
  Engelberg – Walenpfad – Bannalp    

 

Die Begehung des Walenpfads stand schon seit längerer Zeit auf unserer 
Wunschliste. Der Walenpfad ist ein abwechslungsreicher Höhenwanderweg 
von Engelberg OW zur Bannalp NW mit einem einmaligen Panorama. Am 
Montag, 9. Juli 2018 ist es soweit. Die Duo-Tageskarte der Coopzeitung zu 
Fr. 85.- (am Bahnschalter Fr. 99.-!) ermöglicht uns einen günstigen Ausflug. 
Freiburg ab 7h34, Luzern an 9h01. Mit der Zentralbahn um 9h10 auf den 
letzten zwei freien Sitzplätzen in 43 Minuten nach Engelberg mit Ankunft um 
9h53!   

Statt direkt mit dem kostenlosen Autobus zur Talstation der Luftseilbahn zu 
fahren, wandern wir durch das schöne Dorf und kehren zum Kaffee wie 
gewohnt bei der Bäckerei-Konditorei Stöckli ein. Nach einem immer 
lohnenswerten Besuch in der Benediktiner-Klosterkirche geht’s zu Fuss zur 
Talstation der Ristis-Gondelbahn. Die drei zu benützenden Bergbahnen 
kosten mit Fr. 28.50 gleich viel wie das Rundfahrtenbillett inkl. Postauto und 
Bahn zurück nach Engelberg, dachte ich zumindest. Komischerweise ist 
aber die Sesselbahn nach Brunni nicht inbegriffen. Wir lösen deshalb für die 
zwei Engelberger- und die Bannalp-Bahn die Tickets einzeln. 

In Ristis auf 1’599m steigen wir von der Gondelbahn auf den Sessellift um, 
der uns nach Brunni auf 1’867m hinaufführt. Die grösste Steigung 
(Engelberg 996m) ist damit geschafft! Brunni wird wegen seiner 
Südhanglage auch als Sonnenseite von Engelberg bezeichnet. Neben der 
Brunnihütte liegt der idyllische Härzlisee. Rund um dieses kleine 
Bergseelein ist ein Barfussweg angelegt, auch als Kitzelpfad bezeichnet, auf 
dem Ausflügler und vor allem Kinder unterwegs sind. Vielen auch kleineren 
Kindern wird die Ausrüstung für den einfachsten Klettersteig angezogen, 
wovon es deren vier gibt. Motto «Früh übt sich was ein Kletterer werden 
will». Im Brunni-Gebiet gibt es auch drei Startplätze zum Gleitschirmfliegen. 
Das Biken gehört heute wie überall dazu, vornehmlich ab Ristis, weil der 
Sessellift nach Brunni keine Bikes befördert. 

Nun aber endlich los zum Wandern auf einer der beliebtesten und 
meistbegangenen Höhenwanderungen der Schweiz. Abmarsch um 11h30, 
Rosenbold erreichen wir nach 20 Minuten und geniessen den schönen 



Ausblick ohne die obersten Spitzen der -Hörner und -Stöcke zu sehen, weil 
sich Wolken und manchmal auch Hochnebel vor die Sonne schieben. Ein 
Helikopter schwirrt herum. Mit den gegenwärtig aufgeführten Karl May 
Freilichtspielen hat er wohl nichts zu tun, denn Winnetou sitzt nicht am 
Steuerknüppel. 

     

                  Brunni mit Härzlisee                             Wer guckt denn da? 

Unter den imposanten Walenstöcken geht’s weiter über Stafel, Lauizug und 
Steinig Stalden. Sicher 30-40 verschiedene Blumen schmücken das 
Wanderweggebiet. An den Hängen weiden die Rinder. Gleitschirmflieger 
sind lautlos in der Luft unterwegs.   

Nach einem weiteren Blumenmeer längere Zeit durch einen Wald. Andere 
Wanderer kommen uns entgegen. Die Strecke wird hauptsächlich im 
umgekehrten Sinn mit mehr Höhendifferenz begangen. Dann ein 
kurvenreicher Abstieg im Wald. Ein Ameisenhaufen ist voller Leben. 
Einmündung in die Fahrstrasse zur Walenalp. Der kurze steile Aufstieg auf 
einer Naturstrasse ist gesäumt von vielen Margriten. Einkehr beim 
ehemaligen Urner Sepp Infanger auf 1’673m, der die Gäste mit Getränken 
bewirtet. Längere Pause. Die im Zug mitgefahrene Gruppe hält auf dem 
Hinaufweg Rast. Die Sicht ist klar. Danach geht’s lange hinauf zur Walegg, 
einem der schönsten Aussichtspunkte im Engelbergertal, mit 1’943m als 
höchstem Punkt. 

Die sehr seltene Nidwaldner Haarschnecke ist nicht zu sehen. Sie lebt die 
meiste Zeit versteckt unter flachen Steinen und kann nur auf einer Höhe von 
ca. 2'000 bis 2’600 M.ü.M. überleben. Wegen des Temperaturanstiegs durch 
den Klimawandel weicht sie sogar in höher gelegene Gegenden aus. 

Wir sind hier jetzt auf Nidwaldner Boden. Der Bannalpsee ist weit unten zu 
sehen. Es geht weiter auf dem wo nötig mit Stahlseilen gut gesicherten 
Walenpfad hinunter zur Alpwirtschaft Oberfeld mit einem gemütlichen 



Bergbeizli und traditioneller Alpkäserei auf 1’826m, wo wir eine Rast 
einschalten. 

Dutzende von Ziegen sind bis weit oben nahe den Felsen zu erblicken. Wir 
können nicht umhin, diese Käsesorte zu probieren und zu kaufen. Der 
Bannalpsee liegt noch immer weit unten. Statt «s’blaiä Bähnli» ab der 
Chrüzhütte nach Fell beschliessen wir «s’rotä Bähnli» ab dem Bannalpsee 
nach Fellboden oberhalb Oberrickenbach zu benützen. Dazu müssen wir ab 
Plänggeli ein Zickzackwegli mit 130m Gefälle in einer Direttissima 
hinabsteigen. Auf der steinschlaggefährdeten Seite des Sees beeilen wir 
uns, vielleicht reicht es auf die 16 Uhr-Bahn?  

      

                     Bannalpsee                                  Walenpfad 

Nein, es fehlen zwei Minuten. Gleich anschliessend füllen wir fast die 8-
plätzige Gondel mit einer Familie wieder (1’572m). Kurz vor Ankunft bei der 
Talstation Fellboden (889m) sehen wir das Postauto wegfahren. Ich frage 
den Mann schüchtern, ob er ein grosses Auto habe? «Es sollte reichen» 
meint er nach meiner indirekten Frage! Und es reicht für alle 6 Personen. 
Auch beim Bahnhof Wolfenschiessen. Da waren wir zwei Minuten zu früh! 

Dank dieser flotten Geste des Nidwaldners erreichen wir unser Zuhause via 
Luzern und Bern eine Stunde früher. Die abwechslungsreiche 
Höhenwanderung können wir guten Gewissens weiterempfehlen. 

Zeitbedarf ca. 3½ Stunden, ohne Pausen. Aufstiege: 289m, Abstiege 548m.  

Beat Schmutz, Düdingen     

 


