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Es ist stickig in der Stadt, die Hitze drückt in die Büroräume – das Wort «Sommerfri-

sche» schleicht sich unbemerkt in unsere Gedanken. Wie schön wäre es auf einem 

lauschigen Wanderweg in den Bergen 

 

Schon während der Zwanziger Jahre entwickelte sich der Begriff «Sommerfrische». Der Adel 

fuhr zum Urlaub in seine Sommerresidenzen auf dem Lande und die Städter suchten Ruhe 

und Erholung in der Natur. Das können Sie finden bei unserem wunderbarer Reisetipp mitten 

in die Bergwelt der Zentralschweiz und bei der Wanderung des Kapellenweges Engelberger-

tal.  

 

Die Route führt ab Wolfenschiessen um und über den Wellenberg und steht im Zeichen der 

acht wunderschönen Kapellen. Es bietet sich ein herrlicher Blick aufs wunderbare Engelber-

gertal.  

 

Der Kapellenweg beginnt im Dorf Wolfenschiessen, wo sich die Pfarrkirche «Maria Geburt» 

sowie das Beinhaus befinden. Auf halbem Weg nach Oberrickenbach führt der Weg an der 

Stutzkapelle Burgholz, Kapelle zur schmerzhaften Mutter vorbei. In Oberrickenbach steht die 

Heilig-Kreuz Kapelle, welche 1601 durch ein Erdbeben weitgehend zerstört wurde. Unver-

züglich wurde die Kapelle wieder aufgebaut und 1604 eingeweiht. 

 

Über den wunderschönen Aussichtspunkt Eggeligrat gelangt man hinunter zur Kapelle Bet-

telrüti mit herrlichem Panoramablick. Zur Erinnerung an Bruder Konrad Scheuber wurde die-

se Kapelle im Jahre 1700 erbaut und eingeweiht. Weiter führt die Route dann nach Altzellen 

zur Kapelle St. Joder und dann ins Engelbergertal runter zur Kapelle Grafenort. Von da aus 

gelangt man entlang des Aawassers zur Sebastianskapelle im Dörfli. Diese Kapelle wurde  
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nach einer Pestepidemie im Jahre 1620 erbaut. Weiter führt der Weg wieder zurück nach 

Wolfenschiessen. 

 

Die Wanderung dauert rund 6 Stunden und beträgt 18 km. Der Aufstieg und Abstieg ist keine 

1000 m und kann als mittlere Bergwanderung problemlos bewältigt werden und die Wege 

sind teilweise neu erstellt. Die Wanderung kann verschiedenen Orten begonnen werden 

 

Unter Schweizmobil sind die genauen Routenkarten und detaillierte Anfahrtspläne abrufbar: 

https://www.schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/route-0564.html  

 

Wer würde nicht gerne die Sommerfrische auf dem Wanderweg und der Stille und Ruhe der 

Kapellen unterwegs geniessen? Rucksack packen und los geht’s! 
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