
Gleich zwei Regionen der Schweiz wurden im letzten
Jahr von der Unesco, der Weltorganisation für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, als besondere 
Naturschätze ausgezeichnet: das Biosphärenreservat
Entlebuch und das Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn. Wir zeigen ihnen in beiden Regionen je 
eine Laufstrecke, für die sich eine Reise lohnt.

Durchs erste 
Biosphärenreser-
vat der Schweiz

karte angegeben ist. So laufen wir nach Grue-
benhag, von wo wir auf dem Teersträsschen
durch den Wald den Grat und damit
Schwarzenbergchrüz erreichen. Im Septem-
ber wird der Zivilschutz die Erstellung eines
neuen Weges von Gruebenhag über Vorder-
schwändi nach Schwarzenbergchrüz in An-
griff nehmen.

Grossartiges Biosphärenreservat 
Mit dem Erreichen des Grates nach einer
knappen Stunde tut sich eine ganz neue
Landschaft auf. Wir blicken hinunter in die
Moorlandschaft «Angstboden» und an die
Felsen von Schimbrig und Äbnistettenflue.
Hier treten wir auch von der «Entwick-
lungszone» in die «Pflegezone» des Bio-
sphärenreservates. In den Entwicklungszo-
nen (50% des Entlebuchs) steht die nach-
haltige Entwicklung der Region im Vorder-
grund. Dazu gehört die schonende Nutzung
natürlicher Ressourcen durch Land- und
Forstwirtschaft genau so wie die Schaffung
moderner Ausbildungs- und Arbeitsplätze,
die Förderung erneuerbarer Energien, die
Neuansiedlung von Unternehmen oder die
Förderung eines qualitativ hochstehenden
(sanften) Tourismus. In den Pflegezonen
(42%) steht die Erhaltung der traditionellen
menschlichen Nutzungsformen an erster
Stelle. Dazu gehört z.B. die Bewirtschaftung
der Berg- und Sumpfwiesen. In den Kernzo-
nen (8%) schliesslich steht der Schutz der
natürlichen und naturnahen Ökosysteme im

Jahren verschwanden 15% der Landwirt-
schaftsbetriebe.

Der Wanderweg zweigt ab und ist zeit-
weise im hohen Gras kaum zu sehen. Wenn
uns nicht ab und zu ein gelbes Wegzeichen an
einem Telefonleitungsmast die «Erlaubnis ge-
ben würde», würden wir uns nicht getrauen,
durch die Wiesen zu laufen. Vom frischen Tau
(oder ist es der Regen von gestern?) werden
unsere Schuhe (ein erstes Mal) nass.

Zum Glück haben die Entlebucherinnen
und Entlebucher rechtzeitig erkannt, dass
diese vom Menschen gestaltete (Kultur-)
Landschaft ein grosses Kapital darstellt. Sie
verkörpert nicht nur eine gesunde Landwirt-
schaft, sondern ist auch die Grundlage für
den Tourismus und ein schlagkräftiges Ver-
kaufsargument für Produkte aus heimischen
Erzeugnissen. Im September 2000 beschlos-
sen die acht Gemeinden Doppleschwand,
Entlebuch, Escholzmatt, Flühli, Hasle, Mar-
bach, Romoos und Schüpfheim mit einem un-
erwartet hohen Ja-Stimmenanteil von 94%
die Errichtung des 39 000 Hektaren grossen
Biosphärenreservates. Nur ein Jahr später an-
erkannte die Unesco das Entlebuch als erstes
Biosphärenreservat der Schweiz.

Beim Wegweiser auf Dürrenegg ist zu le-
sen, dass die Brücke über den Gretenbach ge-
sperrt sei. Sie wurde von einem Hochwasser
zerstört und soll nicht mehr erneuert werden.
Der Wegweiser wurde gedreht und zeigt nun
Richtung Gruebenhag / Heiligkreuz statt hin-
unter an den Bach, wie es auf der Wander-
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Mit einem grossen Volksfest feierten
die Entlebucherinnen und Entle-
bucher am 25. Mai 2002 die Über-

gabe des Unesco-Zertifikats, welches das
Entlebuch als erstes Biosphärenreservat
der Schweiz anerkennt. Unsere Lauf-
strecke führt mitten durch die einmalige
Landschaft – von Hasle (LU) über

Schwarzenbergchrüz und Finishütte nach
Flühli. 

Wir starten in Hasle (LU), der Nachbar-
gemeinde von Entlebuch. Während wir un-
sere Rucksäckchen mit Verpflegung, Foto-
apparat, trockenem Leibchen und Wind-
jacke schultern, kann es Hund Jimmy
kaum erwarten, bis wir endlich loslaufen.
Wir nehmen den Wanderweg Richtung
Schwarzenbergchrüz / Finishütte. Der ers-
te Kilometer führt durchs Dorf, dann folgt

ein Kilometer auf einem Fahrsträsschen,
welches ein paar Bauernhöfe mit dem Tal
verbindet. Schon auf diesen ersten Kilome-
tern wird klar, dass im Entlebuch die Land-
wirtschaft sehr wichtig ist: stattliche Höfe
und saftige Wiesen und Weiden, so weit
das Auge reicht. 39% der Beschäftigten
sind in der Landwirtschaft tätig (gegenüber
10% im Kanton Luzern und 6% in der
Schweiz). Aber auch im Entlebuch nimmt
die Zahl der Bauern ab. In den letzten 10

Vordergrund. Zu den Kernzonen gehören
die unzähligen Moore von nationaler und
regionaler Bedeutung, das Naturschutzge-
biet Schrattenfluh und das eidgenössische
Jagdbanngebiet am Tannhorn.

Es stehen uns nun zwei Varianten offen
(beide als Wanderwege markiert). Das Teer-
strässchen führt rund 2 Kilometer leicht fal-
lend bis zum Angstboden, von wo der Wan-
derweg auf der anderen Talseite hinauf zur
Finishütte führt. Die andere Variante bleibt
zunächst auf dem Grat oberhalb von
Schwarzenbergchrüz und führt von «First»
leicht abwärts bis zur Finishütte. Da beide
Varianten etwa gleich viele Höhenmeter
aufweisen (rund 200 m), entscheiden wir
uns gegen Teer und Autos und für eine gute
Aussicht und (zusätzlich) nasse Füsse (was
wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch
nicht wissen). Die Wiesen werden mit zu-
nehmender Höhe etwas weniger saftig,
dafür erscheinen uns die Farben der Blumen
noch intensiver. 

Karstgebiete mit Höhlensystem 
Nach rund 40 Minuten erreichen wir die Ka-
pelle bei der Finishütte. Nun wechseln wir
die Talseite und nehmen den Weg Richtung
Flühli. Nach rund 300 Metern «in die
falsche Richtung» kommen wir auf die na-
tionale Wanderroute Rorschach–Luzern–
Vevey. Die Wiesen haben nun eindeutig ei-
nen feuchten Charakter. An einigen Stellen
wächst das Knabenkraut (eine Orchidee)



68 FIT for LIFE 9-02

wird nun zu einem ziemlichen «Spiessruten-
laufen». Zuerst führt er mitten über einen
Hof, wo der Bauer gerade seine Kühe in den
Stall bringt. Danach durchquert der Weg
noch zwei- oder dreimal eine Kuhweide.
Wir kriechen unter Zäunen durch, schlän-
geln uns um die Kühe und versuchen, den
Hund möglichst geräuschlos an den Tieren
vorbeizuschleusen. Doch auch so erreichen
wir den Talboden und ich denke, dass die
Kühe später im Sommer auf einer Alp wei-
len und der Wanderer beziehungsweise Läu-
fer ungehindert durchkommt.

Die letzten eineinhalb praktisch flachen
Kilometer taleinwärts bis nach Flühli –
flächenmässig übrigens die grösste Ge-
meinde des Kantons Luzern – sind dann ge-
wissermassen noch ein gemütliches Auslau-
fen. Im Dorfladen erstehen wir uns ein paar
trockene Socken und nehmen dann das
Postauto nach Schüpfheim. Nimmt man un-
terhalb von Glashütten die andere Richtung,
führt ein Wanderweg auf der rechten Tal-

fast so zahlreich wie an anderen Orten der
Löwenzahn. Im Westen türmen sich mäch-
tige Cumuluswolken und verdecken die
Sicht auf die Schrattenflue. Ihre ausgedehn-
ten Karrenfelder mit tiefen Schloten und ei-
nem weitverzweigten Höhlensystem bilden
eines der eindrücklichsten Karstgebiete der
Voralpen. Der Weg führt nun über die Vieh-
weiden von Bargelen, Baumgarten und
Salzbüel hinunter nach Stoss. Über uns wa-
chen die hellen Felstürme der Schwändeli-
flue, welche vor den dunklen Wolken in ei-
gentümlichem Licht erscheinen.

Der direkteste Weg nach Flühli wäre das
Strässchen hinunter ins Tal. Wir nehmen je-
doch den Wanderweg über Glashütten. Der
Name erinnert an alte Zeiten. Rund 150
Jahre, von 1723 bis 1869, wurde im Wal-
demmental Glas hergestellt. Die ursprüng-
lich aus dem Schwarzwald stammenden
Meister schufen in den Glashütten jene Pro-
dukte, die heute als «Flühli-Glas» einen
ausgezeichneten Ruf geniessen. Der Weg

Streckenangaben:
Distanz rund 19 km (25 km bis Schüpfheim)
Höhenmeter rund 800 m

Laufzeit: 2,5 bis 3,5 Std.

Route: m ü.M. Laufzeit Wanderzeit
Hasle 694
Schwarzenbergchrüz 1173 50  –   65 min. 2 Std.
Finishütte 1250 80 – 105 min. 3,5 Std.
Flühli 883 120 – 160 min. 5,5 Std.
(Schüpfheim) 715 150 – 200 min. 7 Std.

Karten:
1:50000 Blatt 244 Escholzmatt
1:25000 Blatt 1169 Schüpfheim 

Anreise: mit dem Zug nach Hasle LU.

Rückreise: von Flühli mit dem Postauto nach Schüpfheim, 
von da weiter mit dem Zug. 

Varianten / Abkürzungen: – statt von Hasle, von Entlebuch 
(die ersten 1,5 km anders)

– statt nach Flühli, zu Fuss nach Schüpfheim 
(6 km länger)

seite über der Lammschlucht hinaus ins
Entlebucher Haupttal und über ausge-
dehnte Wiesen nach Schüpfheim. Hier be-
findet sich auch das Biosphärenzentrum,
welches die Projekte koordiniert und über
das Biosphärenreservat informiert.

Noch etwas zum Begriff «Reservat». Die-
ser tönt in manchen Ohren vielleicht etwas
verwirrlich und kann zu falschen Assozia-
tionen führen. Das Entlebuch ist keineswegs
ein unter Totalschutz stehender National-
park oder gar etwas ähnliches wie ein India-
nerreservat. Die 411 Biosphärenreservate
der Weltorganisation für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur Unesco sollen Modell
dafür sein, wie die Menschen in einem be-
stimmten Landschaftstyp nachhaltig wirt-
schaften und leben. Dabei ist die Stärkung
der Regionalwirtschaft und der Einbezug
der Bevölkerung in die Gestaltung ihres Le-
bensraumes genauso wichtig wie die For-
schung und der Schutz der Natur- und Kul-
turlandschaft. �
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Hasle LU – Schwarzenbergchrüz – Fi-
nishütte – Flühli – (Schüpfheim)


