
Rundweg
Lungerersee
Natur geniessen – Interessantes erfahren.

Lungern, das Dorf erwacht mit den ersten Sonnenstrahlen. Die 
Vögel zwitschern ein Morgenlied. Wiesen und Wälder leuchten in 
sattem Grün. Kuhglocken klingen von den nahen Weiden. Die 
frische Bergluft lädt zu einer Wanderung um den Lungerersee ein. 
Mit Freude ziehe ich los und bewundere die Schönheit dieser 
Landschaft. Die Menschen sind freundlich und die Häuser ge-
pflegt. Im smaragdgrünen See spiegeln sich die umliegenden 
Berge. Am See sitze ich auf eine Bank, schaue einem Fischer zu 
und lasse meinen Gedanken freien Lauf, entschwinde dem Alltag 
der Hektik. Ich staune nicht schlecht über den Fisch, welcher der 
Fischer soeben gefangen hat. Lautlos schwebt die Bahn auf den 
Berg. Ich gehe weiter, vorbei an Wasserfällen und Bächen. Am 
Waldrand steht ein Reh und über dem See kreist ein Greifvogel. 
Erneut halte ich ein und betrachte das idyllisch gelegene Dorf aus 
der Ferne. Ich studiere die Informationen am Wegrand und er-
fahre dadurch viel wissenswertes über diesen einmaligen Ort. Ein 
lauer Wind lässt die Blätter an den Bäumen tanzen. Ich lausche der 
Musik der Natur. Vorbei an Gärten und Holzhäusern erreiche ich 
die Kapelle. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Das Gasthaus lädt 
zu einer weiteren Pause ein. Ich geniesse die Aussicht und das 
Schäumchen auf dem Kaffee. Ich muss weiter, da ich erst die Hälf-
te des Weges hinter mir habe, doch Hektik lasse ich keine aufkom-
men. Ich könnte auch den Zug nehmen, doch dann würde ich 
weniger erfahren und erleben. In der Luft liegt der Geruch von 
Holz, Bärlauch und gemähtem Gras. In den Magerwiesen blühen 
Orchideen und Lilien, welche rege von seltenen Insekten besucht 
werden. Farbenprächtige Sommervögel begleiten mich. Das Tal 
öffnet sich, der Blick schweift zu den Inseln im See und zur impo-
santen Kirche. Etwas tiefer steht der alte Kirchturm, die Tür ist 

Spannende See-Info

Routen-Beschrieb

Weitere Informationen beim Tourismusbüro.
Telefon: +41 41 678 14 55 | www.lungern-tourismus.ch

Wichtiger Hinweis:

- Der hier beschriebene Rundweg ist für den Kinderwagen geeignet. 
- Die gepunktete Alternativroute ist für Kinderwagen nicht geeignet.
- Gute Wanderschuhe, Getränke, Zwischenverpflegung Sonnen- und  

Regenschutz sind empfehlenswert.

Lungern (Bahnstation der Zentralbahn) – Talstation Seilbahn –  
Diesselbach – Bürglen – Kaiserstuhl – Steinlaui –  
Lungern (Bahnstation der Zentralbahn).

Umgekehrte Route ist auch möglich.

Über Lungern können Sie auf dem Rundweg an vielen Informati-
onstafeln allerlei erfahren.

offen. Ich steige hoch und bewundere die massive Bauweise. Er-
staunt nehme ich Kenntnis über das vergangene Unheil an diesem 
Ort. Der See lädt ein zum Baden, Surfen, Fischen oder zu einer Boot-
fahrt. Nächstes Mal werde ich die Familie mitbringen und an einer 
der zahlreichen Grillstellen verweilen. Ich liebe diese Landschaft, die 
Natur, die Menschen und die Kultur. Hier fühle ich mich zuhause, 
Lungern.
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See-Kraftwerk
Nach zirka der Hälfte vom Weg, passiert man das Maschinenhaus 
vom Lungererseekraftwerk. Daneben befindet sich die Fischauf-
zucht und das Fischerparadies mit der Motorbootvermietung und 
der Patentverkaufsstelle. 

Strandbad Lungern/Bürgeln
Nach der schönen Wanderung empfehlen wir Ihnen eine kühle 
Abkühlung in einer unser zwei Badeanstalten. Die Grosse in Lun-
gern mit Wasserrutsche und Bootsvermietung oder die Kleine 
idyllische in Bürgeln mit Spielplatz. 

Dundelsbach 
200 Meter nach der Seilbahnstation kommen Sie am Wasser-
fall «Dundelsbach» vorbei. Ein kurzer Abstecher lohnt sich zu 
diesem einzigartigen Zwei-Stufen-Fall. Er trägt den nationale 
Schutzstatus.


