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Ein Paradies für Schmetterlinge
Auszeit Oberhalb des smaragdgrünen Lungerersees befindet sich ein Naturjuwel. Zahlreiche bunte Falter können bei  

einer Wanderung auf dem Schmetterlingspfad beobachtet werden – alleine oder bei einer geführten Tour.

Nicht weniger als 115 tagaktive Gross-
schmetterlinge konnten bisher im Gebiet 
Lungern-Turren-Schönbüel nachgewie-
sen werden. Diese grosse Vielfalt auf 
kleinstem Raum ist schweizweit einzig-
artig und auf die abwechslungsreiche 
Landschaft mit steilen Hanglagen, die 
intensive Besonnung sowie die vielfälti-
ge Alpenflora zurückzuführen. 
Die auffälligsten Falter sind entlang dem 
Schmetterlingspfad auf 17 Informations-
tafeln beschrieben. Auf den Trockenwie-
sen erkennt man mit etwas Glück ein 
Pfauenauge und einige Schritte weiter 
einen Schwalbenschwanz. Und Augen 
auf, vielleicht zeigt sich auch ein Reh, 
Murmeltier oder Birkenhuhn. Die gran-
diose Aussicht in die östlichen Berner 
und die Zentralschweizer Alpen ist ein 
weiteres Highlight dieser Wanderung.

Geführte Schmetterlings- 
wanderungen

Im Juli und August finden auf dem 
Schmetterlingspfad geführte Wanderun-
gen mit einem einheimischen Wander-
leiter statt. In dieser Zeit sind die meis-
ten Schmetterlinge zu beobachten. Nach 

der Bergfahrt mit der Lungern-Turren-
Bahn wartet ein feines Zmorgä im Res-
taurant Turren auf die Teilnehmer und 
die erste Gelegenheit, sich mit dem Wan-
derleiter auszutauschen. Gestärkt wan-
dert man los und erfährt unterwegs In-
teressantes über die farbigen Schmetter-
linge und die Natur, in der sie leben. Die 
geführte Wanderung wird als kurze und 
lange Tour angeboten. 

Führungen für  
Gruppen buchbar

Die lange Tour endet bei der Talstation, 
während der Weg bei der kurzen Tour 
zurück zur Bergstation führt. Im Preis 
von 79 Franken pro Person ist die Bahn-
fahrt, das Frühstück und die Führung in-
begriffen. Anmeldungen erfolgen bis je-
weils zwei Tage vorher bei Obwalden 
Tourismus unter Telefon 041 666 50 40 
oder per Mail an info@obwalden-touris-
mus.ch). 

Weitere Informationen und die 
nächsten Daten sind zu finden unter 
www.obwalden-tourismus.ch. Führungen 
für Gruppen sind auf Anfrage auch an 
anderen Daten möglich.

Ideales  
Wandergebiet 

Abseits von Jubel und Trubel ist das 
Wandergebiet Lungern-Turren-Schön-
büel der ideale Ort zum Abschalten. 
Sanfter Tourismus und Nachhaltigkeit 
prägen das Gebiet. Die grossartige Aus-
sicht sowie viel frische Bergluft sind ge-
nau das Richtige für alle, die Ruhe und 
eine Auszeit vom Alltag suchen. Das Res-
taurant Turren mit Spielplatz befindet 
sich gleich neben der Bergstation. Die 
grosse Aussenterrasse lädt zum Verwei-
len ein. Nach wie vor beliebt ist der Grill-
platz Turrengrat, der nach einem kurzen 
Spaziergang ab der Bergstation zu errei-
chen ist. Der Weg ist betoniert und kann 
auch mit dem Rollstuhl oder Kinderwa-
gen mühelos befahren werden. 

Eine grosse Feuerschale und vier 
weitere kleine Grillstellen, frisches Was-
ser, eine kleine Hütte, Bänke, Tische und 
Feuerholz sind vor Ort. Das Ausflugsziel 
Turren-Schönbüel ist ideal für Wande-
rungen inmitten einer intakten Natur 
und bietet für jedes Alter und für jegliche 
Schwierigkeitsgrade eine Auswahl 
traumhafter Wanderungen. pd 

Die Natur bewusst wahrnehmen und Kraft tanken 
Bereicherung Neu gibt es auf der Fürenalp drei Wanderwege, die zu verschiedenen Kraftorten führen. Diese über 30 Kraftorte  

sind beschildert und auch auf den jeweiligen Flyern, die es im Internet oder bei der Bahn gibt, ausgewiesen.

«Ich war überrascht, wie viele Kraftorte 
Andrea Fischbacher, Leiterin der For-
schungsstelle Kraftorte Schweiz, und ich 
letzten Herbst beim Grotzliweg gefun-
den haben», betont Anton Matter, Ver-
waltungsratspräsident der Fürenalp-
Bahn. Ein Kraftort ist ein Platz, an dem 
Menschen etwas Besonderes wahrneh-
men, der Wohlbefinden bei den Besu-
chern auslöst. Auf der Fürenalp hat An-
drea Fischbacher zahlreiche Kraftorte 
ausgependelt und auch die Texte für den 
Flyer geschrieben. «Ich habe das Thema 
Kraftorte schon immer verfolgt und  
einige, die die Fürenalp gut kennen, fan-
den, dass wir die Gegend mal untersu-
chen sollten», erzählt Anton Matter.

Am Grotzliweg können Wanderer 
ganze zwölf Kraftorte besuchen. Der 
obere und untere Teil des Wanderwegs 
dauert insgesamt 1,5 Stunden. Nur schon 
die kleinen, jungen Fichten, die im unte-
ren Teil am Weg entlang wachsen, zeu-
gen von Energie. Im Flyer, der auch auf 
der Webseite der Bahn erhältlich ist, gibt 
es zu jedem Kraftort einen kurzen Text. 

Die Orte reichen von der Artenzusam-
mensetzung der Pflanzenwelt über 
Karstfelsen, den Fürenalp-Marmor, bis 
hin zum Spiegel- oder Panoramaseeli. 
Anton Matter hat am Grotzliweg seine 
eigenen Lieblingsplätze. «Mir persönlich 
gefällt es sehr beim Panoramaseeli und 
am Spiegelseeli. Dort habe ich die fan-
tastische Aussicht auf die ganze Bergket-
te. Dazu kommt das Rauschen der Glet-
scherbäche auf der anderen Talseite, das 
herauftönt. Das wirkt sehr beruhigend 
und aufbauend auf mich. Dann fällt alles 
leichter», sagt der Verwaltungsratsprä-
sident. 

«Auch für Familien  
eine tolle Sache»

Um einen Kraftort erleben zu können, 
müsse man aufnahmefähig sein für die 
Natur. «Gerade auch für Familien mit 
Kindern ist das eine tolle Sache. Wenn 
etwa die Eltern sich Zeit nehmen, den 
Kindern die Tafeln vorzulesen und ihnen 
die Besonderheiten der Umgebung zu 
vermitteln», sagt Anton Matter. Es gehe 

darum, die Natur bewusst wahrzuneh-
men. Besonders schön sei übrigens auch 
der Gummistein, wo viele Murmeltiere 
leben. Der Gummistein ist mit 1930 
M. ü. M. der höchste Punkt der Wande-
rung. Besonders kraftvoll strahlen laut 
Prospekt die Hundschuft, der Spitzig-
stein und die Steinformation Unter dem 
Egge.

Mit der Ausschilderung der Kraftor-
te will die Leitung der Fürenalp-Bahn 
nicht nur neues Publikum anziehen, son-
dern auch den Besuchern, die bereits die 
Region kennen, eine Bereicherung bie-
ten. Am Grotzliweg, aber auch am Wan-
derweg Dagenstal und der Kraftroute 
Stäuber wurden Kraftorte ausgemacht. 
Der Quellenweg bietet den Wanderern 
unzählige Bäche und Quellen, und auch 
beim Stäuberwasserfall tanken Men-
schen schon lange Kraft.

An der Talstation der Luftseilbahn ist 
der Flyer zu den Kraftorten vom Grotz-
liweg erhältlich. Die restlichen Beschrei-
bungen sind nur im Internet zu finden 
und auf den Hinweistafeln vor Ort von 

jedem Kraftort. Zur Fürenalp gehört aber 
natürlich auch das Bergrestaurant mit 
der Sonnenterrasse und den Übernach-
tungsmöglichkeiten sowie der an-
spruchsvolle Klettersteig Fürenwand. 
Die Klettersteig-Sets können bei der Tal-
station der Bahn gemietet und im voraus 

reserviert werden. Für Wanderer hält die 
Fürenalp vom einfachen Ausflug wie 
dem Grotzliweg bis zur anspruchsvollen 
Tagestour über den Surenenpass ver-
schiedenste Wege bereit. Infos: www.fue-
renalp.ch
Natalie Ehrenzweig

 

Der Schmetterlingspfad bietet diese Aussicht auf Lungerer- und Sarnersee. Bild: PD

Das Spiegelseeli auf Fürenalp ist ein kleines Juwel und spendet Kraft.  Bild: PD

Bundesbriefmuseum
Schwyz
Mythen undGeschichte
der Schweiz entdecken.
www.bundesbriefmuseum.ch
Di – So: 10 – 17 Uhr

Bahnhofstrasse 20
6430 Schwyz

041 818 08 08                www.stoos.ch

Abendfahrten am Fronalpstock
Jeden Samstag im Juli und August

Sesselbahnen & Gipfelrestaurant durch-
gehend bis 22.00 Uhr in Betrieb.

www.andermatt.ch/wildtiere

GÖSCHENERALP - WILDLIFE

Bannalper 
Bergchilbi

Berggasthaus

Urnerstaffel
Sa. 21. Juli 2018

ab 16.00 Uhr musikalische Unterhaltung 
ab 19.00 Uhr Trio Gemütlichkeit

Bergfahrten bis 21.00 Uhr
Talfahrten 24.00 bis 2.00 Uhr stündlich

bannalp.ch 041 628 16 33

1. August Fahrten

Erleben Sie das Feuerwerk in Brunnen vom
Schiff aus. Einstiegsmöglichkeiten ab verschie-
denen Uferstationen rund um den Vierwald-
stättersee.

Mehr Infos und Buchung
unter Tel. 041 367 67 67

JULI/AUGUST: KINDERGRATIS!
MitdenRigiBergbahnen.
Jetztentdeckenunter rigi.ch/familien

RAUSZEIT

www.dfb.ch

«Der Tagesausflug
ab Luzern»
NEU: Mit dem Shuttle-Bus ab
Luzern direkt, bequem und
schnell zur Furka-Dampfbahn.

www.rotenfluebahn.ch

Wanderungmit demWildhüter
Entdecken Sie am 21. Juli 2018
mit Markus Raschle die wilden
Gämsen im ältesten Jagdbann-
gebiet der Schweiz.
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Passt!

Sport Schuh Fitting GmbH ∧ 6374 Buochs
Tel. 041 620 67 76 ∧ www.sportschuhfitting.ch

Voranmeldung erwünscht!

Schluss mit Schmerzen
imWanderschuh!
Mit individuellem Fussbett
und angepasster Schuhform
wird IhrWander- & Outdoor-
schuh zumMass-Schuh.


