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Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 12. April 

Radio Beromünster, bis nach Sursee  

Lasst hören von alten Zeiten. Wer von den älteren Jahrgängen kennt noch 
das alte Schweizer Radio „Beromünster“? Auf dem Kulturweg wird an 
sieben Hörsäulen die Geschichte von Radio Beromünster erzählt. Der alte 
Sendeturm steht unter Heimatschutz. Auch eine Raststelle am höchsten 
Punkt auf 805 Metern über Meer hoch über dem Sempachersee steht zur 
Verfügung. Wir lassen uns genügend Zeit, um dieses Kulturdenkmal zu 
studieren. Anschliessend geht es über Wiesen und Wald hinunter nach 
Schenkon und schliesslich hinüber nach Sursee. 

 

Der Wanderbericht: 

Bei kühlem aber sonnigem Wetter besteigen die Ersten kurz vor acht Uhr den Bus bei der Post Richtung 
Bahnhof Feldbach. Im Tobel, in Feldbach, sowie seeabwärts und beim 
Hauptbahnhof Zürich stossen weitere 
Teilnehmer dazu. Zu zehnt besteigen wir 
den Zug nach Luzern, wo uns Roland 
bereits am Gleiskopf erwartet. Mit dem Bus 
folgt eine schöne Bluestfahrt über ländliche 
Gegend nach Beromünster. Nach dem 
Startkaffee folgen wir dem mit roten 

Wegweisern gekennzeichneten Radioweg. Nach dem Durchqueren der 
Anlage des Chorherrenstifts St. Michael stossen wir zur ersten von 
insgesamt sieben Hörstationen des Radioweges. Hier erfahren wir, dass 
der Landessender Beromünster von Juni 
1931 bis Dezember 2008 ganze 77 Jahre 
in Betrieb war. Zuerst verfügte der Sender 
über zwei 125 Meter hohe Sendemasten. 
1937 wurde der ungleich höhere und gut 
sichtbare Sendeturm von 217 Metern in 

Betrieb genommen. Dieser steht seit 2009 unter Denkmalschutz. Bei der 
nächsten Station erfahren wir, dass die 
nicht-musikalische Unterhaltung im Radio 
eine grössere Bedeutung hatte, als es das 
Fernsehen noch nicht gab. Die Hörspiele in 
den Fünfzigerjahren waren teils echte 
Strassenfeger. Beim Weiterwandern durch-
queren wir die Waldkathedrale Schlössli-
wald. Das ist eine 140 Meter lange und 16 

Meter breite von Bäumen geformte Kathedrale die Ende des  



18. Jahrhunderts für die Chorherren des Stifts Beromünster angelegt wurde. Gleich beim Austritt aus dem 
Wald stossen wir auf die nächste Hörstation. Hier erhalten wir eine 
akustische Auslese über Pech und Pannen 
sowie blanke Nerven. Die vierte Hörstation 
macht uns darauf aufmerksam, dass das 
Radio im Vergleich zu den Zeitungen und 
später auch zum Fernsehen den grossen 
Vorteil hat, dass wichtige Informationen 
sehr schnell im Äther sind. Bei der Käserei 

Erlose erfahren wir bei einer weiteren Station, das Radio ohne Musik 
unvorstellbar ist. Wir nähern uns dem Sendeturm und hören bei der 
zweitletzten Station, dass Sport-Live-
berichterstattung als es das Fernsehen 
noch nicht gab eine grosse Bedeutung 
hatte. Nach einem Abstecher zum 
imposanten Sendeturm gelangen wir zur 
Raststelle Blosenberg, wo wir rasten und 
uns aus dem Rucksack verpflegen. Roland 

hat in seiner Luzerner Unterkunft noch eine Flasche Wein gefunden, von 
der er uns zum Trinken anbot. Bei der Raststätte befindet sich auch die 
letzte Hörstation, nur war diese leider 
beschädigt. Beim Weiterwandern vorbei an 
blühenden Bäumen und Bauernhöfen 
merken wir bei einem Abzweiger, dass wir 
nur noch zu neunt sind. Trotz warten und 
zurücklaufen finden wir keine Spur der 
beiden Verlorenen. Wir entschliessen uns 

zum Weitergehen. Im 
Chäseriwald kurz vor 
Schenkon treffen wir die 
Beiden auf einer Bank. Sie 
waren so mit Fotografieren 
beschäftigt, dass sie die 
Gruppe aus den Augen 
verloren. Beim Weiter-
laufen nahmen sie eine 
Abkürzung zwischen den 

Häusern und überholten die Wartenden. 
Wieder vereint durchqueren wir Schenkon, 
wandern vorbei am nördlichen Ende des 
Sempachersees und durch Sursee mit der 
schönen Altstadt zum Bahnhof am anderen 
Ende des Städtchens. Vor der Heimfahrt 
via Olten reicht die Zeit noch für einen 
Trink- und Desserthalt 
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