
Niederbauen – Stockhütte vom 30. Juli 2017   

 

Es ist 6.00 Uhr am Morgen. 

Der letzte Teilnehmer hat sich angemeldet. 

Die Wanderfreudigen wurden auf drei Autos aufgeteilt und fuhren zur Talstation 

Stockhütte. 

Da dies der Schluss der Wanderung ist, beschlossen wir zuerst den Weg zur Niederbauen 

Bahn unter die Füsse zu nehmen, denn dass erschien uns besser, als nachher wenn wir 

müde und keine rechte Lust mehr dazu hätten. 

In der  Gondel zum Niederbauen haben  nur 8 Personen Platz und da wir nicht die 

einzigen waren, wurde beschlossen im Bergrestaurant einen Café zu nehmen bis alle 

oben angekommen sind. 

Nach zirka einer ½ Stunde Wanderung begann der Aufstieg auf den Faulberg 1776 m.ü.M, 

doch zuvor genossen wir nochmals die Aussicht auf den Urner See. 

Die Trinkpause auf dem höchsten Punkt der Wanderung war auch gleichzeitig eine 

gigantische schöne Aussicht In Richtung Luzern, Zug, Zürich und natürlich auf das 

Mythengebiet. 

Vom Faulberg wanderten wir gemächlich an Fauna und Flora vorbei, die sich innert zwei 

Wochen, wo wir die Strecke abgelaufen sind, total verändert hat zur Geissbühl – Hütte. 

Dort hatten die Kinder der Älpler einen mini Bauernhof mit Viehausstellung aufgebaut, mit 

einfachen Sachen die es so auf der Alp und der in Natur gibt. Dies versetzte einige 

Teilnehmer zu einem wahren Fotorausch. 

Nach einer guten weiteren Stundenwanderung erreichten wir die Wandeli –Hütte wo der 

Mittagshalt gemacht wurde. 

Weiter ging es zur Stockhütte, doch bevor wir diese erreichen, hatten wir noch den 

Aufstieg zur Twäregg zu bewältigen. 

In Restaurant Stockhütte gönnten wir uns noch einen Umtrunk. 

Bei der Bahnstation Stockhütte entschieden sich Maria, Esther, Marlies und Andreas mit 

dem Bikebord anstelle der Bahn die Talfahrt unter die Räder zu nehmen. Kaum unten 

angekommen wurde zur Eile geboten, denn die ersten Regentropfen fielen vom Himmel. 

Die Tourenleiterin dankt, Alice, Andreas, Annelies, Beat, Beni, Ester, Franz, Madeline, 

Maria A. und Zita für Ihr Kommen. 

 

Wetter: sonnig warm,  

Marschzeit: 3 Std 20 Min. 



Mit Berg frei – Andreas Meisinger 


