
Ausflug ins Entlebuch 

(Mst) „Brrr… isch das kalt!“ war die Aussage jeder FMG-Frau, welche am 

vergangenen Samstag aus dem quellfrischen Flühli- Wasser des Schwandalpweihers 

stieg. 

Wer dieses Jahr am Ausflug der FMG-Trachslau teilnehmen wollte, durfte schon früh 

aus den Federn steigen. Die Car-Fahrt führte uns über Luzern nach Werthenstein wo 

wir Kaffee und Gipfeli genossen, bevor die Reise nach Ruswil weiterging. Dort steht 

das 1500 m2-grosse Tropenhaus, welches  mit der industriellen  Abwärme der nahe 

gelegenen Gasverdichtungsstation beheizt wird. Wir bestaunten die Papaya-Bäume, 

Baumwoll-Sträucher, Kaffee-Pflanzen und die integrierte Fischzucht, aus dessen 

Abwasser die tropischen Pflanzen gedüngt werden. Nachdem sich alle mit Sambal 

Oelek, scharfem Oel und anderen kulinarischen Köstlichkeiten eingedeckt hatten 

ging die Fahrt weiter ins Flühli im Entlebuch. Das wunderschön angerichtete 

Mittagessen im Kurhaus schmeckte allen vorzüglich. Interessante Informationen über 

das UNESCO Biosphären  Entlebuch erhielten wir beim anschliessenden Vortrag. 

Zentral zwischen Bern und Luzern gelegen, ist es das erste und bisher einzige 

Biosphärenreservat der Schweiz gemäss Sevilla-Kriterien. Auf einer Fläche von 400 

km2 befinden sich die grössten und zahlreichsten Moorlandschaften der Schweiz und 

eine Tier- und Pflanzenwelt von (inter-)nationaler Bedeutung. Um dieses genauer 

kennenzulernen wanderten wir zum Schwandalpweiher wo wir in die Kunst des 

Kneippens eingeführt wurden. Ob im Storchenschritt durch das 6-grädige Flühli-

Wasser, bei einem Gesichtsguss oder beim Armbad den Kreislauf anregen – alle 

kamen in den Genuss dieser natürlichen Heilweise. Nachdem alle Glieder wieder 

warm und trocken waren wurden wir auf der Schwandalp, einem typischen 

Entlebucher Bauernhof von Zita und Peter herzlich willkommen geheissen. Sie 

verwöhnten uns mit selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und Schnaps. Nach der 

gemütlichen z’Vieri-Runde und der Hofbesichtigung war es dann auch schon wieder 

Zeit aufzubrechen. Als jede Ausflüglerin ihr Plätzli im Car wieder besessen hatte 

verliessen wir bei strömendem Regen das Entlebuch und kamen 1  1/2 Stunden 

später in der Heimat an. Bei gluschtigen Plättli und süffigem Wein liessen wir den 

erlebnisreichen Tag im Kaffee Tändli ausklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


