
Küstenfahrt auf dem Vierwaldstättersee (Lake Luzern) der IG - Opencanoe

Der Wetterbericht sagte nach mehreren Wochen sehr schönem Wetter ausgerechnet 
für dieses Wochenende schlechtes Wetter voraus. Kaltfront, Schnee bis auf 1000 
Meter und viel Regen…

Meine Kinder wollten bei dieser Prognose nicht aus dem Haus und so blieb meine 
Frau mit ihnen zu Hause. Ich fuhr also alleine nach Ennetbürgen. Dort versammelten 
sich 9 TeilnemerInnen und 7 Kanadier.

Nach dem Autoumstellen nach Alpnachstad ging es los auf dem See. Wir paddelten 
bei mässigem Wind immer schön dem Ufer entlang zur Engstelle im 
Vierwaldstättersee, der Nase. Dort lag auch ein Teil der SwissNavy in Form von fünf 
Pontonierbooten, die aber halb mit Wasser gefüllt waren. Ich war gerade am 
überlegen, wieweit diese Felsformation durch die Festungsanlage ausgehöhlt sein 
muss, als ein Polizeiboot um die Ecke bog, Dahinter aufgereiht wie an einer 
Perlenkette alle Dampfschiffe des Vierwaldstättersees. In einem ziemlichen Tempo 
fuhren sie an uns vorbei in Richtung Ennetbürgen. Das war ein Schauspiel!

Nach einem spontanen Halt in einem idyllisch gelegenen Wirtshaus erreichten wir 
schon bald unseren Übernachtungsplatz, die kleine Zeltwiese des Kanu Clubs 
Luzern. Plötzlich, bei leichtem Nebel nicht ganz klar zu erkennen sahen wir alle 
Dampfschiffe wieder im gegenüberliegenden Weggis in Formation gehen. Sie 
bildeten einen Halbkreis. Als das läuten von Kirchenglocken ertönte, fingen die 
Dampfschiffe an zu Hupen und zu Pfeifen. Das war ein Eindrückliches Erlebnis! 

Dank sehr schönem Unterstand mit Bänken und Tischen sowie gemütlichem Kamin 
gingen wir rasch zum kochen über. Der leichte Regen der eingesetzt hat störte uns 
überhaupt nicht. Die Zelte standen und so könnten wir uns den Genüssen aus sieben 
Töpfen und ebenso vielen Kochgelegenheiten hingeben.

Nach einem sehr gemütlichen Abend brachen wir am Morgen ohne Regen auf. Wir 
paddelten der Küste entlang in Richtung Stansstad. Nur der Sohn von Hanspeter 
fuhr direkt über den See nach Luzern. Auch auf dieser Kanufahrt schien es, als 
würden wir von einer „Schönwetterstörung“ verfolgt… Rundherum sah man Regen 
niedergehen, nur bei uns schönte es. Pilatus, Stanserhorn und Rigi hatten heute 
Weisse Mützen in Form von Schnee an… Nach dem Unterqueren der Autobahn 
paddelten wir dem linken Ufer entlang zum Rotzloch. Dort machten wir eine Pause 
und paddelten danach ans Seeende in Alpnachstaad.

Es war eine vom Wetterglück verfolgte, bestens organisierte Kanureise welche allen 
teilnehmenden sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird! 

Hanspeter, vielen Herzlichen Dank für das Umsichtige führen und organisieren, wenn 
wir dürfen, kommen wir wieder!
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