
 

Trans Swiss Trail Nr. 2 / Projekt von Boncourt bis Chiasso  

 
2. Teil 
 
Donnerstag, 10. Juni 2021 (Lützelflüh – Langnau – Eggiwil) 
Das Rätsel um das erste Problem der Reise ist gelöst. Es sind weder die Füsse (die 
Blasen sind erträglich), noch ist es das Knie, sondern die Gesässmuskulatur. Ich 
kann nicht schlafen, gehe in der Nacht dehnen und bearbeite die harten Muskeln mit 
der BlackRoll. Komme ich so überhaupt noch weiter? 
Nach der Besichtigung der Gotthelf-Bronzen-Figuren laufen wir alles eben der Emme 
und der Ilfis entlang und ganz unerwartet plötzlich sind wir schon in Langnau, wo es 
eine erste Pause gibt. Jetzt ist es vorbei mit der Gemütlichkeit … es geht steil hinauf, 
teilweise über Treppen bis zur Hohwacht. Die Aussicht über die Hübel des 
Emmentals ist berauschend schön. Über den Girsgrat erreichen wir den steilen 
Abstieg und kommen schon nach kurzer Zeit in Eggiwil an. 
 
Tagesbilanz: 25 km, + 640 / - 470 Hm, 4:50 Std. 

 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Freitag, 11. Juni 2021 (Eggiwil – Schangnau – Kemmeribodenbad – Salwidili - 
Sörenberg) 
Der Rucksack wird einer unerbittlichen Crash-Diät unterzogen. Alles was nicht 
lebenswichtig ist, muss daheimbleiben – externe Akkus, Regenhosen (ich bin 
Optimistin) – allerdings darf dafür die BlackRoll ins Gepäck. 
Kaum haben wir Eggiwil hinter uns gelassen, steigt der Weg schon unerbittlich steil in 
die Höhe. Nach dem Pfyffer geht’s gemütlich wieder hinunter, bis Hansjörg die 
Hiobsbotschaft verbreitet, dass eigentlich noch ein paar Höhenmeter fehlen würden. 
Auf einem Hügel in der Ferne steht ein Kreuz und es wird gewitzelt, dass man ja da 
noch vorbei gehen könnte ... aus dem Witz wurde ernst, wir mussten noch den 
Wachthubel (1414 m) erklimmen. Die Aussicht über die Hügel des Emmentals und in 
die Weite ist fantastisch. Hinunter nach Schangnau ist Trittsicherheit gefragt, gleicht 
der Weg einem mit Chempen gefüllten Bachbett. Von Schangnau ins 
Kemmeribodenbad geht es der Emme entlang durch Blumenwiesen. Einen Halt im 



berühmten Kemmeribodenbad darf nicht fehlen – wer danach eine der berühmt-
berüchtigten Meringues mit Rahm und Glace im Bauch hat, muss auf dem Aufstieg 
zum Salwidili etwas leiden, gell Ruth, Kurt und Willi. 
Ich übernachte nicht im Salwidili, sondern kann mich in der Wohnung meiner 
Schwester breit machen. Nach dem Nachtessen laufe ich noch rasch hoch zum 
Weiher, um die letzten Sonnenstrahlen einzufangen 
 
Tagesbilanz: 37 km, + 1657 / - 1358 Hm, 7:50 Std. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
  



Samstag, 12. Juni 2021 (Sörenberg – Glaubenbielen - Giswil) 
Heute kommen Hans-Martin und Michael wieder mit, welche wir in Sörenberg treffen. 
Die Wanderung auf die Passhöhe Glaubenbielen ist gemütlich – Heimat für mich – 
und dann geht’s um die Giswilerstöcke und steil auf einem Bergweg hinunter nach 
Giswil. Wir müssen mehrmals den Bach überqueren – wer es die ersten zwei Mal 
ohne nasse Füsse schafft, der hat noch drei weitere Gelegenheiten, das Unmögliche 
möglich zu machen. Naja, die Schuhe und Socken werden sicher wieder einmal 
trocken. Die letzten paar hundert Höhenmeter fällt der Weg fast senkrecht in die 
Tiefe, der Bach daneben wird zu einem Wasserfall. Über eine angenehme Ebene 
erreichen wir Giswil. 
 
Tagesbilanz: 19 km, + 604 / - 1242 Hm, 4:05 Std. 
 
 
 



 

 
 
Sonntag, 13. Juni 2021 (Giswil – Sachseln - Stans) 
Die Herren haben gediegen, aber eher unruhig in Sachseln genächtigt. In Giswil 
selber liess sich keine Übernachtungsmöglichkeit mehr finden. 
Meine Schwester Franziska wandert heute mit uns it. Zum Einlaufen geht’s dem 
Sarnersee entlang und ab Sachseln gilt es. Einige Höhenmeter zu vernichten bis 
Flüeli-Ranft, einem wunderschönen Weiler, wo der berühmte heilige St. Niklaus 
gearbeitet und später als Eremit gelebt hat. Weiter geht es leicht coupiert, begleitet 
von toller Aussicht auf Seen und Berge und feinem Heugeruch, über Wiesen um das 
Stanserhorn. Diese Etappe ist wunderschön. 
 
Tagesbilanz: 27 Km, + 756 / - 795 Hm, 5:10 Std. 
 



 
 



Montag, 14. Juni 2021 (Stans - Seelisberg) 
Der perfekte Morgen – blauer Himmel und Sonnenschein. Ab Stans geht es über 
Wiesen zum See und dann diesem entlang. In Beckenried gibt es einen ausgiebigen 
Kaffeehalt – heute müssen wir nur eine kurze Strecke überwinden und haben viel 
Zeit. In Risleten geht es dann zur Sache … fast senkrecht hinauf, am tosenden 
Risleten-Wasserfall vorbei. Die Aussicht auf den grünblauen See ist eindrücklich. Die 
letzten Kilometer nach Seelisberg sind gemütlich mit einer kontinuierlich leichten 
Steigung. Um 13:30 Uhr haben wir unser Tagesziel schon erreicht. Nach einer 
Erfrischung spazieren wir noch zum Dorfzentrum und ich dann noch zum 
romantischen Seeli von Seelisberg. 
 
Tagesbilanz: 21 km, + 785 / - 412 m, 4:15 Std. 
 



Dienstag, 15. Juni 2021 (Seelisberg – Erstfeld - Amsteg) 
Michael kommt heute wieder mit. Der erste Teil der Etappe entspricht dem „Weg der 
Schweiz“, welchen wir 2017 mit dem Jogging-Club gemacht haben. Zuerst geht’s auf 
der Höhe über dem See entlang. Die hohen Felsen fallen hier schwindelerregend 
senkrecht in den See. An die unzähligen Treppenstufen hinunter nach Bauen können 
wir uns noch erinnern, sie scheinen aber weniger schlimm zu sein als damals. Der 
Weg durch das Reusstal ist flach und heiss. In Erstfeld kehren wir ein um gestärkt bis 
nach Amsteg zu wandern. Dieser Streckenabschnitt ist wieder abwechslungsreich 
und sehr schön. Wir übernachten im historischen Hotel Post, wo schon Goethe 
genächtigt haben soll. Die Einrichtung des Hotels ist sehenswert und wir werden mit 
einem leckeren Nachtessen verwöhnt. 
 
Tagesbilanz: 32 km, + 474 / - 703 m, 6 Std. 



 
 
Mittwoch, 16. Juni 2021 (Amsteg – Wassen – Göschenen - Andermatt) 
Ein Tag voller Gegensätze ... wir wandern auf dem alten Säumerpfad, oft neben der 
tosenden Reuss durch die Schlucht via Wassen – Göschenen nach Andermatt. Die 
Von Hansjörg ersehnte Hängebrücke können wir heute endlich überqueren (und 
darauf etwas schaukeln), aber auch noch viele weitere Brücken bringen uns immer 
wieder auf die eine oder andere Talseite. Das Strassen- und Schienengewirr ist 
eindrücklich und ein Meisterwerk der alten und modernen Baukunst, aber trotzdem 
nicht gerade schön. Dem Teufel begegnen wir auf der Teufelsbrücke nicht, und das 
ist gut so. 
 
Tagesbilanz: 23 km, +1234 / - 347 m, 3:40 Std. 
 



 
Wochenbilanz 2. Woche 
185 km 
+ 6‘150 / - 5‘330 Hm 
35:15 Std. reine Laufzeit 



Donnerstag, 17.Juni 2021 (Andermatt – Gotthard – Airolo - Osco) 
Bis nach Hospental ist der Weg flach und steigt dann gemütlich in die Höhe. Weniger 
gemütlich finde ich das von der Schneeschmelze nasse und sumpfige Gras und die 
unzähligen Bächlein, die wir überqueren müssen, was ich nicht schaffe, ohne 
mehrmals voll im Wasser zu landen. Leider ist der Gotthard-Pass im Nebel, dabei 
habe ich mich auf die Fotos mit den Seen gefreut. Auf dem Wanderweg neben und 
teilweise auf der Tremola geht’s nach Airolo hinunter, zuletzt durch eher gefährliches 
Sturmgehölz, über dürre Äste. Da wir Airolo bereits um die Mittagszeit erreichen, 
beschliessen wir, die morgige Etappe von 18 km auf der «Strada Alta» noch 
anzuhängen – weniger geht aus logistischen Gründen nicht, da wir keine 
Übernachtungsmöglichkeit finden. 
Der Weg führt mit ständigem Auf und Ab hoch über dem Tal von einem Dörflein 
(Bezeichnung, wenn es eine Kirche hat, die Anzahl Häuser ist egal) zum nächsten 
und ist sehr schön angelegt. 
In Osco gibt es ein Restaurant, wo wir sogar ein Nachtessen bekommen können 
Unsere grosse Sorge war, dass wir hungrig schlafen gehen müssen, denn dass es in 
Osco keinen Laden gibt, das wussten wir. Also brauchen wir nur noch unsere 
Unterkunft zu finden. Nach langem Suchen auf der Karte stellt Hansjörg fest, dass 
diese noch 3 km entfernt talwärts liegt. Niemand mag mehr 200 Höhenmeter 
vernichten und morgen wieder hochlaufen und wir beschliessen einstimmig, gleich 
hier zu übernachten, obwohl der Chef nicht einen allzu vertrauenswürdigen Eindruck 
macht. Die Befürchtungen erweisen sich als unbegründet, wir bekommen ein 
perfektes Essen ... und über die Qualität der Betten verliere ich jetzt keine Worte ;-). 
 
Tagesbilanz: 38.5 km / +1'334 / - 1'614 m / 8:20 Std. 



 



 



Freitag, 18. Juni 2021 (Osco – Anzonico - Biasca) 
Brunnergeplätscher und ein Vogelkonzert als Wecker - wunderschön! Wir wandern 
auf der «Strada Alta» weiter, Hügel rauf und runter … kurz nach Mairengo sogar 
etwas zu weit runter und dementsprechend wieder hinauf. Der Weg führt durch 
hohen Farn, Kastanien- und Fichtenwälder. Ab und zu gibt es ein paar „Dörfer“ mit 
hübsch renovierten Rustici, viele könnte man mieten oder kaufen. 
Beim Abstieg nach Pioggio gilt es 700 Hm auf kürzester Distanz zu vernichten – es 
ist viel weniger schlimm als befürchtet, wurde dieser Abstieg im Führer als der 
steilste der ganzen Tour prophezeit. Auf den restlichen 5 km nach Biasca leide ich 
definitiv mehr, es ist kochend heiss. Zum Glück finden wir sofort ein Hotel und 
kommen zu einem leckeren Nachtessen. 
 
Tagesbilanz: 33 km, + 975 / - 1'765 m / 7:30 Std. 

 



  



Samstag, 19. Juni 2021 (Biasca – Bellinzona - Giubiasco) 

Die mentale Herausforderung für mich – 30 km mit kaum Höhenmeter. Zum Glück 
spenden die Bäume oft Schatten auf den Weg. Dem Ticino entlang, gibt es nicht viel 
Spannendes zu sehen. Giubiasco ist zu meinem Erstaunen recht hübsch und das 
Stadtzentrum mit vielen Kunstplastiken geschmückt. Zudem gibt es eine himmlische 

Gelateria       . 

Es ist zu heiss zum Schlafen und erst als diesem Typ im Garten, der nonstop redet 
und wirklich nervt, der Stecker herausgezogen wird (er muss der Kommentator der 
Fussball-WM gewesen sein), kann ich schlafen. 
 
Tagesbilanz; 30 km. + 120 / -150 m / 5:30 Std. 

 



 
 
Sonntag, 20. Juni 2021 (Giubiasco – Isone - Lugano) 
Hansjörg verkündet die Hiobsbotschaft, dass er mit dem entzündeten Bein nicht 
weiterlaufen kann. Schade, aber wahrscheinlich eine weise Entscheidung. 
Kaum haben wir Giubiasco verlassen, geht es auf einem recht ausgesetzten Weg 
steil auf den «Cima di Dentro» hinauf. Es ist bewölkt aber so heiss und feucht, dass 
der Schweiss nur so von der Stirne tropft. Weiter geht’s hinunter nach Isone und 
dann lange auf einem sehr schönen Höhenweg bis der Abstieg nach Teserete zu 
bewältigen ist. Ein Stück geht es weiter durch den Wald und dann sehen wir endlich 
auf Lugano. Bis wir im Ziel ankommen, dauert es aber noch eine Weile, inklusive 
einer Pause im Bahnhofbuffet, welches wir in letzter Minute vor dem Wolkenbruch 
erreichen. Es giesst wie aus Kübeln, aber nach 45 Minuten ist das Gewitter vorbei. 
Der Wanderweg ist in Lugano nicht markiert, was relativ mühsam ist, aber der See ist 
eine Orientierungshilfe. Wir erreichen Lugano Paradiso hungrig und trocken. 
 
Tagesbilanz: 32 km, + 1'409 / - 1'369 m / 7:05 Std. 



 
 
Montag, 21. Juli 2021 (San Salvatore – Morcote - Monte San Giorgio - Mendrisio) 
Auch der heutige Tag beginnt nach kurzem Flanieren am See mit einem knackigen 
Aufstieg auf den «San Salvatore», den Hausberg von Lugano, von wo man eine 
beeindruckende Aussicht auf den Lago di Lugano hat. Ein kurzer Abstieg und dann 
geht’s durch Wälder und einen wunderschönen Park bis zur «Alpe Vicania» ... die 
350 Höhenmeter bis zur romantischen Stadt Morcote werden mit einer einzigen 
Treppe vernichtet, wohl der längsten Treppe, die ich je gelaufen bin. 
Da gerade ein Schiff kommt, nutzen wir die Gelegenheit zur Überfahrt, was sich als 
Fehler erweist, denn das Restaurant in Brusino ist „chiuso“ und so müssen wir 
durstig ein weiterer, nicht minder gnädiger Aufstieg mit hohen Treppenstufen auf den 
«Monte San Giorgio» bezwingen. Zum Glück ist der Abstieg einfach, denn die Beine 
sind schon recht müde. In Meride gibt es ein gemütliches Gartenrestaurant und 
endlich etwas gegen den Durst. Wir erreichen Mendrisio und finden ein angenehmes 
«Locanda» mit typischem Tessiner Essen. 
 
Tagesbilanz: 28 km, + 1'703 / - 1'633 m, 6:50 Std. 
 



 



 
 



Dienstag, 22. Juni 2021 (Mendrisio - Chiasso) 
Willi war der Meinung, dass die letzte Etappe unserer Wanderung ein 
Kinderspaziergang zur Grenze sein wird, aber dem war nicht so. Durch Rebberge, in 
eine tiefe Schlucht, und dann hinauf durch Wald und Dörfchen führte der Weg nach 
«San Martino» (740 m) und wieder relativ steil nach Chiasso hinunter. Vor dem 
Mittag haben wir das letzte Etappen-Ziel erreicht. Wir sind zufrieden mit unserer 
Leistung, glücklich, dass nichts passiert ist ausser einer Schramme auf Willis Stirne 
und freuen uns auf daheim und wirklich saubere Kleider und Schuhe. 
Er ist ein Abenteuer gewesen ... und für ein nächstes fehlt es jedenfalls nicht an 

Ideen       und den direkten Draht zum Petrus haben wir auch, denn wir brauchten 

den Regenschutz nie! 
 
Tagesbilanz: 13 km, 529 / -647 m / 2:45 Std. 

 
 
 



Wochenbilanz 3. Woche (5 ½ Tage) 
174.5 km 
+ 6‘070 / - 7‘178 Hm 
38 Std. reine Laufzeit 
 
 

Endabrechnung       

554.5 km 
+ 16‘711 / - 16‘833 Hm (dürfte etwas mehr sein, da meine Garmin nicht genau misst) 
111:30 Std. reine Laufzeit 
 
 


