns

A 8A 8
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Wo die Sarner Aa den See verlässt, kommt Ferienstimmung auf. Eine Rundfahrt mit dem Seestern dauert 1 h 45'. Ein grosses
Schwimmbad, ein Campingplatz und grosszügige Sportanlagen sind vorhanden. Das ist deshalb möglich, weil sich das

Dorfzentrum nicht direkt am See befindet, sondern etwa 800 m davon entfernt, sonst wäre hier alles überbaut.
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Im Zentrum von Sarnen steht das Rathaus. Schon seit 1419 stand an dieser Stelle eines; das heutige stammt aus dem Jahr 1731. Es ist das Re-
gierungsgebäude des Kantons Obwalden. Auch der Kantonsrat tagt hier. Rechts neben dem Rathaus führt die Rathausbrücke über die Aa.

Dies ist der Hauptplatz von Sarnen. Er ist sehr schön gestaltet. Links sieht man as Rathaus mit der Brücke. Leider ist der Platz vom Durchgangs-
verkehr stark beeinträchtigt. Über dem Platz ist der Landenberg mit dem Schützenhaus, der Burgruine und dem Zeughaus Sarnen.
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1556 wurde im Zentrum von Sarnen die Dorfkapelle Maria Lauretana erbaut. Sie steht heute an der Durchgangsstrasse,
an der einige weitere sehenswerte Häuser aus früheren Jahrhunderten stehen. Weil sich der Kanton Obwalden
im Jahr 1798 nicht gegen die Franzosen gewehrt hatte, blieben im Gegensatz zu Nidwalden alle Orte intakt. 
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An der Hauptstrasse durch An der Hauptstrasse durch SarnenSarnen
steht das Obwaldner Kantonsmuseum.steht das Obwaldner Kantonsmuseum.
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Sarnen ist nicht nur der Obwaldner Kantonshauptort, sondern auch ein Schulzentrum. Ausser der Primarschule gibt es auch eine Orientierungs-
schule (Flache Bauten auf dem oberen Bild) und die Kantonsschule, die hier auch Gymnasium heisst. Der Turm auf dem oberen Bild gehört 
zum Gymnasium. Ausser der Kantonsschule gab es noch ein Kollegium mit einem Knaben-Internat, das im Jahr 2000 geschlossen wurde.  

Aufnahme von der Aufnahme von der GlaubenbergGlaubenbergstrasse ausstrasse aus
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Die Pfarrkirche St. Peter und Paul steht seit 1742
südwestlich des Dorfzentrums an erhöhter Lage.
Der grosse Barockbau macht einen imposanten
Eindruck; die beiden Türme sind abgewinkelt.

Rechts steht auf einer Anhöhe die Kapelle
St. Wendelin im Sarner Dorfteil Ramersberg.
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Der barocke Prunk der Pfarrkirche von Sarnen wirkt überladen und macht es fast unmöglich, sich auf Wesentliches zu konzentrieren.
Im Gegensatz zu Nidwalden wurden die Obwaldner Dörfer beim Franzosenüberfall 1798 verschont, so mussten die Obwald-

ner Kirchen nicht wieder aufgebaut, sondern konnten weiterhin mit mancherlei Kunstwerken vollgestopft werden.
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Nördlich von Sarnen ist ein kleiner Sportflugplatz mit einer 900 m langen Hartpiste. Das Gras neben der Piste wird regelmässig gemäht.

Direkt neben dem Flugplatz befindet sich ein Bauernhof. Beides, der Flugplatz und der Bauernhof, ergänzen sich gut.
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Um uns besser orientieren zu können, machen wir nochmals einen Sprung auf den Ächerlipass : Unter uns liegt der Kernwald, dahinter
kommt die Grosse Schliere mit viel Geschiebe aus ihrem Tal. Rechts davon kommt die Kleine Schliere mit weniger Geschiebe von
grossen Moorgebieten herunter; sie mündet direkt in den Alpnachersee. Vor Kägiswil befindet sich, hinter dem Wald verborgen,
der Wichelsee; er wurde 1955 für ein Kleinkraftwerk und als Erholungsgebiet aufgestaut. Wir werden ihn unverzüglich besuchen.

KägiswilKägiswil
(Ortsteil von (Ortsteil von SarnenSarnen)) AlpnachAlpnach

PilatusPilatus

GrossesGrosses
SchlierentalSchlierental

KleinesKleines
SchlierentalSchlierental

K   e   r   n   w   a   l   dK   e   r   n   w   a   l   d

Ende derEnde der
FlugpisteFlugpiste
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Der 1,75 km lange Wichelsee hat auf der Westseite ein flaches Ufer und auf der Ostseite ein Steilufer, das durch den Abbruch einer Schicht
aus hartem Kreidekalk gebildet wird. Diese Schicht ist ein Teil der Pilatusdecke (auch Säntisdecke genannt). Darauf liegt Bergsturzschutt
vom Stanserhorn, auf dem Schutt wächst der Kernwald. Der Wichelsee wurde ursprünglich vom Geschiebe der Grossen Schliere aufge-
staut, floss aber später wieder aus. 1955 wurde er künstlich neu gestaut für den Betrieb des Kraftwerks Sarneraa (Leistung 2 Megawatt).
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Seit 2005 steht der Wichelsee samt der Umgebung unter Naturschutz. Tiere und Menschen fühlen sich hier zuhause; ein schöner Veloweg
führt dem See und der talabwärts fliessenden Sarner Aa entlang. Damit sich auch die Fische zuhause fühlen, wurde 2007 in den Stau-
damm eine Fischtreppe eingebaut. Das Wasser, welches wir hier fliessen sehen, ist das Restwasser; es ist gesetzlich vorgeschrieben.
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750 m unterhalb des Wichelsees mündet die Grosse Schliere (hier von rechts) in die Sarner Aa. Sie führt hier mehr Wasser als der Hauptfluss,
weil dieser nur Restwasser führt; das meiste Wasser fliesst in einer Druckleitung zum Kraftwerk einige Hundert Meter weiter flussabwärts.

Als die Schliere noch nicht verbaut war, schüttete sie hier im Mündungsgebiet Unmengen von Geschiebe auf, das den Wichel-
see zeitweise aufstaute. Nach der Verbauung hörte der Geschiebetransport auf, der temporäre See floss wieder aus.
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Wir sind immer noch auf dem Veloweg neben der Sarner Aa; wenig flussabwärts führt eine Brücke über den Fluss. Von dort aus kann man
quer über den Flugplatz zum Dorf Alpnach hinüber fahren, über die Piste. Bei Flugbetrieb ist diese Strasse gesperrt, Flugzeuge haben

Vortritt. Alpnach liegt zwischen den beiden Schlieren; hier kann man die Einschnitte hinter dem Dorf erkennen. Die Gemeinde
Alpnach reicht vom Seeufer bis zum Gipfel des Pilatus; die Gemeinde ist 57 km2 gross und hat über 5'600 Einwohner.

GrosseGrosse
SchliereSchliere

KleineKleine
SchliereSchliere
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Der Flugplatz Alpnach ist kein Privatflugplatz; er wird von der Armee genutzt als zentraler Helikopter-Stützpunkt der Schweiz. Nun brauchen
aber Helikopter keine Flugpisten, schon gar nicht eine über 2 km lange wie diese hier. Angegliedert an den Flugplatz ist ein Betrieb der

RUAG, eine Firma der Rüstungsindustrie. Sie wartet ausser Helikoptern auch Jagdflugzeuge der Armee; und die brauchen eine Piste.

Tele-Aufnahme vom Tele-Aufnahme vom PilatusPilatus aus aus
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Alpnach ist teilweise ein Strassendorf; es ist entlang der Hauptstrasse gewachsen. Der Verkehr ist nicht dicht, weil die Autostrasse A 8 das

Dorf östlich umfährt. Einkaufsläden und gemütliche Gastbetriebe laden zum Verweilen ein; das Gasthaus Sonne ist 150 Jahre alt.
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Die klassizistische Pfarrkirche von Alpnach
wurde 1821 eingeweiht. Besonders ein-

drücklich ist das riesige Deckenbild.
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Vom Stanserhorn aus kann man das ganze Dorf Alpnach überblicken. Die Kleine Schliere fliesst aus ihrer Schlucht hinter dem
Dorf herunter. Die Kirche St. Maria Magdalena steht mitten im Dorf, links dahinter befinden sich die Schulhäuser.

Vor der Bahnlinie ist das grosse Industriegebiet der Gemeinde.
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Wir zoomen ein Stück zurück, um Alpnach mitsamt seiner Umgebung zu sehen. Jetzt sind deutlich die beiden Schlieren zu sehen,
die Schuttmassen aus den Flyschgebieten ins Tal führen. Die Grosse Schliere, links, kommt vom Glaubenberg herunter, die

Kleine Schliere, rechts, von den Südhängen des Pilatus. Sie führt etwas weniger Schutt mit sich. Ganz links ist Kägiswil zu
sehen, das zur Gemeinde Sarnen gehört. Die Hänge unterhalb des Waldes sind der Landwirtschaft vorbehalten.

AlpnachAlpnach

KägiswilKägiswil SchoriedSchoried

Schimbrig Schimbrig 18161816 m m MittaggüpfiMittaggüpfiFürsteinFürstein Risetenstock Risetenstock 17591759 m mSchafmattSchafmatt

Alle diese Berge gehören zur Pilatuskette.Alle diese Berge gehören zur Pilatuskette.

Alpnachstad
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Alpnachstad ist ein Hafenort am Alpnachersee und ein Weiler der Gemeinde Alpnach. Lange Zeit stand in Alpnachstad eine Sust,
also eine Umladestelle für den Warentransport. Die Srasse führte damals nur bis nach Niederstad, von dort aus musste man

auf einem steilen Fussweg den Renggpass überqueren, um nach Hergiswil und Luzern zu gelangen. Für schwere Waren
kam dies nicht in Frage, sie wurden hier in Alpnachstad auf Schiffe verladen und so weiter nach Luzern transportiert.

Kapelle St. Joseph, 1702Kapelle St. Joseph, 1702
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NiederstadNiederstad

RenggpassRenggpass

LopperLopper

HergiswilHergiswil

LuzernLuzern

StanstadStanstad

StansStans

BürgenstockBürgenstock

MueterschwandenbergMueterschwandenberg AllwegAllweg

AlpnacherseeAlpnachersee

Die heutige Lopperstrasse von Alpnachstad nach Hergiswil, die um den Lopper herum führt, endete früher bei Niederstad. Entweder man
stieg über den Renggpass nach Hergiswil und Luzern, oder man musste den Wasserweg benützen.   (Aufnahme vom Stanserhorn aus)

Die zweite Route von Sarnen nach Hergiswil führte über Kerns, durch den Kernwald nach Ennetmoos und weiter nach Stans. Von Stans aus führ-
te der Weg nach Stansstad. Weil es die Achereggbrücke noch nicht gab, musste man auch von Stansstad aus den Wasserweg nehmen.  

LopperLopper

MueterschwandenbergMueterschwandenberg

NiederstadNiederstad
AlpnachAlpnach AlpnachstadAlpnachstad

RenggpassRenggpass

KernwaldKernwald

AlpnacherseeAlpnachersee

Aufnahme von der StrasseAufnahme von der Strasse
StansstadStansstad -  - BürgenstockBürgenstock

PilatusPilatus

GrossesGrosses
SchlierentalSchlierental
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Die See-Enge vom Alpnacher- in den Vierwaldstättersee wird durch die Achereggbrücke überquert. Sie verbindet Stansstad mit
Hergiswil und nimmt die Autobahn A 2, die Kantonsstrasse, die Veloroute und das Gleis der Zentralbahn nach Engelberg auf.

So etwas gibt es in der Schweiz nur noch einmal: Den Seedamm von Melide am Luganersee. Auch dort führt die Schiff-
fahrtslinie unter der Autobahn durch. Es ist die gleiche Autobahn wie hier, die A 2. Wer will, kann sie hier ansehen.
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An der Schiffsstation von Alpnachstad legen im Sommerhalbjahr mehrere Personenschiffe an; bei sehr schönem Wetter wälzen sich lange
Menschenschlangen zur nahe gelegenen Talstation der Pilatusbahn. Viele Pilatus-Fahrer reisen aber auch mit der Zentralbahn an.

Wenn kein Schiff in Sicht ist, geht es an der Station ruhig zu: Würmlein werden gebadet und Jungschwäne spazieren geführt.
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Als die Pilatusbahn von Alpnachstad aus im Juni 1889 eröffnet wurde, war sie eine absolute Weltsensation. Sie war und ist mit bis zu
48% Steigung nicht nur die steilste Zahnradbahn der Welt; sie hat im oberen Teil auch eine abenteuerliche Streckenführung,
die bis heute vielen Reisenden eine Gänsehaut beschert. Fünfzehn Jahre zuvor war die Vitznau-Rigi-Bahn eröffnet wurden,

die einen richtigen Boom von Bergbahnen ausgelöst hatte. Heute jedoch werden keine Zahnradbahnen mehr gebaut.
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Es gibt vier verschiedene Systeme von Zahnradantrieben; dieses ist das System Locher und gilt als das sicherste. Von den 24 Zahnradbahnen
in der Schweiz ist die Pilatusbahn die einzige mit diesem System. Zahnradbahnen haben den Nachteil, dass sie bei grossen Schneemengen
entgleisen können. Darum fahren die meisten im Winter nicht auf Berggipfel. Von Mitte November bis Mai ist die Pilatusbahn nicht in Betrieb.
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Der Pilatus hat mehrere Gipfel über 2000 m Höhe. Hier sehen wir den zweithöchsten und bekanntesten, den Esel (2119 m). Er ist auf einem
steilen, aber gut gesicherten Weg problemlos zu besteigen. Im flachen Sattel zwischen dem Esel und dem Oberhaupt stehen die Berg-

stationen der beiden Pilatusbahnen, das Hotel Pilatus Kulm (links) und das runde Restaurant Bellevue. Sehen wir uns hier einmal um !
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Vom Aufstieg zum Esel überblicken wir das Hotel Pilatus Kulm und das
runde Restaurant Bellevue. Darüber ist der Gipfel „Oberhaupt“,

von dem aus die Sicht nach Norden geht. Vom Hotel führt
ein ausgesetzter, aber gut gesicherter Felsenweg zum

Tomlishorn und weiter zum Risetestock (1759 m).
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An schönen Sommertagen ist viel Betrieb auf dem Pilatus; die Gaststätten sind gut gefüllt, die Gäste bald auch. Für Unterhaltung ist
ebenfalls gesorgt. Die Alphornbläser sind keine Bettler, sie machen dies aus Freude, bekommen aber vom Restaurant oder vom
Kurverein schon ein kleines Taschengeld dafür. Recht unterhaltsam ist es, den Leuten beim Fotografieren zuzusehen; viele ver-
stehen es ganz gut, andere knipsen ihren Liebling gegen die Sonne und wundern sich nachher über seinen schwarzen Kopf.
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Im November fährt die Zahnradbahn noch, bis etwa zum 18. des Monats. Anfang bis Mitte Mai, je nach dem Stand der Schneeräumung,
nimmt sie den Betrieb wieder auf. Die Luftseilbahn fährt auch im Winter, macht aber etwa vom 20. Oktober bis 10. November eine Revi-

sionspause. So kann man also den Pilatus das ganze Jahr über besuchen. Es gibt aber Ausnahmen: Bei Gewitter und Sturm fährt die
Seilbahn aus Sicherheitsgründen nicht. Dank des Hotels ist es aber nicht so schlimm, wenn man einmal nicht mehr hinunter kommt.

17.11.2001 Februar 1981Februar 1981
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Das Grossartigste am Pilatus sind nicht die Alphornbläser und die Pommes Frites, es ist die Aussicht. Im Sommer fährt man am besten mög-
lichst früh hoch, bevor der Dunst aus den Seen aufsteigt und die Wolken die Berge verdecken. – Oder man erwischt ein Zwischenhoch.

Im Spätherbst und Winter begeistert häufig das Nebelmeer, über dem die Sicht wegen der trockenen Luft klarer ist als im Sommer.
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Der Pilatus ist nicht nur von Alpnachstad, sondern auch von Kriens aus erreichbar, mit einer Luftseilbahn. Auf der Fräkmüntegg ist eine Zwischen-
station mit einer Sommerrodelbahn, einem Hochseilpark und einem Restaurant. Als man die Zahnradbahnen baute, war es technisch noch
nicht möglich, schwere Drahtseile auf grosse Distanzen zu spannen. Heute baut man keine Zahnradbahnen mehr; Luftseilbahnen sind bil-

liger im Unterhalt und können auch im Winter betrieben werden. Rechts sehen wir beim Vorbeifahren das Klimsenhorn mit der Kapelle.

FräkmünteggFräkmüntegg

KlimsenhornKlimsenhorn
1907 m1907 m
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Hinter dem Klimsenhorn liegt, 900 m tiefer, das Eigental. Es zieht sich als Halbkreis vom Mittaggüpfi nach Lifelen bei Schwarzenberg.
Der grösste Teil des Tals gehört zum Kanton Luzern, aber der Kanton Nidwalden, genauer: die Gemeinde Hergiswil, greift über die
felsige Nordflanke des Pilatus ins Eigental hinüber. Dort befindet sich der Berghof Unterlauelen, der ganzjährig bewirtschaftet ist.
Weiter links, ausserhalb des Bildes, befindet sich auf 1560 m Höhe der ehemalige Pilatussee, der heute vollständig verlandet ist.

SchwarzenbergSchwarzenberg

Unterlauelen (NW)Unterlauelen (NW)

EigentalEigental (LU) (LU)

http://www.unterlauelen.ch/
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Um die Nordwestseite des Pilatus in der Sonne zu sehen, muss man bis zum Abend warten. Vor uns liegt das Eigental. Bis zum Talboden kann
man vom Bahnhof Luzern aus direkt mit einem Postauto fahren. Das Nidwaldner Gebiet liegt oberhalb des Waldes sowie weiter rechts

hinten im Tal. Die Kantonsgrenze bildet auf einer Strecke von 1,5 km der Bach Rümlig, der westlich von Malters in die Kleine Emme
mündet. Wir besuchen jetzt noch die Alp Unterlauelen im Nidwaldner Teil des Eigentals; sie gehört zur Gemeinde Hergiswil.

Tomlishorn

K  a  n  t  o  n     N  i  d  w  a  l  d  e  nK  a  n  t  o  n     N  i  d  w  a  l  d  e  n

K  a  n  t  o  n     L  u  z  e  r  nK  a  n  t  o  n     L  u  z  e  r  n

Fräkmüntegg
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Im hinteren Teil des Eigentals bildet der Rümligbach die Kantonsgrenze zwischen Luzern und Nidwalden. Dieser Fahrweg führt
über den Rümlig ins Nidwaldner Gebiet zur Alp Unterlauelen. Auf der Schulkarte befinden wir uns hier beim „t“ von „Pilatus“.

Eigentlich ist Unterlauelen keine richtige Alp, denn der Ort liegt auf nur 1063 m Höhe, das ist etwa die Höhe von Ste-Croix im Waadtländer Jura.
Aber lassen wir das. Die Alp, die unbedingt eine sein will, ist das ganze Jahr über bewohnt und bietet Besuchern einiges zum Geniessen.
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Zu Unterlauelen gehört eine Alpwirtschaft, die leider
ausgerechnet heute geschlossen ist, und eine

kleine Bergkapelle, die immer offen ist.
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Der neue Stall von Unterlauelen steht auch immer offen, der Wanderweg führt durch den Stall – wenn man möchte. Rechts ist ein
kleines Alplädeli eingebaut, ein Bänklein unter dem Dach lädt zum Verweilen ein. Die Bauersleute freuen sich über jeden Besuch.

Eine kleine Transportseilbahn verbindet Unterlauelen mit dem 270 m höher gelegenen Oberlauelen, das nur im Sommer bewohnt ist.



398

Die Fräkmüntegg ist auf der Kantonsgrenze, es ist die zweite Zwischenstation der Seilbahn auf den Pilatus. Im Kreis ist die Gondelbahn zu
erahnen, die von der Krienseregg herauf fährt. Die Adventure-Anlagen (Hochseilpark und Sommerrodelbahn) befinden sich im Kanton

Nidwalden. Auch ein kleiner Skilift ist vorhanden, der einzige der Gemeinde Hergiswil. Wären wir mit dem Velo unterwegs, könnten
wir jetzt auf dem Alpsträsschen nach Hergiswil hinunter fahren. Weil wir es nicht dabei haben, steigen wir die 950 m zu Fuss ab.

LU
NW

Von Oberlauelen aus führt ein Fussweg in nur 30 Minuten zur
Fräkmüntegg und damit zur Zwischenstation der Pilatusbahn.
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Hergiswil bestand ursprünglich aus mehreren Weilern, die zu einem lockeren Dorf zusammen gewachsen sind. Ein eigentlicher, historischer
Dorfkern ist kaum auszumachen, am ehesten erfüllt das Hinterdorf um den Bahnhof, die Kirche und die Glasi diese Funktion. Das Sied-

lungs- und Landwirtschaftsgebiet liegt am Ufer und darüber am flachen Hang, der zwischen der Fräkmüntegg und dem See liegt.
Hergiswil wird in seiner ganzen Länge von der Autobahn A 2 durchschnitten, die Nord- und Südeuropa miteinander verbindet.

Fräkmüntegg

LopperLopper

Renggpass
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Im Süden stösst Hergiswil an den Lopper, einen felsigen Ausläufer des Pilatusmassivs mit häufigem Steinschlag und kleineren Bergstürzen.
Bevor die Lopperstrasse bestand, gab es nur zwei Wege nach Süden : Den Wasserweg und den Renggpass. Ein steiler Fussweg führt
von Hergiswil 450 m aufwärts und auf der Südseite wieder nach Niderstad hinunter. Der Renggpass liegt 1 km rechts vom Haslihorn.

Die Autostrasse A 8 führt durch den 1,5 km langen Loppertunnel direkt nach Niderstad und weiter nach Alpnachstad.

Haslihorn

LopperLopper
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Über der Autobahn stehen zahlreiche luxuriöse Wohnblöcke. Offensichtlich wohnen hier Leute, die sich so etwas leisten können. Ihretwegen
wurde auch die Westspur der Autobahn überdacht und begrünt; man sieht deshalb von oben nichts von der A 2 und hört auch kaum

etwas. Es hat immer denselben Grund, wenn viele vermögende Menschen an denselben Ort ziehen : Niedrige Steuern. Hergiswil ist
ein Steuerparadies. Die Kehrseite niedriger Steuern sind hohe Bodenpreise. Das vertreibt Menschen mit kleineren Einkommen.

Tele-Aufnahme von der Achereggbrücke aus

Hier steht seit 2011 dasHier steht seit 2011 das
Seerestaurant BelvédèreSeerestaurant Belvédère
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Weil die höher gelegenen Teile des Dorfes von der Autobahn durchquert werden, befinden sich die schönsten Plätze unten am Seeufer.
Hier steht das Gemeindehaus mit einem hübschen kleinen Park direkt am See. Die Gemeinde Hergiswil reicht vom Seeufer über die

Fräkmüntegg bis hinüber ins Eigental. Sie ist 17 km2 gross und hat über 5'500 Einwohner. Die meisten davon sind Pendler und
arbeiten in der Agglomeration Luzern, mit der sie durch die Autobahn, das Schiff und die Zentralbahn verbunden sind.
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Einige Eindrücke aus Hergiswil : In der Anlage beim Gemeindehaus steht dieser interessante Brunnen, bei dem das Wasser jeweils von einem
Becken ins nächst niedrige fliesst. Am südlichen Dorfende befindet sich der Bootshafen, der durch den Lopper vor Föhnstürmen geschützt ist.

Ein hübsches Holzhaus steht an der Hauptstrasse; dem grossen Hotel Brünig steht jetzt das Seerestaurant Belvédère direkt vor der Nase.

Aufnahme Juli 2008Aufnahme Juli 2008
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Hergiswil hat mehrere Schulhäuser. Das Schulhaus Dorf ist das älteste, hier gehen Primarschulkinder der 2. bis 6. Klassen ein und aus.
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Es gab wohl einmal ein historisches Dorfzentrum in Hergiswil. Hier, nur 150 m südlich vom Schulhaus Dorf, steht das Sigristenhaus.
Es wurde 1497 fertig gestellt. Dem Namen nach muss es das Wohnhaus des Kirchensigristen gewesen sein. Es ist im Besitz

der katholischen Kirchgemeinde und kann für private Anlässe gemietet werden. Direkt dahinter befindet sich das
Restaurant Nabucco. Das Sigristenhaus ist eines der ältesten erhaltenen Holzhäuser der Zentralschweiz.
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Am Dorfplatz von Hergiswil steht die Pfarrkirche St. Niklaus.
Sie wurde 1857 fertig gebat, genau 400 Jahre nach dem
Sigristenhaus. Wer möchte, kann sie hierhier von innen sehen.
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Die Zentralbahn ist die einzige Schmalspurbahn der SBB. Sie hat zwei Linien, die beide in Luzern beginnen. Beide sind Zahnradbahnlinien.
Die grössere ist die Brüniglinie, die über den Brünig nach Meiringen und Interlaken Ost fährt. Die kleinere führt via Stans nach Engelberg.

Bis nach Hergiswil fahren beide Bahnen gemeinsam, dann teilen sie sich. Die Brüniglinie durchfährt den Lopper im Tunnel, die Engel-
bergbahn führt dem Lopper entlang über die Achereggbrücke nach Stans. Der Bahnhof Hergiswil ist in der Nähe des Dorfplatzes.



408

Direkt unterhalb des Bahnhofs Hergiswil steht die Glasi. Es gibt viele Schweizer, die kennen das Wort Hergiswil nur im Zusammenhang mit
der Glasi, der berühmten Glashütte (Das Wort Hütte hat immer etwas mit Feuer zu tun). Früher war die Glashütte in Flühli im Entlebuch.

Nachdem dort fast kein Wald mehr übrig geblieben war, zog man mit der Fabrik nach Hergiswil um, wo 1817 die Fabrikation an-
lief. 1975 konnte sie durch persönlichen Einsatz von Roberto Niederer und den Angestellten vor dem Bankrott gerettet werden.
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Das Glasi-Museum mit der Ausstellung „Vom Feuer geformt“ berichtet über die Geschichte
der Glashütte auf sehr lebendige Weise. Der Besucher wird durch mehrere Räume ge-
führt, in denen er die Glasbläserei und alles, was damit zusammenhängt, kennen lernt. Glasi Hergiswil

http://www.glasi.ch/
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Am Schluss der Museumsführung besichtigt man die Ausstellung mit Glaswaren aus verschiedenen Zeitepochen.
Chemische Ausrüstungsstücke für Laboratorien und Schmuckstücke für den Wohnbereich sind zu sehen, Trink-
gläser aller möglichen Formen und – äh – Mandolinen für Spitäler; schliesslich kann man ja nicht nur trinken.
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Die Produktionshalle der Glasi Hergiswil darf auf einer Galerie besucht werden. Von oben kann man den Arbeitern und Künstlern
gefahrlos zusehen. Weil heisse Luft steigt, ist es auf der Galerie auch recht warm. Ideal sind solche Besuch deshalb nicht im

Hochsommer, wenn man ohnehin zu heiss hat. Die Schmelzöfen werden heute nicht mehr mit Holz, sondern mit Gas und
Elektrizität geheizt. Seit 2012 ist ein völlig neuer Schmelzofen in Betrieb. Diese Bilder stammen vom 2008 und 2013.
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Glasbläser und Glasgiesser haben einen der wärmsten Arbeitsplätze. Weil beim Giessen (untere Bilder) immer etwas flüssiges Glas
auf den Boden tropft, muss man gut auf die eigenen Füsse achten. Ein Turnschuh ist innert Sekunden durchgebrannt.

 Die Präsentation über Unterwalden heisst : Vom Eis des Titlis bis zum Feuer der Glasi Hergiswil. Wir sind nun fast am Ende angekommen.
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Vom Schiff aus blicken wir zurück nach Hergiswil und zum Pilatus. Wir haben eine weite Reise durch einen
eher kleinen Kanton der Schweiz unternommen. Am Rand des Haltiwalds endet der Kanton Nidwalden.

Von Luzern aus werfen wir zum Schluss noch einmal einen letzten Blick zum Pilatus hinauf.

Haltiwald
(Luzern)
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Bei diesem brandneuen Verkehrskreisel endet der Kanton Nidwalden. Der Haltiwald im Hintergrund gehört bereits zum Kanton Luzern.

Der historische Grenzstein trägt links die Jahreszal 1760, vorne die Jahreszahl 1915.

zurück
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Die Luzerner nennen den Pilatus ihren Hausberg. Wir wissen jetzt, dass dies nicht stimmt; die Südseite gehört zu Obwalden, die Nordseite zu
Nidwalden. Aber weil er von Luzern aus über Kriens gut zu erreichen ist, lassen wir sie in ihrem Glauben. Es ist der 28. Oktober 2010,

in den Bergen hat der Winter Einzug gehalten, die Möwen sitzen schon auf der Kapellbrücke – auf Wiedersehen.



416Ende der Präsentation „Unterwalden“.  Die folgenden  80 Seiten sind der verknüpfte Anhang.

GESICHTER DER SCHWEIZ



417

Diese Aufnahme zeigt den Gross Titlis im Februar 1979. Der Wind bläst an diesem Tag von Südwesten (rechts) und formt am Grat
Schneewechten. Diese brechen hin und wieder ab und nähren die darunter liegenden Gletscher. Der Firnalpeligletscher,

der links unten liegt, ist seit dem Datum dieser Aufnahme um etwa 400 m zurück geschmolzen. zurück
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Wir befinden uns hier bei der Zwischenstation Stand der Titlisbahn. Der Fels vor uns ist die Untere Rotegg; hier treten die Schichten der Hel-
vetischen Decken deutlich zutage. Die Hauptschicht hier ist der Kreidekalk, darunter liegen Jurakalke, darüber Flysch-Schichten.

Die Vorstellung, dass diese Schichtpakete über viele Kilometer von Südosten (Hier rechts hinten) her über andere Schichten
geschoben worden waren, und dies erst noch mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche, ist nicht so einfach.

Hier lag noch vorHier lag noch vor
wenigen Jahrenwenigen Jahren

Gletschereis.Gletschereis.

zurück
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Dies ist der Bitzistock zwischen dem Trübsee und der Gerschnialp. 400 Meter tief geht es hinunter über die Schichten von Liaskalk (Jura).
Auf diese Besteigung, auch wenn sie von links her nicht schwierig ist, verzichtet mancher gerne. zurück



420zurückzurück
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Der Hahnen ist ein Berg, den man ohne weiteres erkennen kann. Seine Schichten verlaufen im Gipfelbereich umgekehrt als man es erwartet.
Wo der Berg ist, müsste eigentlich ein Tal sein. Sind die Schichten in der Mitte am höchsten, so spricht der Geologe von einer Antiklinale, sind
sie in der Mitte am tiefsten, so ist es eine Synklinale, was normalerweise eben ein Tal ist. So ist also der Hahnen ein Synklinalberg: Der Gipfel-

bereich ist wie eine nach oben offene Schale. Ausserdem liegen die Schichten verkehrt, die älteste Juraschicht liegt über den jüngeren. 

Synklinale

Liaskalk (unterer Jura)Liaskalk (unterer Jura)

Doggerkalk (mittlerer Jura)Doggerkalk (mittlerer Jura)

Malmkalk  (oberer Jura)Malmkalk  (oberer Jura)

zurückzurück
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Die Spannorthütte gehört der Sektion Uto des SAC. Sie liegt 270 m vom Fuss der 400 bis 700 m hohen Schlossbergwand entfernt, also ausser-
halb des Steinschlagbereichs. Die Hütte ist der Ausgangspunkt für Hochtouren auf 7 Gipfel und für grosse Klettertouren am Schlossberg.

Im Winter ist ein Teil der Hütte geöffnet, aber nicht bewartet. Wenn keine Lawinengefahr besteht, sind Skitouren und Abfahrten in
die benachbarten Täler möglich. Über die Schlossberglücke kommt man zur Kröntenhütte im oberen Erstfeldertal.       zurück
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Wasserstand der Engelberger Aa beim Flugplatz Buochs, kurz vor der Mündung in den Vierwaldstättersee

(Quelle : http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/jahrestabellen)

Am 23. August 2005 betrug der Abfluss der Engelberger Aa im Tagesdurch-
schnitt 170 m3 pro Sekunde. Die absolute Tagesspitze betrug jedoch 230 m3

pro Sekunde.
Weil die meisten anderen Zuflüsse zum See ebenfalls Hochwasser führten,
stieg der Vierwaldstättersee über die Ufer.

Aufnahme Ennetbürgen vom 25.8.2005,
z.V. gestellt von Herrn A. Hofmann, Basel

zurück
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Wer es nicht ganz glauben will, dass der Bettlerstock ein Kletterfelsen ist, der kann es hier im vergrösserten Bild erkennen.

zurück
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Von Wolfenschiessen aus führt eine 4 km lange Bergstrasse in das 383 m höher gelegene Dorf Oberrickenbach hinauf.
Wir werden uns dort oben umsehen, nachdem wir das Dorf Wolfenschiessen näher angesehen haben.

zurück
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Bruder Konrad Scheiber, der „Tochter-Sohn“ (Enkel) von Niklaus von der Flüe starb im Jahr 1559.
Hier ruhen die ehrwürdigen Gebeine des vielseligen Dieners (laut der Inschrift).

zurück
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Das Kraftwerk Dallenwil ist seit 1962 in Betrieb und wurde 1987 vergrössert. Es verwertet das Wasser aus dem Ausgleichsbecken Obermatt.

zurück
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800 Meter nordöstlich von Oberrickenbach

hat das Unwetter vom August 2005 eine

riesige Erosionswunde aufgerissen.

Der kleine Haldibach, der von weiter

oben ohnehin viel Schutt mitbringt,

wurde durch diese Rutschung gestaut.

Beim Durchbruch des gestauten Wassers

riss er eine gewaltige Schuttmenge mit,

die weiter unten ihrerseits den Talbach

verstopfte.

Man kann sich vorstellen, dass eine

solche Rutschung eine Kettenraktion

von Ereignissen auslöst. So entstehen

Naturkatastrophen, die kaum

voraussehbar sind.

zurück
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Genau ein Jahr nach dieser Aufnahme wurde die Schule in Oberrickenbach für immer geschlossen. Hier besteht seit 1786 eine Schule.
Das Problem der vielen Schulschliessungen in abgelegenen Orten der Schweiz besteht darin, dass die Kinder ein Stück Heimat verlie-
ren. Für die meisten Kinder ist die Heimat der Ort, an dem sie zur Schule gehen, denn dort treffen sie ihre Freunde. Deshalb werden
sie später ins Tal hinunter ziehen, wo die Freunde sind. Ausserdem können dann ihre Kinder wieder in der Nähe zur Schule gehen.

Schulschliessungen sind für vieleSchulschliessungen sind für viele
Bergdörfer Todesurteile !Bergdörfer Todesurteile !

zurückzurück
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Es ist Mitte Juli, die Alpenrosen blühen noch. Wer sich ins Gras legt, entdeckt zahlreiche kleinere Arten von Alpenblumen. Die Steinbrecharten
auf den Felsen sieht man erst mit der Zeit. Allein auf diesem kleinen Ausschnitt kann man etwa 20 Arten finden, wenn man Geduld hat.

zurück
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Seit dem Jahr 1593 steht in Niederrickenbach (Maria-Rickenbach) eine Wallfahrtskapelle. In dieser Wallfahrtskapelle von 1896 hängen
an den Seitenwänden zahlreiche hölzerne Votivtafeln, die eine wichtige volkskundliche Bedeutung haben. Der Hochaltar stand

von 1635 an in der Pfarrkirche von Grosswangen (bei Willisau LU) und wurde 1864 nach Maria-Rickenbach transportiert.
zurück
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Die Verehrung der Madonna und die Dankbarkeit für ihren Beistand fand einen starken Ausdruck in zahlreichen Votivbildern,
die in der Wallfahrtskapelle zu sehen sind. Die Votivbilder sind auch volkskundlich äusserst interessant.

(Zitat aus der Homepage www.maria.rickenbach.ch)
zurück
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Der Gipfelaufbau der Musenalp besteht aus

Jurakalk, genauer: Aus hartem Malmkalk.

Darunter liegt eine Schicht aus Liaskalk,

ebenfalls eine Jurakalkschicht. Der Dogger

dazwischen fehlt hier.

Unter dem Lias liegt eine Triasschicht, die

Gips enthält und relativ weich ist.

Erst unter dem Trias liegt der Kreidekalk der

Helvetischen Decken, der viel jünger ist.

Die Kalkschichten der Musenalp sind stark

verkarstet. Im oberen Bild ist eine mittel-

grosse Doline zu sehen.

Die Farben im Text entsprechen etwa

denen der Geologischen Karten.

zurück
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Jetzt ist Nachmittag, 14.10 Uhr. Von der Bannalp schaue ich zurück zum Haldigrat.Jetzt ist Nachmittag, 14.10 Uhr. Von der Bannalp schaue ich zurück zum Haldigrat.
Der Südwesthang ist wegen der starken Thermik (Aufwind) im Sommer undDer Südwesthang ist wegen der starken Thermik (Aufwind) im Sommer und

Herbst ideal für Gleitschirmflieger und Segler. Der Grund, dass nichtHerbst ideal für Gleitschirmflieger und Segler. Der Grund, dass nicht
mehr Gleitschirmflieger in der Luft sind, ist wohl der Anmarsch-mehr Gleitschirmflieger in der Luft sind, ist wohl der Anmarsch-

weg von 30 Minuten zur Talstation der Seilbahn. weg von 30 Minuten zur Talstation der Seilbahn. zurückzurück
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Die Kirche St. Laurentius ist für eine Barockkirche nicht mit Kultgegenständen überladen; alles passt gut zueinander. Die Kirche

stammt aus dem Jahr 1699, vorher stand an dieser Stelle eine Kapelle, daher kommt der Name Chappelendorf.    zurück
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Dies ist ein kleiner Zufluss des Steinibachs. Solche Verbauungen sind enorm teuer, aber die Schäden, die ohne sie entstünden, wären noch teu-
rer. Verbauungstreppen gibt es in den Schweizer Bergen zu Hunderten, sie haben die Aufgabe, die Abflussgeschwindigkeit zu reduzieren

und damit die Erosionskraft. Unmengen von Schutt bleiben so liegen, statt dass er mit Gewalt ins Tal hinunter geschüttet wird.    zurück
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Wenn man das sieht, wundert man sich nicht über die Schuttführung des Steinibachs. Der Eiszeitgletscher, der das Engelbergertal herunter
strömte, lagerte in der Wiesenbergmulde gewaltige Schichten von Moränenmaterial ab. In dieses hat sich der Steinibach ein-

geschnitten. Dieser Schutthang am Ronenmattligraben liegt auf etwa 1050 m Höhe.   Tele-Aufnahme von Wirzweli aus
zurück
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Wie schon erwähnt, ist das Stanserhorn eine Klippe (Rest) der Penninischen Decken, welche tief im Erdinnern von Süden her über die Hel-
vetischen Decken geschoben wurden. Dass dabei die Gesteinsschichten nicht nur stark verfaltet, sondern auch verschiefert wurden, 

kann man hier gut sehen. Teile des Stanserhorns sehen aus wie Blätterteig. Diese Gesteine wurden am Ende der Eiszeit freigelegt,  
als ein riesiger Bergsturz vom Stanserhorn ins Sarner Tal niederging. Auf dem Bergsturzschutt wächst heute der Kernwald.   zurück
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Ja, Stacheldraht; habt ihr's nicht geglaubt ? Beim Bergauffahren macht das keine Probleme, aber wer abwärts eine Kurve verfehlt ....
... nein, ich möchte da nicht zuschauen. Die Passstrasse über den Ächerlipass ist übrigens eine sehr beliebte Bikestrecke. Sie soll

seit 2008 auf der ganzen Länge geteert sein, also ist sie auch für Rennvelofahrer geeignet. Autoverkehr hat es nur wenig.
zurück

Auch Stacheldraht



441Ja, so ging das damals zu. Erinnerungen an die Schlacht von Dornach 1499. zurück
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Das Hotel Seeblick ist eines der grossen Hotels der Zentralschweiz; es hat 105 Zimmer mit 200 Betten und Konferenzräume für 200 Personen.

Der Blick ist nicht nur über den Vierwaldstättersee umfassend, sondern auch über den Hauptteil des Dorfs Emmetten selber.     zurück
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Autofähren gibt es auf drei Schweizer Seen : Auf dem Vierwaldstättersee (Gersau - Beckenried), auf dem Zürichsee (Horgen - Meilen)
und auf dem Bodensee (Romanshorn - Friedrichshafen). Sie ersparen den Autofahrern grosse Umwege und viel Zeit und Benzin.

Selbstverständlich können sie auch von Passagieren ohne Auto und von Velofahrern benützt werden. Von Ende Oktober
bis zum Frühlingsanfang ist der Betrieb der Autofähre eingestellt, obwohl der Vierwaldstättersee im Winter nie zufriert. zurück
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Die Engelberger Aa bringt bei jedem Hochwasser viel Sand und Schotter in den See. Ein Schwimmbagger gräbt vor der Mündung
dieses Material aus dem See und verladet es auf Transportschiffe, die es nach Horw (Kanton Luzern) transportieren.

zurück
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Steil fällt der Rübibach ins Dorf ein; das Wasser fliesst schnell ab. Solange das Bachbett nicht verstopft ist, kann es problemlos sehr
viel Wasser abführen. Damit dies nicht geschehen kann, ist es weiter oben im steilen Wald mit Wildbachtreppen verbaut und zum

Schluss ein grosser Kiessammmler eingebaut. Dort bleibt der Schutt liegen, nur das Wasser mit dem Sand kann weiter fliessen.
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Die meisten Nidwaldner Pfarrkirchen sehen ähnlich aus; sie wurden zum grössten Teil auch in derselben Zeit erbaut, weil der Kanton

Nidwalden von den Franzosen besonders brutal zerstört wurde; dem Kanton Obwalden ging es damals viel besser.       zurück
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Wasser ist ein ziemlich genaues „Messinstrument“ : Dort, wo es hin fliesst, ist das Gelände am tiefsten. Um die Kirche und noch mehr rechts
davon ist es an diesem 23. August 2005 ziemlich nass. Die Feuerwehr hat überall Schläuche verlegt, um Wasser aus den Kellern zu pum-

pen; aber wohin, damit es nicht gleich wieder zurück fliesst ? Weil der See selber über die Ufer getreten war, hielt die Überschwem-
mung längere Zeit an. Die Kirche betritt man über 8 Stufen, das war dem Wasser doch etwas zu anstrengend. Zum Glück.   zurück

Flugaufnahme zur Verfügung gestellt von Herrn A. Hoffmann, Basel



448

Zur Orientierungshilfe sind hier die Namen eingetragen.

zurück

BürgenstockBürgenstock

StansStans

OberdorfOberdorf

StansstadStansstad

LopperLopper

Allweg, EnnetmoosAllweg, Ennetmoos

RotzlochRotzloch

FlugplatzFlugplatz

BuochsBuochs

BeckenriedBeckenried

EmmettenEmmetten

StanserhornStanserhorn

BuochserhornBuochserhorn
MusenalpMusenalp

FronalpstockFronalpstock
NiederbauenNiederbauen

OberbauenstockOberbauenstock
SchwalmisSchwalmis

NiederrickenbachNiederrickenbach

Engelberger AaEngelberger Aa

Glärnisch TödiBös Fulen

BrisenBrisen

AlpnacherseeAlpnachersee

Vierwald-Vierwald-
stätterseestättersee

Vierwald-Vierwald-
stätterseestättersee
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Das Winkelriedhaus ist einer der bedeutendsten Profanbauten im Kanton Nidwalden. Das Haus wurde erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich im Jahrzeitenbuch des Klos-
ters Engelbergs erwähnt. Im ausgehenden Mittelalter gehörte es dem Geschlecht der Winkelrieds. 1560 erwar es der Landamann Ritter Melchior Lussi (1529-1606). Der

bedeutende Staatsmann und Ordenträger als Ritter vom heiligen Grab baute er das Winkelriedhaus während 40. Jahren zu einem herrschaftlichen Sitz aus. Seine Liebe
zur italienischen Kultur ist in den Kreuzgewölben, der Loggien und Säulen sichtbar. Das Winkelriedhaus blieb über 200 Jahre im Besitz der Familie Lussi. 1766 übernahm
es Landamann Jost Remigi Traxler. 1815 ging es schliesslich an die Familie Kayser über. Diese schenkte das Haus 1974 dem Kanton, der es von 1983 bis 1991 restaurier-

te und renovierte. Heute beherbergt das Winkelriedhaus eine Dauerausstellung, Räume für Sonderausstellung, einen Garten für Veranstaltungen und Vermietungen.
(Text aus der Homepage „nidwaldner-museum.ch“ übernommen.) zurück
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Die Pfarrkirche St. Peter wurde kurz vor dem Ende des Dreissigjährigen Krieges, zwischen 1641 und 1647 erbaut, im Stil des Frühbarocks.
Der Innenraum und auch das Äussere sind sehr einheitlich und geschmackvoll gestaltet. zurück
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Von der alten Standseilbahn von 1970 sind im oberen Teil noch Reste des Bahngleises vorhanden. Man kann sie von der
Luftseilbahn aus gut sehen. Natürlich war auf diesem Abschnitt kein Winterbetrieb möglich, wenn viel Schnee lag.

zurück
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Diese geologische Schautafel steht an mehreren Orten, z.B. bei der Bergstation und auf dem Wirzweli. Sie stellt den gegenwärtigen
Stand der geologischen Forschung dar (2010). Weil die Erkenntnisse der Wissenschaft immer im Fluss sind, könnte sich daran

in Zukunft noch einiges ändern. Nehmen wir es als das, was es ist : Der gegenwärtige Wissensstand der Geologie.
zurück
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1,5 km nordöstlich von Stansstad wurde eine Bresche in den Bürgenstock gebrochen: Der Steinbruch Zingel. Hier wird Kreidekalk abgebaut
und zu Kies, Sand und Zement verarbeitet. Auf dem See ist ein Schwimmbagger, der Kies vom Seegrund herauf bringt. Er ändert stetig sei-
nen Standort. Das schwarz-rote Kennzeichen am Steuerhaus des Schiffs ist das Markenzeichen der weltweit tätigen Zementfirma Holcim.

zurück

http://www.holcim.ch/de.html
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Die Schiffsstation Kehrsiten Dorf ist vor allem für Einheimische und Tagestouristen wichtig. Ferienhausbesitzer benützen die Strasse von
Stansstad her. Wer das Velo auf dem Schiff mitnimmt, kann von hier aus nach Stansstad fahren. Die Strasse endet hier, nur kleine

Zufahrtswege zu den Ferienhäusern führen weiter nach Osten bis zur Schiffsstation Kehrsiten-Bürgenstock. Dort ist mehr los.
zurück
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Die kleine Barockkirche von Kehrsiten wurde gebaut, nachdem zwei Fischer über eine Marienerscheinung berichtet hatten: Im Jahre 1612
war sie ihnen in einem Lindenbaum erschienen. Darauf wurde von 1615 bis 1616 hier eine Kapelle erbaut. Die heutige Kirche stammt

aus dem Jahr 1758. Als die französischen Banden Napoleons im Jahre 1798 den Kanton Nidwalden zerstörten, wurde auch
diese Kirche mit Brandfackeln abgebrannt. Sie wurde sofort in den Jahren 1799 bis 1801 wieder hergestellt.       zurück
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Dieser Neubau steht dort, wo früher

die Bergstation der Standseilbahn

war. In Zukunft wird diese Berg-

station im Innern dieses Hotels

sein. Beim Pfeil wird die Bahn

in den Bau einfahren. Die

Schienen liegen bereits.

zurück
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Der Eisee am Brienzer Rothorn liegt auf fast 1900 m Höhe, er ist ein typischer Karsee, ein Überbleibsel der Eiszeit. Im Sommerhalbjahr ist das
Gebiet beliebt bei Wanderern und Fischern, im Winter wird hier Skisport betrieben. Die Sesselbahn links verliert im Jahr 2012 ihre Konzession

und wird durch eine neue Anlage ersetzt. Das Berggasthaus Eisee ist im Sommer und Winter geöffnet, man kann hier auch übernachten.
zurück
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Vom Bahnhof Lungern aus fährt ein Bus zur Talstation der Schönbühl - Luftseilbahn. Diese Bahn bringt die Wanderer und Winter-
sportler 1300 Meter höher in ein prächtiges Alpgelände hinauf. In 70 Minuten kann man auf leichten Wegen den Aussichts-

punkt Wilerhorn erreichen, oder man wandert etwas anstrengender in nicht ganz drei Stunden auf das Brienzer Rothorn.
zurück
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Das vorherige Bild wurde von weiter rechts aufgenommen. Hier stehe ich auf abgesperrtem Gelände, von dem in den nächsten
Monaten oder Jahren ein Stück abbrechen wird. Die dunklen Flecken im Gras sind Spalten, die sich gebildet haben, weil das

Gelände langsam rutscht, bis es eines Tages in die Tiefe stürzt. Wie das von der Seite her aussieht, kann man hier sehen.
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Links sieht man den Stacheldraht, der Vieh

und Menschen vor dem Absturz bewahren

soll. Die Zwergbäumchen am Rand sind

auf dem vorherigen Bild auch zu sehen.

Um die Spalte zu sehen, muss man die

Gesteinsschichten beobachten.

Die Pfeile deuten die mögliche

zukünftige Abbruchfläche an.

zurück
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Jetzt, wo die Trucks vorbei sind, kann man die DorfkapelleJetzt, wo die Trucks vorbei sind, kann man die Dorfkapelle
sehen. Sie stammt aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts.sehen. Sie stammt aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts.
Nach einem Brand 1739 wurde sie sofort wieder gebaut.Nach einem Brand 1739 wurde sie sofort wieder gebaut.
Auf der Strasse ist eine Horde Motorradfahrer unterwegs.Auf der Strasse ist eine Horde Motorradfahrer unterwegs.
Sie fahren über den Sie fahren über den BrünigBrünig und dann vermutlich noch und dann vermutlich noch

über den über den GrimselGrimsel, die , die FurkaFurka, den , den GotthardGotthard, den , den San Ber-San Ber-
nardinonardino und ...  o.k., die können ja nie genug kriegen. und ...  o.k., die können ja nie genug kriegen.

Übrigens, es ist Viertel vor Zwölf Uhr,Übrigens, es ist Viertel vor Zwölf Uhr,
deshalb sitzt niemand auf den Bänklein.deshalb sitzt niemand auf den Bänklein.

zurückzurück
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Es ist Ende August 2012, der Tunnel ist fast fertig. Er ist 3,6 km lang; in 13 Jahren wurden hier 265 Millionen Franken verbaut.
Am 10 Dezember 2012 wurde der fertige Umfahrungstunnel durch Frau Bundesrätin Leuthard feierlich eingeweiht.

Jetzt kann man in Lungern wieder aufatmen; es war in den letzten Jahren wirklich kaum mehr auszuhalten.
zurück
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Die beiden Häuser enthalten zusammen 61 Schlafplätze, ein Teil ist sogar behindertengerecht eingerichtet. Die Häuser sind sehr gut
geeignet für Klassenlager bis zu zwei Klassen; das Gruppenferienhaus Bruder Klaus wird das ganze Jahr über vermietet.

Hier kann man genaueres darüber erfahren. Das Bild ist eine Tele-Aufnahme von der Kirche aus. zurück

http://www.gruppenferienhaus-bruderklaus.ch/
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Die Alp Gschwantenboden ist in Betrieb, der Hirt ist mit Mähen beschäftigt. Er mäht aber nicht Gras, sondern grössere, teilweise
auch giftige Pflanzen, die den Graswuchs behindern. Auch eine Alpweide muss gepflegt werden, sonst vergandet sie.   zurück
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Mein Besuch auf der Älggi-Alp fiel ins Jahr 2006. Die folgenden „Schweizer des Jahres“ waren :

2006 Köbi Kuhn 2007 Jörg Abderhalden 2008 Eveline Widmer-Schlumpf
2009 Dr. René Prêtre 2010 Marianne Kaufmann und Rolf Maibach 2011 Didier Cuche
2012  Dario Cologna 2013  Stanislas Wawrinka 2014  Didier Burkhalter, Bundespräsident
2015  Polo Hofer zurück
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Das Bergheim auf der Älggi-Alp hat an schönen Sommertagen viel Besuch; im Moment befinden sich die meisten auf einer Rundwanderung,
der Parkplatz (im Vordergrund, nicht sichtbar) ist etwa zur Hälfte besetzt. Wegen der schmalen Alpstrasse besteht hier stundenweise Ein-

bahnverkehr. Selbst für Velos ist das Kreuzen mit einem Auto heikel. Im Berggasthaus kann man auch übernachten, muss aber
eine Taschenlampe mitnehmen, weil es in der Nacht keinen Strom gibt. Tagsüber ist zeitweise ein Generator in Betrieb.
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Hinter dem Güpfi, bei Kaiserstuhl, steigen Gewitterwolken auf; darüber hat sich
bereits ein Amboss aus Eiswolken gebildet. Langsam kommen die Wolken

näher. Heute habe ich nicht einmal einen Veloregenschutz dabei.

zurück
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Vom Fürstein aus sehen wir 250 Meter unter uns die Wasserfallenegg; sie bildet die Wasserscheide zwischen dem Grönbach (links, nach Süd-
westen) und der Entlen (rechts, nach Nordosten). Beim Dorf Entlebuch kommt das Wasser wieder zusammen. Die westliche Bergkette besteht

nicht mehr aus Flysch, sondern aus Kreidekalk. Man kann dies links an den schrofferen Felsformen gut erkennen. Weil die Kantonsgrenze
längs über den Fürstein verläuft, liegt alles, was wir hier sehen, im Kanton Luzern. Auf der Schulkarte kann man dieses Gebiet erkennen.

zurückzurück

Schafmatt 1679mSchafmatt 1679m
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So flach ist der Oberlauf der Grossen Schliere, dass der Bach Mühe hat den Weg nach unten zu finden : Er mäandriert, d.h. er bildet
Schleifen. Im Hintergrund sind grosse Hangmoore zu sehen, die unter Naturschutz stehen. Im Winter, wenn alles eingeschneit ist,

finden Langläufer hier ein Paradies für ihren gesunden Sport. Das wird auch ausgenützt, denn ein Bus von Sarnen her fährt
im Winter täglich mehrmals bis zum Berghotel Langis. Im Sommer fährt er für Wanderer nur an den Wochenenden.

Picnicplatz für Wanderer

zurück
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Voilà, von hier an kann auch ich wieder fahren – mit dem Velo, versteht sich. Für Autos wäre die bisherige Strecke absolut nicht fahrbar,
allenfalls ein Panzer könnte es schaffen. Um ans andere Ende des Fusswegs, 900 m von hier entfernt zu kommen, müsste dieses

Auto einen Umweg von 35 km mit einer Gesamtsteigung von 1500 m zurück legen, über Alpnach und Sarnen.
zurück
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Bändigen kann man wenigstens die Zuflüsse, wenn dies notwendig ist. Und es ist hier notwendig, denn der Bach bei Schoni
hat sich im oberen Teil tief eingeschnitten und dabei Material der eiszeitlichen Moränendecke mitgerissen. Ohne diese

Verbauungen wäre die Strasse an dieser Stelle häufig unterbrochen. Dabei sieht im Moment alles so harmlos aus.
zurück
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Einen Kilometer weiter östlich wird diese harte Sandsteinschicht im Steinbruch Guber ausgebeutet. Dieser Quarz-Sandstein ist ein begehrtes
Baumaterial. Er wird für Strassenpflästerungen, Randsteine, Mauern, Treppen, Verbauungen und vieles mehr verwendet.

Kein Wunder, hat sich im Schlierental bei dieser hochwertigen Sandsteinschicht ein Wasserfall gebildet.

Steinbruch Guber

Gipsgrube MelbachGipsgrube Melbach

Grosse SchliereGrosse Schliere

zurück
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Hier oberhalb von Sörenberg wurden die dunklen Tonschichten heraus verwittert, weil sie viel weicher sind als die Sandsteinrippen.
Es handelt sich um denselben Flysch, der im Tal der Grossen Schliere vorkommt.       (Aufnahme vom Brienzer Rothorn aus)
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Ohne die zahlreichen Bauernhöfe würde der Wald bis an den Rand der Siedlungs- und Industriegebiete reichen. Das ist es, was mit
Landschaftspflege gemeint ist. 20 Jahre würden reichen, bis alles Kulturland verbuscht wäre, und nach weiteren 20 Jahren wäre

dieser ganze Hang lückenlos bewaldet, wie er es war, bevor die Alemannen einwanderten und das Land urbar machten.
zurück
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Votivtafeln sind symbolische Dankopfer für erhörte Gebete. Oft wird darauf ausführlich beschrieben, was erbeten und was erhört wurde.
Solche Votivgaben sind typisch für katholische Wallfahrtsorte und -kirchen. Die reformierte Tradition kennt diese Dinge nicht,

was aber nicht heissen soll, dass Reformierte nicht auch dankbar sein können für das, was Gott an ihnen tut.
zurück
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Auf der Berner Seite des Grates sieht man noch solche Eisenerze; sie sind zum Teil so stark eisenhaltig, dass ein Magnet daran haften bleibt.
In vielen Teilen der Schweiz, auch im Jura, gibt es grosse Eisenvorkommen, vor allem im Doggerkalk. Der Abbau lohnt sich heute nicht mehr,

weil die Vorkommen verstreut und meist abgelegen sind. Bevor es Eisenbahnen gab, war dies anders, damals wurden in solchen Gebiet-
en grosse Wälder radikal abgeholzt. Erst als es möglich wurde, Kohle aus Deutschland mit der Bahn einzuführen, hörte dies auf.  zurück
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Wenn man genau hinsieht, besteht etwas Hoffnung für den Wald. An einem Hang unterhalb der Erzegg beginnen schüchtern
Lärchen und Fichten zu wachsen, umgeben von Krummholzgebüschen. Auf 2000 m Höhe verläuft die Bewaldung enorm

langsam, weil Wildtiere und kalte Winter den jungen Bäumchen stark zusetzen. Man könnte dem Jungwald nachhel-
fen, indem man Zäune darum baut, um Gämsen und Steinböcke am Beknabbern der Bäumchen zu hindern. zurück
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Seit 1934 steht auf der Tannalp ein Berggasthaus. Lange Zeit war es auch eine Jugendherberge. 1975 brannte das ganze Gebäude ab.
Der Neubau war 1979 abgeschlossen, das neue Haus ist kleiner als das alte. Heute ist es nur noch ein Berggasthaus, ohne Jugend-

herberge. Es hat zum Übernachten 60 Betten. Der Name Tannalp ist irreführend. Auf der ganzen Alp steht kein einziger Baum.
zurück
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Die Karrenfelder am Graustock und weiter nördlich sind fast 3 km lang und extrem zerklüftet. Sie bestehen aus Malmkalk. Man sollte dieses

Gebiet nur bei stabilem Wetter und wenig Schnee besuchen, denn unter dem Schnee könnten grosse Spalten verborgen sein.   zurück

Aufnahme Juli 1968 Aufnahme Juli 1968Aufnahme Juli 1968

Aufnahme September 2006Aufnahme September 2006
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Wir stehen hier auf der Engstlenalp und schauen zurück zur Tannalp.Wir stehen hier auf der Engstlenalp und schauen zurück zur Tannalp.
Ein mit Drahtseilen gesicherter Fussweg verbindet die beiden Al-Ein mit Drahtseilen gesicherter Fussweg verbindet die beiden Al-
pen. Es fällt auf, dass die höchsten Tannen auf der Berner Seitepen. Es fällt auf, dass die höchsten Tannen auf der Berner Seite

genau bis zur Kantonsgrenze reichen, nicht weiter. Das kanngenau bis zur Kantonsgrenze reichen, nicht weiter. Das kann
man sich nur so erklären, dass die ursprünglichen Tannenman sich nur so erklären, dass die ursprünglichen Tannen

der Tannalp für die Eisenverhüttung gebraucht wurdender Tannalp für die Eisenverhüttung gebraucht wurden
und seither nicht mehr nachgewachsen sind.und seither nicht mehr nachgewachsen sind.

Von der Engstlenalp führt eine Postautolinie nach Innertkirchen.
Das ermöglicht eine prächtige Wanderung durch die Alpgebiete.

zurück
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In der Mitte der Kirche befindet sich das

grösste der Deckengemälde,

eine barocke Weihnachtsgeschichte.

Hier wurde nichts, aber auch gar

nichts vergessen, egal, ob Lukas

oder Matthäus.

Der Künstler musste ein hohes Gerüst

in der Kirche besteigen und sich

auf der obersten Plattform auf den

Rücken legen. Dabei konnte er kaum

in die Farbtöpfe sehen; vermutlich

verwendete er einen Spiegel, um

zu sehen, in welchen Topf er den

Pinsel gerade tauchte.

Um ein solches Bild zu fotografieren,

legt man die Kamera auf den Boden

und löst mit dem Selbstauslöser aus.

Dann tritt man sofort einige

Schritte zurück ...

zurück
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Vom Gipfel des Stanserhorns sehen wir auf die Steingrube Cholrüti hinunter. Beim Pfeil ist der Standort der vorherigen Aufnahme.
Diese Schuttmassen, auf denen der Kernwald und der Cholwald gewachsen ist, sind von der Westflanke des Stanserhorns

herunter gestürzt. Die Grube befindet sich in der Gemeinde Ennetmoos und damit im Kanton Nidwalden. zurück

Piste des Flugplatzes Alpnach
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Gips heisst chemisch „Kalziumsulfat“. Er kommt in vielen Trias-Schichten der Alpennordseite und im Jura vor, oft zusammen mit Salz. Der Sockel
des Stanserhorns enthält viel Gips und Anhydrit, die wasserfreie Form von Gips. Wenn dieser mit Wasser in Berührung kommt, quillt er auf und
wird zu Gips. So könnten am Stanserhorn in Zukunft weitere Bergstürze ausgelöst werden. Die Seilbahn transportiert den Gips zu einem Silo,

wo er automatisch entladen wird. Durch diese Öffnungen wird er auf Lastwagen verladen, die ihn zur Gipsfabrik bringen.          zurück

Gipsblock am
Eingang zur
Gipsfabrik



484

Das Betreten des Fabrikareals ist verboten, aber weil es mir der Chef persönlich erlaubte, durfte ich hier sogar frei fotografieren.
Die Gipsfabrik Fixit ist ein mittleres, rentables Unternehmen, das verschiedene Gipsprodukte und andere Baustoffe herstellt.

Eine zweite Fabrik derselben Firma befindet sich in Bex im Kanton Waadt. Dort wird ausser Gips auch Salz abgebaut. zurück
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Als sich im September 1798 die Franzosen der Zentralschweiz näherten, entschloss sich Nidwalden zum Widerstand. Bei Allweg kam es zur Ent-
scheidungsschlacht; die Nidwaldner wehrten sich verzweifelt, sogar viele Frauen kämpften mit. Am Schluss siegten die Franzosen dank ihrer

riesigen Übermacht, hatten aber über 1000 Soldaten verloren. Alle Dörfer im Kanton Nidwalden wurden völlig niedergebrannt.   zurück
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Die A 8 ist hier, aber nicht auf der ganzen Länge, als Autobahn ausgebaut; sie führt von Luzern über den Brünigpass nach Interlaken.
1,8 km weiter führt sie in den Umfahrungstunnel von Sachseln. An dieser Stelle befindet sich die Ein- und Ausfahrt von Sarnen

und Kerns. Das Bild ist von der Hauptstrasse Sarnen - Kerns aus aufgenommen, die hier über die Autobahn führt.
zurück
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Fast alle Hauptorte der Zentralschweiz leiden unter dem Verkehr im Ortszentrum. So sieht es in Sarnen während Stunden aus. In Stans ist es et-
was weniger schlimm, aber in Altdorf, Schwyz und Zug ist es noch extremer als hier; in den meisten Autos sitzt nur eine Person. Es kann de-

primierend sein, wenn man solche schönen Orte sieht, die derart unter dem Verkehr leiden müssen. Aber nicht alle stört dies.   zurück
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Es ist Mitte Juli; während die Kolleginnen ihre Sommerferien auf den Hochalpen verbringen, lagern sich diese Wiesendamen
in den Niederungen neben dem Flugplatz Sarnen. Sie haben es gut, das Essen wird ihnen direkt ans Bett gebracht. Es ist

das Gras, das neben der Piste gemäht wurde; aber sicher sind um den Flugplatz noch weitere Wiesen vorhanden.
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Bis ins Jahr 1858 gab es hier am Lopper kein Durchkommen;
damals wurde die neue Brünigstrasse eröffnet, die den

bequemen Durchgang von Luzern zum Brünigpass
ermöglichte. Vorher gab es nur den Seeweg

oder mühsame Fusspfade zwischen Horw
und Stansstad. Die Kreidekalkfelsen

sind aber nicht stabil; das Gestein
ist immer in Bewegung, die Fels-

wände müssen zur Sicherheit
periodisch von lockerem

Gestein befreit werden.

KantonsgrenzeKantonsgrenze
NW / OWNW / OW

Diese Felswand hierDiese Felswand hier
heisst Wissenflue.heisst Wissenflue. zurück 
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Das 2128 m hohe Tomlishorn ist der höchste Gipfel des Pilatus. Bei gutem Wetter ist seine Besteigung ungefährlich; die kritischen Stellen verlau-
fen in Galerien und Tunneln. Auch vom Eigental, hier nicht sichtbar, führt ein steiler Fussweg zum Gipfel hinauf. Die Helvetischen Decken, hier

ist es Kreidekalk, wurden mitsamt dem darüber liegenden Flysch von Südosten über die Molasseschichten des Mittellandes geschoben.
Rechts im Mittelgrund sind die Molasseschichten gut zu sehen, die unter dem Druck des Helvetikums steil gestellt wurden.    zurück

MolasseMolasse
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Die Kantonsgrenzen sind im Pilatusgebiet etwas sonderbar. Die ersten Teilstücke der Seilbahn von Kriens bis zur Fräkmüntegg liegen im Kanton
Luzern, der dritte Abschnitt von der Fräkmüntegg auf den Pilatus liegt im Kanton Nidwalden. Die Südseite des Pilatus mit der Zahnradbahn

befindet sich im Kanton Obwalden. Ein schmaler Streifen von Nidwalden reicht auf der Westseite bis ins Eigental hinunter.

KriensereggKrienseregg

FräkmünteggFräkmüntegg

zurück
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So sieht das Alplädeli aus; in der Hochsaison ist die Auswahl bestimmt viel grösser als jetzt am 22. Oktober.

zurück
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Heutzutage kann man nicht mehr jeder Bank Vertrauen schenken – dieser hier aber bestimmt !

zurück



494

Seit 2011 steht auf dem ehemals freien Platz am Seeufer das Seerestaurant Belvédère, ein renommiertes Luxusrestaurant. In den vier
Etagen darüber ist nicht etwa ein Hotel, sondern sind millionenschwere Eigentumswohnungen eingerichtet. Die niedrigen

Steuern von Hergiswil zeigen Wirkung, je mehr Geld jemand hat, desto weniger Steuern ist er bereit zu bezahlen. zurück
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In den Jahren 1855 - 1857 wurde die Kirche St. Niklaus im byzantinischen Baustil erstellt. Die früheren Kirchen standen nicht am
selben Ort, sondern etwas weiter südlich am Dorfplatz. Dass die Innenwände und besonders die Decke einen etwas

schmuddeligen Eindruck machen, kommt von den Russablagerungen der Kerzen und des Weihrauchs. zurück
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Quer über den Luganersee führt der Damm von Melide, der in der Mitte durch eine Brücke unterbrochen ist. Auch hier führt
die Autobahn A 2, die Kantonsstrasse, die Veloroute und die Eisenbahn über die gleiche Brücke. Der Damm ist der Rest

einer eiszeitlichen Moräne, die am Ende des Würm-Glazials bei einem vorübergehenden Vorstoss entstanden ist.

MelideMelide

BissoneBissone

Monte Generoso Monte San Giorgio

Aufnahme vom Aufnahme vom MonteMonte
San SalvatoreSan Salvatore aus aus

zurück
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