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Die Ausschreibung: 

Melchsee-Frutt – Bonistock - Tannensee  

Mit der Gondelbahn gelangt man mühelos auf die Frutt auf knapp 2000 

Meter über Meer. Auf einem schönen Wanderpfad durch bunte 

Alpweiden erreichen wir nach einer guten Stunde den etwa 250 Meter 

höher gelegenen Bonistock. Während der Mittagsrast geniessen wir die 

Aussicht auf die herrliche Bergwelt. Anschliessend wandern wir bergab 

zur Tannalp und weiter auf der Südseite des Tannensees via 

Distelboden zum Melchsee. Ein Lift erspart uns einige Höhenmeter 

hinauf zur Gondelbahn. Das Gebiet Melchsee-Frutt ist ein sehr schönes 

Wandergebiet, eine Teilnahme lohnt sich. 

 

Der Wanderbericht 

Via Zürich und Luzern erreichen wir Sarnen und besteigen das Postauto 

für die gut halbstündige Fahrt durchs Melchtal zur Stöckalp, wo wir auf 

die Gondelbahn zur Frutt umsteigen. Bei 

der Bergstation starten wir sogleich 

Richtung Bonistock. Auf einem Bergweg 

wandern wir vorbei an wunderschönen 

Blumenwiesen mit Enzian, Purpurenzian, 

Anemonen, Bergastern, Eisenhut, Arnika 

und sogar Männertreu und Seidelbast 

entdecken wir, wobei die Aufzählung 

nicht komplett ist. Immer wieder schweift unser Blick zurück zu den 

Häusern der Frutt und hinab zum Melchsee. Schon bald erblicken wir 

auch den Tannensee. Nur der Titlis 

versteckt sich hinter Wolken, was den 

ganzen Tag so bleiben wird. Pünktlich 

zur Mittagszeit kommen wir auf dem 

Bonistock (2163 m) an. Da die Luft recht kühl ist und immer wieder 

Wolken die Sonne verdecken sitzen alle Gäste im Innern des 

Restaurants. Der Wirt erlaubt uns 

deshalb, an der schützenden Wand auf 

der Terrasse den mitgebrachten Lunch 

zu verspeisen. Vor dem Weitermarsch 

genehmigen wir uns noch einen Kaffee 

mit und ohne zusätzlich wärmendem 

Inhalt. Auf dem einstündigen Abstieg zur 

Tannalp haben wir noch eine kurze 

ziemlich steile Rampe zu bewältigen, die 



 mit gegenseitiger Hilfe alle ohne grosse Probleme schaffen. Auf der Tannalp entscheidet sich eine 

Teilnehmerin, ihre müden Beine nicht noch mehr zu strapazieren und 

deshalb den Fruttli-Zug zu nehmen. 

Dieser verkehrt stündlich, mit mehreren 

Haltestellen unterwegs, zwischen der 

alten Bergstation Melchsee-Frutt und der 

Tannalp. Der Rest der Gruppe nimmt die 

nochmals knapp 1½-stündige Wander-

ung auf der Südseite des Tannensees 

dann durch die Ebene via Distelboden 

zur Bergstation unter die Füsse. Beim Melchsee lassen wir uns vom rund 40 

Meter hohen Panoramalift zur Frutt hinauf 

transportieren. Wieder vereint bringt uns die 

Gondelbahn zurück zur Stöckalp. Dort wünscht 

die Mehrheit zugunsten einer früheren Heimkehr 

auf einen Restaurantbesuch zu verzichten, 

sodass wir kurz vor 20.00 Uhr wieder zu Hause 

ankommen. 
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