
 
 
 
 
 

Tourenbericht SS Niederbauen vom 5. Februar 2017 
 
 
10 Naturfreunde und ein Gast durfte ich am Morgen um 8 00 Uhr beim Gemeindesaal 
begrüssen. Mit drei Autos fuhren wir nach Emmeten zur Seilbahnstation Niederbauen. 
Franz hat für alle ein Kollektiv Billett gelöst, somit konnten auch die Senioren von einem 
kleinen Rabatt profitieren. Oben angekommen genossen wir die tolle Aussicht im 
Panorama Stübli bei einem Kaffee. - Und plötzlich bemerkte Franz, dass er den Rucksack 
unten bei der Talstation liegen gelassen hat. 
Ein kurzes Telefon und schon kam auch der Rucksack mit der nächsten Bahn zur 
Bergstation. 
Nun ging es an, die Schneeschuhe anzuschnallen und sich gut einzupacken, da ein kalter 
Wind um die Ohren bläst. Viel Schnee lag nicht mehr, aber genug für unser Vorhaben.  
Ein kurzer Aufstieg und schon konnten wir das Alpenpanorama der Rigi Kette, Schwyzer 
Talkessel und sogar bis weit über die Baldegger- Hallwiler - und Sempacher  Seen 
geniessen.  
Sonja und Gody haben die Tour ein wenig gemütlicher angegangen. 
Beim Aussichtspunkt Hundschopf gab es eine kleine Trinkpause und natürlich das obligate 
Gruppenfoto. Als wir wieder losziehen wollten kam auch schon Sonja und Gody 
anmarschiert. Also gab es nochmals ein gesamthaftes Gruppenfoto.  
Die beiden liessen sich auf dem Bänkli nieder und wir marschierten wieder los entlang der 
Wildruhezone immer der ausgesteckten Strecke entlang. 
Beim Alp Gaden Merlieggen machten wir eine kurze Mittagsrast, bevor wir den letzten 
Aufstieg über den Stäckenmattboden und zur Hohfad  zu unserem Ausgangspunkt dem 
Bergrestaurant Niederbauen wanderten.  
Nochmals die schöne Aussicht geniessen – und natürlich auch am schönen Stammtisch - 
wo unsere zwei gemütlichen schon reserviert haben - den warmen Tee – bevor es wieder 
mit der Bahn auf Emmeten hinunter ging. 
Eine schöne Tour hat so den Feierabend verdient.  
 
 
Mit Berg Frei   Tourenleiterin 
 

 
   
 
   Marlies Meisinger 
 
 
 
   Wetter:   windig, sichtig, trocken 
   Teilnehmer: Gody, Sonja, Franz,     

Annelies, Zita, Esther, 
Hans-Peter, Andreas, 
Zita, Cornelia, Marlies 

   Gast:    Daniela Gebhardt 


