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Unterwegs bei Vollmond, Blitz und Donner
Region: Schweizer Wandernacht erstmals auch in der Biosphäre durchgeführt

Eine Wanderung mitten in
der Nacht ist ein besonderes
Erlebnis. Der EA begleitete
eine Gruppe in der Fürstein-
und Schimbrigregion.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

In der Vollmondnacht vom vergange-
nen Samstag auf den Sonntag wurden
im Rahmen der zwölften Schweizer
Wandernacht über 60 geführte Wan-
derungen in allen vier Sprachregio-
nen angeboten. Ins Leben gerufen
wurde die Wandernacht bereits 2006
vom Verband Schweizer Wanderwe-
ge.

In unserer Region standen zwei An-
gebote zur Auswahl: Erstens eineWan-
derung vom Bumbach auf die
Marbachegg mit Nachtessen und Sa-
generzählungen im Berggasthaus. Die
zweite, längere Route – welcher sich
der EA anschloss – führte vom Stäldili

via Änggelauene, Wasserfallenegg,
Chlusmätteli und Schimbrigbad zur
Gfellen inklusive Mitternachts-Grillie-
ren und «Buure-Zmorge». Weil wegen
schlechtem Wetter die Wandernacht
im vergangenen Jahr noch abgesagt
werden musste, war das Entlebuch
heuer erstmals bei dieser schweizwei-
ten Aktion dabei.

Viele auswärtige Gäste
Die Mehrheit der 20-köpfigen Wan-
dergruppe reiste aus Regionen ausser-
halb des Kantons Luzern in die Bio-
sphäre. Teils wollten sie das Entlebuch
aus einem anderen Blickwinkel ken-
nenlernen, teils eine gänzlich neue Re-
gion auf dieseWeise entdecken. Durch
die Wandernacht führte sie Armin
Thalmann, diplomierter Wanderleiter
Schweizer Wanderleiterverband SWL
und Exkursionsleiter der Biosphäre.
Für ihn besteht der besondere Reiz
einerWanderung bei Nacht in den ver-
schobenen Sinneswahrnehmungen:
«Man hört klarer und riecht mehr, hat

bei den speziellen Lichtverhältnissen
aber mehr Mühe mit dem Gleichge-
wichtssinn.»

Nach der Postautofahrt von Schüpf-
heim hinauf zum Stäldili machte man
sich um 22.15 Uhr zu Fuss auf den
Weg. Dank zu Beginn stetig klarer wer-
dendem Nachthimmel konnte der ers-
te Aufstieg zur Ober Änggelauene im
Mondschein noch ohne Stirnlampen
absolviert werden. Kurze Zeit später
stand beim Änggelaueneseeli die erste
Pause mit Mitternachts-Grillieren an.

Gewitter zum Schluss
Auch auf den nächsten Teilstücken hi-
nauf zur Wasserfallenegg, wieder hin-
ab zum Chlusmättili und weiter zur
Toregg beleuchtete der Vollmond zu-
verlässig den Weg und versteckte sich
nur sporadisch hinter denWolken. Die
Wandergruppe lernte unterwegs von
Armin Thalmann einiges zu den
Moorlandschaften, zu Pflanzen und
Tieren. Auch war genügend Zeit da,
um sich bei Zwischenhalten zu ent-

spannen, hinzulegen und den Nacht-
himmel zu beobachten.

Bei angenehmen Temperaturen
liess die angekündigte Gewitterfront
glücklicherweise lange auf sich war-
ten. Thalmanns Jodel während einer
Pause um 4.15 Uhr bot der Front wohl
noch einmal die Stirn. Erst bei der
Ober Loegg eine halbe Stunde später
schlug das Wetter plötzlich um:
Scheinbar innert weniger Sekunden
ging es von den ersten einzelnen Re-
gentropfen weiter zu Sturmböen und
einem heftigem Sommergewitter mit
Blitz undDonner. Durch den Schreck-
moment wieder richtig aufgewacht,
suchte die Gruppe weiter unten beim
Schimbrigbad einige Minuten Schutz
vor dem Gewitter. Der Schlussabstieg
zum ehemaligen Stillaub-Skibeizli
konnte bei nachlassendem Regen
unter die Füsse genommen werden.
Hier wartete ein feines «Buure-Zmor-
ge» von Priska Felder von der Alp
Stillaub auf die teilweise stark durch-
nässten und müdenWanderer, ehe sie
ab Gfellen mit dem Postauto bis nach
Entlebuch reisten.

Der Vollmond leuchtet über der 20-köpfigen Wandergruppe auf dem Hochmoor. Von Armin Thalmann erfahren sie Wissenswertes über die Moorlandschaft. [Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergale-
rie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Magische Stimmung auf dem Weg zur Wasserfallenegg: Die Gruppe wandert mit den Stirnlampen
durch die in das Mondlicht getauchte Bergwelt.

Eine Cervelat über dem Feuer grillieren und das um Mitternacht mit der Stirnlampe? Kein Problem auf
einer Wandernacht.

DerWanderleiter Armin Thalmann sorgt
für den Apéro beim Mitternachts-Gril-
lieren.
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