
Serie XXXI: Die schönsten Moorwanderungen

Flachmoore Engstlenalp–Melchsee-Frutt/BE und OW
Alpweiden-Moor-Puzzle zwischen
Bergseen
Wer kennt ihn nicht, den tiefblauen Engstlen-
see, einen der grössten Bergseen im Berner
Oberland? Er liegt am oberen Ende des Gen-
tals nördlich der Susten-Passstrasse – zwi-
schen dem vergletscherten Titlis und anderen
imposanten Kalkbergen. Diese umschliessen
die Gegend rund um die zwei Skigebiete Tit-
lis/Jochpass und Melchsee-Frutt wie die Za-
cken einer riesigen Krone.
Das wasserdurchlässige Kalkgestein (auch
Karst genannt) führt dazu, dass der See auch
unterirdische Zuflüsse hat. Ursprünglich ent-
wässerte der Engstlensee via Gental- und
Gadmenwasser in die Aare, Seit der Nutzung
durch die Kraftwerke Oberhasli AG wird fast
alles Wasser über einen Druckstollen zu den
Zentralen der KWO geleitet und zur Strom-
produktion genutzt. Trotzdem ist dieser See
wenig beeinflusst, insbesondere ist hier – im
Gegensatz zu vielen Seen im Flachland – der
Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft ge-
ring.Aufgrund der reichhaltigen Pflanzenwelt
und der landschaftlichen Schönheit steht das
Gebiet seit 1973 unter Naturschutz. Im Früh-
sommer laichen Grasfrösche und auf den um-
liegenden Wiesen kann der Alpensalamander
beobachtet werden.
Die eigentliche Moorwanderung beginnt bei
den Gebäuden der Engstlenalp. Hier war seit
dem Frühmittelalter ein wichtiger Stützpunkt
und Umschlagplatz im Saumverkehr über den
Jochpass; und der Ort war auch schon im 19.
Jahrhundert bekannt als Ausgangspunkt für
Wanderungen und Bergtouren. Damals ent-
stand das Hotel Engstlenalp. Durch die Reno-
vation im historischen Stil versetzt das Hotel
seine Besucher noch heute mit einer einzigar-
tigen Atmosphäre zurück in längst vergan-
gene Zeiten, als man mit den Maultieren hier
durchzog. Auf der Alp werden 180 Milchkühe
60 bis 70 Tage lang gesömmert, dazu Jung-
vieh und Schafe. Die Milch wird direkt in der
neuen Gemeinschaftskäserei verarbeitet.
Gleich hinter den Alpgebäuden trifft man in
den ausgedehnten Alpweiden auf die ersten
Flachmoore: im ebenen Gelände zuerst die

mageren, nährstoff- und artenarmen Braun-
seggensümpfe. Dort, wo der Boden über das
kalk- und basenreiche Hangwasser besser
versorgt und durchlüftet ist, sind aber auch
die artenreicheren Davallseggenriede mit
Studentenröschen und Knabenkraut zu fin-
den.
Dann geht die Wanderung auf einem idylli-
schen Bergwanderweg am Fuss der mannig-
faltigen Steingebilde der Spycherflue entlang
bis zur Tannalp mit einer schönen Kapelle und
vielen Alphütten. Und hier kann sich das Auge
oder der verschwitzte Körper am nächsten
Bergsee laben.Auf dem Flachboden zwischen

dem Tannen- und dem Melchsee führt der
Weg durch ein Puzzle von kleineren und grös-
seren Riedflächen mitten im Weideland. Die
moorigen Stellen im Gelände fallen im Som-
mer oft schon von weitem durch die Frucht-
stände der Wollgräser auf. Aus den Blüten,
welche im Frühjahr an den Stängelenden
wachsen, entwickeln sich nach der Befruch-
tung Samen mit weißen, baumwollartigen
Fäden. Sie bilden Wollköpfchen, die aussehen
wie Watteknäuel. Früher wurden die Frucht-
stände tatsächlich als Watteersatz und zum
Füllen von Kissen benutzt. Sie wurden auch
zu Lampendochten gedreht.

PubliReportage

Gebiet 
Gental/Berner Oberland und Melchsee-
Frutt/Obwalden.

Charakterisierung 
Dreiseen-Wanderung über sanft geneigte
Alpweiden mit Moorflächen in grossarti-
gem alpinen Ambiente.

Schwierigkeit und empfohlene
Jahreszeit
Gut unterhaltener und wenig steiler
Wanderweg, gute Wanderausrüstung
empfohlen, von Juni bis Wintereinbruch.

Wanderzeit 
Engstlenalp bis Melchseefrutt zirka 2,5
Stunden.

Höhendifferenz 
Engstlenalp 1834 m ü. M.,
Tannalp 1974 m ü. M.,
Melchsee-Frutt 1902 m ü. M.;
mit einigen Auf und Abs dazwischen.

Hin- und Rückreise
Mit der Brünigbahn von Luzern oder In-
terlaken nach Meiringen. Dort Postauto
bis Engstlenalp (Postautohaltestelle beim
Hotel; Achtung! genaue Fahrzeiten im
Fahrplan nachsehen, in der Vor- und
Nachsaison verkehren nicht alle Kurse).
Vom Bahnhof Sarnen Postauto bis Stöck-
alp; von dort Gondelbahn nach Melch-
seefrutt respektive umgekehrt.

Wegbeschreibung
Vom Hotel Engstlenalp leicht ansteigend
auf einem Wanderweg zum Berggast-
haus Tannalp. Danach führt der Weg zum
Tannensee, dem man linksufrig auf dem
Wanderweg und in der Nähe von Flach-
mooren in Weiden folgt bis zum Damm.
Nun sieht man in die Senke, wo der
Melchsee liegt. Diesen erreicht man über
den moorreichen Distelboden. Hier hat
man die Möglichkeit, dem See rechts auf
dem Fahrsträsschen oder links über einen
Wanderweg zu folgen und so die Berg-
station der Gondelbahn Melchsee-Frutt
zu erreichen.

Idyllische Landschaft am Engstlensee. Foto: ProFrutt

Im Spätsommer und Herbst sind die Moorflächen auch durch die bräunliche Färbung der
Seggen und Sauergräser im umliegenden grüneren Weideland erkennbar. Foto: ProFrutt

Die Davallsegge
ist ein charakteris-
tisches Sauergras
in nicht gedüng-
ten, basenreichen
Kalkflachmooren.
Foto: Stefan Eggenberg

Ort der Kraft
Vom Hotel Engstlenalp lohnt sich ein Abstecher (10 Minuten) zum kleinen Bade-
strand am Engstlensee; inmitten von Alpenrosen, Arvenbäumen und Felsen. Der
Weg vom Hotel zum See führt an einem Moränenrücken mit Arven vorbei, auf wel-
chem ein grosser Stein und daneben eine etwas grössere Arve zu sehen sind. Hier
wurden mit dem Biometer 48 000 Bovis-Einheiten gemessen, was der Ausstrah-
lungskraft der Pyramiden von Gizeh entspricht.Wie das Gestein im Himalaya weist
diese Gegend eine natürliche Radioaktivität von 27 Mikroröntgen pro Stunde auf
und der Kompass ist aus unerklärlichen Gründen desorientiert.

Schaukäserei
Auf der Engstlenalp empfiehlt sich auch ein Besuch der Schaukäserei, wo nicht nur
der direkte Blick in die Käseproduktion möglich ist, sondern wo im Lädeli nebst
Käse auch vielerlei weitere regionale Produkte gekauft werden können. Diese
grosse und moderne Käserei hat seit 2003 die 6 traditionellen Alpkäsereien ersetzt.
Sie verarbeitet auch die Milch, welche von Voralpen in der Region zugeführt wird.

Weitere Informationen zu Schutz und Nutzung des Gebietes finden Sie auf
www.profrutt-engstlenalp.ch

Spezielle Hinweise:

Unterkunft/Verpflegung 
unterwegs
Hotel Engstlenalp,
Tel. 033 975 11 61; www.engstlenalp.ch
Berggasthaus Tannalp,
Tel. 041 669 12 41; www.tannalp.ch
Diverse Verpflegungs- und Unterkunfts-
möglichkeiten auf Melchsee-Frutt,
www.melchsee-frutt.ch

Karten
Landeskarte 1:25 000 
1210 Innertkirchen

Varianten
Statt nur hin kann von Melchsee-Frutt
aus auch zurückgewandert werden: Der
Krete entlang mit See-Aussicht gegen 
Süden sowie ins Melchtal hinaus gegen
Norden, bis zum Bonistock.Von dort nach
Tannalp und vorbei am Seelein südlich
Vogelbühl. Dann über den stotzigen
Hang von Jännti zwischen Felsfluchten
hindurch zur Engstlenalp hinunter.
Die Engstlenalp kann auch zu Fuss über
den Horizontweg von der Bergstation
Planplatten aus erreicht werden (mit der
Gondelbahn von Hasliberg-Mägisalp
aus).
Oder die Wanderung kann via Balmer-
egghorn bis nach Schlafenbielen/Arni-
alpen weitergeführt werden. Von dort
gibt es verschiedene Abstiegsvarianten:
entweder zurück ins Gental und Richtung
Engstlenalp (in der Nähe von blumen-
reichen Magerwiesen an Trockenstandor-
ten), oder Richtung Hasliberg/Meiringen.
Von der Engstlenalp ist auch die Weiter-
wanderung über den Jochpass ins Engel-
bergertal möglich.


