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Die Ausschreibung: 

Walenpfad, Bannalp - Engelberg  

Der Walenpfad ist ein gut gesicherter abwechslungsreicher Höhenweg mit herrlicher Aussicht in die 

Zentralalpen. Im Jahre 2010 wurde er zu einer der zwölf schönsten 

Bergwanderungen der Schweiz gekürt. Ab Wolfenschiessen bringt uns 

das Postauto nach Oberrickenbach und die Luftseilbahn zur Chrüzhütte 

(Bannalp). Nach ca. 10 Minuten Marschzeit erreichen wir das Berghaus 

Urnerstafel, wo wir Gelegenheit für einen Kaffee haben. Weiter führt uns 

der Pfad südlich über dem Bannalpsee via Alp Oberfeld in gut 1 ½ 

Stunden zur Walegg, dem höchsten Punkt (1826 m) der Wanderung. 

Hier geniessen wir die Mittagsrast mit einem schönen Ausblick auf die 

umliegenden Gipfel. Der Weiterweg führt uns hinab zur Walenalp. Nun 

folgt ein längerer aber nie steiler Gegenanstieg nach Brunni und weiter 

zum Herzlisee bei der Brunnihütte. Von der Hüttenterrasse geniessen 

wir einen wunderbaren Blick auf den Titlis und die beiden Spannort. Von 

hier haben wir die Möglichkeit, anstatt den gut halbstündigen Abstieg 

zur Risitis-Bergstation unter die Füsse zu nehmen, uns mit dem 

Sessellift hinunter tragen zu lassen (nicht im Rundreisebillett 

inbegriffen). Ab Risitis bringt uns die Luftseilbahn hinunter nach 

Engelberg und die Zentralbahn nach Luzern.  

Der Wanderbericht 

Schon im Postauto von Wolfenschiessen nach Oberrickenbach stellen wir fest, dass wir an diesem 

schönen Sommer-Sonntag nicht alleine 

unterwegs sein werden. Die meisten 

steuern den auch auf das blaue Luft-

seilbähnli zur Chrüzhütte zu, dem Start 

des Walenpfades. Ein rotes Bähnli fährt 

zum 150m tiefer gelegenen Bannalpsee. 

Wegen dem grossen Andrang auf das 

nur 15 Personen fassende Bähnli starten 

wir mit Verspätung zum Kaffee beim Berghaus 

Urnerstafel. Schon bald kommt uns auf dem 

holperigen Fahrweg ein Lieferwagen des Berg-

hauses entgegen. Im gedeckten hinten offenen 

Anhänger liegt auf einer Matratze ein Wanderer 

noch in den Bergschuhen mit Rucksack neben 

sich. Uns wird einmal mehr bewusst, wie schnell 

ein Unfall geschehen kann. Beim Kaffee üben 

wir an der Technik von Verena's neu erstandenen Stöcken, leider ohne Erfolg 

(wie ich gehört habe, ist sie in der Zwischenzeit mit der Handhabung vertraut). 

Der Weiterweg steigt zuerst gemächlich dann immer steiler bergan. Immer  



wieder bleiben wir stehen und blicken auf den unter uns liegenden tiefblauen Bannalpsee. Starke Seile 

auf der Talseite sichern den Weg im steilen Hang. Pünktlich für die 

Mittagsrast erreichen wir die Walegg. Eine 

Wiese bietet sich als Picknick- und super Aus-

sichtsplatz an. Unser Blick schweift vom 

Stanserhorn zum Pilatus und weiter zum 

Buochserhorn, weiter entfernt erkennen wir die 

Rigi und einen Teil der Glarneralpen. Nach der 

wohlverdienten Pause wandern wir auf einem 

gut angelegten Pfad zur Walenalp hinab. Nach 

einem kurzen Stück ebenaus steigt der Weg im 

lichten Wald nochmals an. Schon bald erblicken 

wir den Titlis und ab der Alp Rosenbold ist die Brunnihütte nicht mehr 

weit. Auf der Terrasse der SAC-Hütte 

geniessen wir unter den Sonnen-

schirmen ein kühles Getränk. Statt zu 

Fuss zur Seilbahnstation Risitis abzu-

steigen beschliessen wir, noch etwas länger zu verweilen und uns von 

der Sesselbahn hinunter tragen zu 

lassen. Von der Talstation der Brunni-

bahn folgt noch ein ca. 20-minütiger 

Fussmarsch vorbei an der Klosteranlage 

und durchs Dorf zum Bahnhof Engel-

berg. Da die ganze Wanderung auf einer 

Höhe zwischen 1700 m und knapp 2000 

m stattfand, war die Wärme erträglich. 

Auch verteilten sich die vielen Wanderer auf der Strecke. 
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