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Moorgebiet Salwiden, vom Entlebuch ins Emmental  

Die abwechslungsreiche Wanderung führt uns ins Gebiet Unesco-Biosphäre 
Entlebuch. Ab Sörenberg steigen wir zuerst auf Wurzeln und Holztreppen 
später durch schönes Hochmoorgebiet in ca. 1 Stunde hinauf zur Rossweid. 
Von da aus führt der Weg durch ein bewaldetes Hochmoor und in leichtem 
Auf und Ab zum Alpgebäude Salwiden mit schönem Blick zur Schrattenflue. 
Über Salwideli, Schneebergli dem Südfuss des Schibengütsch entlang 
erreichen wir Kemmeribodenbad. Das Gasthaus Kemmeriboden-Bad ist 
bekannt für seine Meringues. 
Abkürzungsmöglichkeit: Mit der Gondelbahn zur Rossweid und dort im Erlebnis-Restaurant mit 
Tiergehege auf die Wanderer warten. 

 

Der Wanderbericht: 

Als wir nach der dreistündigen Anfahrt über Zürich, Luzern und Schüpfheim in Sörenberg um 10.00 Uhr 
aus dem Postauto steigen fallen just die letzten Regentropfen. Die Leiterin ist froh, dass diesmal die 

Niederschlagsprognose ziemlich genau stimmt, musste doch über die 
Durchführung bereits am späteren Vormittag des Vortages entschieden 
werden. Drei Teilnehmer bevorzugen die 
Fahrt mit der Gondelbahn zur knapp 300 
Meter höher gelegenen Rossweid. Die 
restlichen zehn brechen zu Fuss auf. Auf 
Holztreppen und ausgewaschenen Wur-
zeln steigt der Weg zunächst ziemlich steil 

bergan. Später ist der Weg gekiest und schlängelt sich durch ein 
Hochmoorgebiet mit vielen Blumen bergauf. Bei einer Verzweigung 

angelangt, nehmen wir den Weg zur Rossweid um uns den wohlverdienten 
Kaffee zu gönnen und die gondelnden Gruppenmitglieder abzuholen. Nach 
der Rast und dem Besichtigen der 
Wegweiser mit den vielen Wandermög-
lichkeiten gehen wir gemeinsam vorerst auf 
dem gleichen Weg zurück bis zur Ver-
zweigung. Nochmals ein kurzer Aufstieg, 
dann führt uns der Weg durch ein schönes 

Hochmoor. Wir bestaunen die Wiesen voller Knabenkraut, die zur Gattung 
der Orchideen gehören. Vorbei am Alpgebäude Salwiden mit Blick auf den 
Schibegütsch, den südlichsten Gipfel der Schrattenflue, gelangen wir zum Alprestaurant Salwideli. Da weit 
und breit kein Picnic-Platz vorhanden ist, beschliessen wir nach einem kurzen Abstieg auf einem 
Wurzelpfad das Mittagessen auf Baumstämmen, dem Waldboden und 



  

einem Reservoir einzunehmen. Beim Weiler Schneeberg macht uns eine Tafel auf einen Hofladen in 
einem blumengeschmückten Gebäude aufmerksam. Hier können wir uns 
mit Käse, Würsten und weiteren Produkten 
aus der Region eindecken. Der Weiterweg 
führt uns hoch über der Emme dem Hang 
entlang, wo wir ganze Büschel des gelben 
Fingerhutes antreffen. Beim Blick von einer 
betonierten Brücke in ein steiniges Bach-
bett können wir nur erahnen, was für 

Massen bei einem Gewitter den Bach hinunter gespült werden. Vor uns 
zeigt sich der Hohgant während wir durch ein Tobel zum Kemmeriboden absteigen. Über eine überdeckte 

Holzbrücke erreichen wir das Restaurant Kemmeriboden-Bad. Auf dem 
Parkplatz können wir viele glänzend 
polierte Oldtimer bewundern. Trotz 
grossem Besucherandrang finden alle 
einen Sitzplatz und es bleibt genügend Zeit, 
um die berühmten Merängge mit Chäserei 
Nidle zu kosten und/oder sich im Lädeli 
damit einzudecken. Der Himmel ist nun fast 

wolkenlos, so dass in der Gartenwirtschaft die Sonnenschirme 
aufgespannt werden müssen. Nach den letzten Hitzetagen schätzten wir die Bewölkung auf der heutigen 

Wanderung jedoch sehr. Das Postauto bringt uns nach Escholzmatt und 
via Luzern und Zürich treffen wir kurz vor 20.00 Uhr in Hombrechtikon ein. 

Das Gebiet der heutigen Wanderung gehört zum Biosphären-Reservat 
Entlebuch. 
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