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5. Treib - Stansstad 

 

Sonntag, 04. Juli 2004  
30 km / 8 h  
Treib - Emmetten - Beckenried - Stans - 
Stansstad  

 
Nach der Übernachtung bei meinem Bruder in Stansstad fahren wir mit der Bahn nach Stans und dort mit dem 
Postauto bis Seelisberg. Von Seelisberg führt die Standseilbahn uns nach Treib. Nun können wir den Jakobsweg 
fortsetzen. Die kurze Schifffahrt von Brunnen nach Treib haben wir uns erspart. Das Wetter ist prächtig, und 
weil wir nur einen Tag unterwegs sind, hätten wir uns den Rucksack ersparen können. Da wir uns aber an diesen 
gewöhnen wollen, sehen wir aus, als würden wir Wochen unterwegs sein. Zuerst führt ein asphaltiertes 
Strässchen am Hang hoch bis Volligen. Nun beginnt eines der traumhaftesten Wegstücke vom ganzen 
Jakobsweg überhaupt! Ein gut markierter Pfad führt schräg über sonnige Bergweiden und durch schattige 
Waldpartien bis nach Emmetten. Die Aussicht auf den tiefblauen Vierwaldstättersee, der steil unter uns liegt, mit 
den Ortschaften Gersau und Vitznau am Fusse der Rigi ist überwältigend! Auch ein Blick zurück auf Brunnen 
und die beiden markanten Mythen im Hintergrund ist sehr lohnenswert. Auf einem schattigen Bänkli wie auf 
einer Terrasse hoch über dem See picknicken wir und gönnen uns einen längeren Mittagsrast. Nun führt der Weg 
nicht durch das Dorf Emmetten, sondern rechts um den Hügel. Nachher steigt der Pfad steil Richtung 
Beckenried und unter dem Lehnenviadukt durch hinunter bis zum See. In Beckenried pausieren wir in einer 
Gartenwirtschaft am Ufer und trinken einen Beckenrieder Apfelmost, eine Spezialität von hier. Bei grosser Hitze 
führt der Weg nun über Felder oberhalb Buochs bis zu einer Kapelle hoch und später dann nach Waltersberg 
hinab. Das letzte Stück bis Stans ist flach. Beim Winkelried Denkmal in Stans verlassen wir den Jakobsweg und 
wandern doch schon etwas müde noch eine Stunde bis zur Wohnung meines Bruders Roland in Stansstad.  
Nun haben wir in fünf Tagen die ganze Strecke von meiner Wohnung in Wil SG bis zu meinem Bruder in 
Stansstad zu Fuss geschafft! Der Test ist gelungen, und wir sind zuversichtlich, im nächsten Frühjahr zusammen 
den Jakobsweg von Stans bis Santiago an zu gehen. Weil das doch noch eine Zeit lang dauert, möchten wir noch 
weitere Probewanderungen durchführen. Die Motivation steigt von Tag zu Tag! 

 


