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Die Biosphäre entleBuch ist reich an Mooren, unberühr-
ten Landschaften und schroffen Bergen. Als ob das nicht schon 
genug sei, gibt hier auch die Unterwelt ihre Schönheit preis: In der 
Höhle Silwängen mit Älpler David Schnider als Höhlenführer.

Ab in die Unterwelt

einstieg David 
schnider beim ein-
stieg in die höhle 
silwängen. eine 
sieben Meter lange 
treppe führt in die 
höhlengänge.
Links: Tropfstein 
130 Meter lang ist 
die höhle, die 1973 
zufällig entdeckt 
wurde.
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TexT MOnique ryser 
FoToS Bernard van dierendOnck

eigentlich wollte Familie 

Schnider nur ein neues 

Bschüttloch bauen, auf ihrer 

Alp Silwängen, oberhalb Sö-

renberg. Doch der Boden 

stürzte ein - und zum Vorschein kam 

eine Welt, die Jahrtausendelang im Ver-

borgenen gelegen hatte: Eine Tropf-

steinhöhle, ausgewaschen aus dem 

Karstgestein der mächtigen Schratten-

fluh. Drum betätigt sich nun David 

Schnider auch als Höhlenführer. Er 

nimmt Helm und Gaslampe zur Hand, 

geht nochmlas zurück in den Schopf 

und kommt mit einer weiteren Gaskar-

tusche zurück. «Sicherheitshalber», 

meint er und führt zu einem runden Ei-

sendeckel auf einem betonierten So-

ckel. Unter dem Deckel kommt eine Be-

tonröhre zum Vorschein, die über eine 

Leiter rund sieben Meter in die Tiefe 

reicht. In der Höhle eröffnet sich im 

Schein der Gas- und der Stirnlampe ge-

heimnisvolle, 130 Meter lange Unter-

welt aus Kalk und Gestein. Er hätte nie 

gedacht, mal als Touristenführer tätig 

zu sein, meint David Schnider, der sich 

freut, schon bald wieder mit seiner Fa-

milie auf die Alp zu kommen. Seine Mut-

ter wird in der Alphütte Wanderer be-

wirten, die Gusti werden feinste Kräuter 

abgrasen und er wird ab und an als Höh-

lenführer tätig sein. Die Aussicht  von 

der auf 1550 Meter gelegenen Alp Sil-

wängen ist umwerfend. Unten am Hang 

die Hochmoore des Entlebuchs, im Rü-

cken die geheimnisvolle Felsformation 

der Schrattenfluh, auf der, so will es die 

Sage, Teufelskrallen zu sehen sind. 

Das Entlebuch wurde von der 

Unesco als Biosphäre anerkannt und 

damit zur Modellregion für nachhaltiges 

Leben und Wirtschaften. Das fasziniert 

auch Louis Plamer, Luzerner Nachhal-

tigkeitspionier: Er machte Furore, als er 

mit dem Solartaxi die Welt umrundete 

und danach gar von Uno-Generalsekre-

tät Ban Ki Moon empfangen wurde. 

Heute ist er mit Julianne Priskin verhei-

ratet, die an der Hochschule Luzern 

Masterarbeiten im Bereich nachhalti-

gem Tourismus betreut. Zusammen  lan-

cieren sie den Switzerland Explorer, 

den weltweit ersten Elektrobus, mit 

dem Reisen ins Entlebuch angeboten 

werden. Nicht nur die Region und die 

Landschaft wwerden dabei gezeigt, son-

dern die Besucher sollen direkten Kon-

takt mit der Bevölkerung haben kön-

nen. Ein Besuch auf der Alp Silwängen 

steht deshalb ebenso auf dem Pro-

gramm, wie selber Pasta zu machen bei 

Bruno Hafner, Gründer und mit seiner 

Frau Manuela Inhaber der Teigwaren-

manufaktur Fidirulla in Schüpfheim. 

Die Teigwaren haben so witzige Formen 

wie Edelweiss oder Alphörnli. Für ei-

nen Zahnarzt haben Fidirulla gar Pasta 

in Form von Zähnen gemacht. Ein wei-

terer Besuch geht zum  Birkenhof von 

Christian und Corinne Schnider. Der 

Hof in Schüpfheim  bietet Wohnungen 

für Ferien auf dem Baurnhof an und ist 

bekannt für seine Erdbeerspezialitäten, 

wie beispielsweie Erdbeerwein. «Meine 

Mutter hat diese Tradition begründet», 

so Christian Schnider. 

Louis Palmer und Julianne Priskin  

sind voller Elan: «Bei uns ist man mit-

ten drin - in der Landschaft, aber eben 

auch im Alltag der Menschen», so die 

Tourismusspezialistin. Und Louis Pal-

mer ist überzeugt, dass Ausflüge in Re-

gionen wie das Entlebuch immer mehr 

Intersse finden werden. «Die Leute wol-

len die Natur geniessen, ohne zu zu 

schädigen.» 

Weltweites unikat Der elektorbus von 
louis palmer ist der einzige seiner Art. 
Zusammen mit eghefrau Julianne beiten 
sie touren ins entelbuch an.
Rechts: Handarbeit Bruno hafner erklärt, 
dass die Farben seiner pasta natürlich 
sind.
Kursiv: Familie schnider christian und 
corinne schnider mit ihren Kindern und 
hofhund auf dem erdbeerfeld.

 Die Leute wollen 
die Natur geniessen, 

ohne sie zu 
schädigen. 

LOuis PaLMer

----------
infos www.biosphaere.ch, www.switzerland-explo-
rer.ch, www.fidirulla.ch


