
Von der Schifffahrt über den 
Vierwaldstättersee von Luzern 
nach Kehrsiten über die Fahrt 
mit der Standseilbahn auf den 
Bürgen stock bis zur Fussstrecke, 
die sich optimal in Schwierig-
keit und Länge anpassen lässt: 
Diese Wanderung bietet mehr 
Schweiz, als ich mir so nah an 
der Stadt je erträumt hätte. Sie 
ist für mich jedes Mal ein Dejà-
vu – ich fühle mich auf dem 
Bürgen stock wie auf einer der 
Hoch almen im Südtirol, wo ich in 
meiner Jugend – obwohl aufge-
wachsen in Bayern am Starn-
berger See – viel Zeit verbrachte.

Der Beschrieb dieser Wan-
derung in einem Magazin hat 
mich spontan angesprochen, 

zwölf Fragen zur Geografie und 
Geologie, zur Tourismus- und 
Technikgeschichte sowie zum 
Wald- und Naturschutz gestellt 
werden.

Nach einem 30-minütigen Spa-
ziergang gelangt man schliess-
lich zum Hammetschwand- 
Panoramalift, dem schnellsten 
Lift Europas, der Anfang des 
letzten Jahrhunderts gebaut 
wurde. Wer es gerne ein bisschen 
sportlicher haben möchte, 
kann den Weg zum Hammet-
schwand, dem höchsten Punkt 
der Stadt Luzern, auch zu Fuss 
gehen. Der Aufstieg dauert etwa 
45 Minuten; doch der Ausblick, 
mit dem man belohnt wird, ist 
es allemal wert: Vor einem er-
streckt sich ein wunderschönes 
Wiesen- und Bergpanorama 
mit einem phänomenalen Blick 
auf den Vierwaldstättersee. 

Vom Hammetschwand führen 
verschiedene Wanderwege 
direkt zum Bürgenstock zurück. 
Man kann aber auch via Känzeli 
einen kleinen Umweg machen: 

Tipps und Highlights 
– Kühe auf der Hammet-

schwand begrüssen und  
echtes Alpen-Feeling  
geniessen

– Am höchsten Punkt den 
Hammetschwand-Panora-
ma lift bestaunen und sich 
an der unverwechselbaren 
Sicht über die Zentralschweiz 
erfreuen 

– An der Feuerstelle beim  
Honegg nochmal Pause  
machen und grillieren,  
während die Kinder den 
Spielplatz erkunden

Der ebene Weg führt durch 
malerische Waldpartien, an 
grasenden Kühen und impo-
santen Felsformationen vorbei 
zu einem weiteren, wunder-
schönen Aussichtspunkt. Nicht 
zuletzt lohnt sich der kleine 
Umweg, um einen Blick auf 
die exklusive Hotelanlage Villa 
Honegg zu erhaschen.

und so beschloss ich, den 
Weg mit meiner Familie unter 
die Füsse zu nehmen – was 
ich nicht bereut habe. Und 
dass die Wanderung mit einer 
Schifffahrt anfängt, an die eine 
Bahnfahrt anschliesst, macht 
auch unseren (ausländischen) 
Gästen, die wir oft mitnehmen, 
immer viel Spass.

Auf dem Bürgenstock ange-
kommen hat man die Möglich-
keit, den Felsenweg entlang zu 
spazieren. Bei diesem Weg, der 
einen imposanten Tiefblick auf 
den See erlaubt, 
handelt es sich 
zugleich um 
einen Lernpfad, 
auf welchem 

Postkarten-Schweiz 
gleich um 
die (See-)Ecke

Verena Dohn macht diese Wanderung auf 
dem Bürgenstock am liebsten mit Familie  
und Besuch aus ihrer Heimat Bayern, um  
ein «Herzstück Schweiz» zu zeigen.

www.hellermeier.ch/wanderung

Start/Ende Bahnhof Luzern,  
 Schifflände 
Schwierigkeit mittel
Strecke 5 km
An-/Abreise  Auto oder ÖV  
 ab/bis Bahnhof Luzern 
Aufstieg  257 m
Abstieg 257 m
Wanderzeit  zirka 2 Stunden
Beste Jahreszeit Mai bis Oktober
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1  Schiff Luzern – Kehrsiten, 435 m – 2  Standseilbahn  
Kehrsiten – Bürgenstock, 870 m – 3  Bürgenstock Resort/ 
Zentrum, 870 m – 4  Hammetschwand, 1127 m, 5  Hammet-
schwand-Lift, 1114 m – 6  Känzeli, 1043  m – 7  Hotel Villa  
Honegg, 909 m – 8  Bürgenstock Resort/Zentrum, 870 m - 
9  Standseilbahn Bürgenstock – Kehrsiten, 435 m – 
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