
 
 
 

 

 
Wir starten unsere Wanderung bei der alten Steinbogenbrücke im Löntschtobel. Der Weg führt durch den 

Wald leicht ansteigend hinauf zum Stausee, der 1908 nach einem Bergsturz entstanden ist.  Wir 
folgen der Strasse zum Campingplatz Güntlenau am Südufer.  Direkt über uns thront der Glärnisch 

mit dem berühmten Vrenelisgärtli - es ist aber aus der Nähe nicht zu sehen. 
Nach der Brücke über den Darlibach endet der breite Weg. Uns fasziniert der Uferweg, der 
nun balkonmässig zwischen hohen Felsen und dem See verläuft. Der Weg ist problemlos zu 

gehen, ab und zu mit Wurzeln oder Steinen durchmischt, und an abschüssigen Stellen sind am 
Fels Halteseile montiert. 
Bald kommen wir zum Bärentritt, einer Engstelle, wo der Weg aus den Felsen herausgehauen wurde. Bei 
Kämpfen zwischen Suworow und Napoleon's Armeen - wir sind ja heute auf dem Suworov-Weg - sollen hier 
mehrere hundert Soldaten ums Leben gekommen sein. Die Legende, wonach auch Suworows Kriegskasse im 
Klöntalersee liege, regt zu Fantasien an. Vom Ruhebänklein an bester Aussichtslage sieht man besonders 
schön, wie sich an ruhigen Tagen die Berge im See spiegeln. 
Bei den Weissen Brünnen hat sich der Bach ein breites Delta geschaffen. Nach der Bachüberquerung staunen 
wir über den imposanten Wasserfall.  
Das nächste Wegstück zeigt sich mal lieblich am lichten, blumenreichen Uferweg, mal düster im schattigen, 
feuchten Auenwald, der unter Naturschutz steht. Wir nähern uns dem Mündungsgebiet der Klön. Durch 
offenes Weidegebiet erreichen wir die Steppelbrücke, wo sich die Wege teilen. Unser Ziel Klöntal Plätz ist in 
Sicht und wir gönnen uns einen verdienten Abschiedstrunk. 
 
Diese abwechslungsreiche Wanderung ohne grosse Höhenunterschiede dauert rund 3 1/4 Stunden. Die 
Besammlung erfolgt um 07.25 Uhr beim Kiosk vor den Perrons im Bahnhof Luzern mit Abfahrt des Zuges VAE 
um 07.39 Uhr auf Gleis 3. Die Rückkehr nach Luzern ist auf 18.25 Uhr vorgesehen. Billette sind unter der 
Dossiernummer 17812185 zum Preis von CHF 42.20 (HAT) im Bahnhof Emmenbrücke zu lösen. 
 


