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Auf den Spuren von Schacherseppli
Erlebnisweg Ruedi Rymann wurde durch sein musikalisches Schaffen zum bekanntesten Giswiler. Zu seiner Würdigung und in

Anlehnung an seinen unvergesslichen Hit «Dr Schacher Seppli» wurde der Schacherseppli-Erlebnisweg erstellt.

Ruedi Rymann (1933–2008) war ein
ganz Grosser in der Jodlerszene. Am
10. September jährt sich sein Todestag
zum neunten Mal. Mit seiner unver-
fälschten,warmenNaturstimmebegeis-
terte er Tausende Jodlerfreunde in der
ganzen Schweiz und imAusland. In sei-
nenLiedernkommendieVerbundenheit
und die Liebe zur Natur stark zum Aus-
druck. Mit dem Hit «Dr Schacher Sep-
pli»wurdeRuediRymann inder ganzen
Schweiz bekannt. In der Jodlerszene in-
des kanntemanden stets bescheidenen
Giswiler schon viel früher. Er gründete
zusammenmit Edi Gasser im Jahr 1959
den JodlerklubGiswil. 2007wurdeRue-
diRymanmmitdemObwaldnerKultur-
preis ausgezeichnet. Im gleichen Jahr
liess derObwaldner anlässlich der SRF-
Fernsehsendung«Die grössten Schwei-
zerHits»mit«DrSchacherSeppli»nam-
hafte Mitkonkurrenten wie Polo Hofer,

FlorianAst, Francine Jordi, LesSauterel-
les,GotthardundMashhinter sich.Rue-
diRymannwareinSympathieträger, ein
Star ohne Starallüren.

Hommage an das
Schacher-Seppli-Lied

MitdemSchacherseppli-Erlebnisweg in
Giswil lebt die Erinnerung an denKom-
ponisten, Jodler, Älpler und Wildhüter
und sein berühmtes Liedwieder auf. Zu
seinerWürdigung und in Anlehnung an
seinenHitwurdederSchacherseppli-Er-
lebnisweg erstellt. Dieser zeigt dasWir-
ken von Ruedi Rymann als Erlebnis in
der herrlichenNatur.

Der Erlebnisweg besteht aus einer
kürzerenund einer längerenRoute.Der
kürzereWeg (zirka4Kilometer) ist dem
Lied «Dr Schacher Seppli» gewidmet
undblaumarkiert.Der längere, rotmar-
kierteWeg (zirka 10Kilometer), ist zum

Andenkenanden Jodler,Wildhüter und
NaturfreundRuediRymannerstelltwor-
den.DiekürzereRoute ist fürKinderwa-
gen und Rollstuhlfahrer befahrbar. Die
Brücke über die Laui ist jedoch nur 80
Zentimeter breit. Beim vierten Posten
ladeneinegedeckteHolzhüttemitGrill-
stelle,TischenundBänkenzumVerwei-
len ein. Bei der offenen Kapelle, dem
fünften Posten, wird an die dritte Stro-
phedesSchacher-Seppli-Lieds erinnert:
«Wia gleitig gaht diäZiit verbii, es Jährli
und nu eis, es dunkt eim, sett nid megli
sii, bald bin i scho äGreis. Und gaht des
Himmelstürli uif, und wott ich inä gah,
de riäfen ich: ‹Hei, Peterus, derSchacher
Sepp isch da›.»

Der Schacherseppli-Weg startet
beim Bahnhof. Man kann ihn nicht ver-
fehlen, denn eine grosse, geschnitzte
Holzstatue weist beim Bahnhof den
Weg.Wermit demAutoanreist, kannes

beimBahnhof Giswil stehen lassen (ge-
bührenpflichtige Parkplätze). All jene,
die mit dem Zug anreisen, überqueren
beim Bahnhof die Strasse und befinden
sich nach wenigen Schritten bereits bei
der ersten Station, die dem berühmten

Lied gewidmet ist. In einem Stall lässt
sichperKnopfdruckdasLied in fünf ver-
schiedenen Variationen hören. Beide
Routen enden beim Ausgangspunkt,
demBahnhofGiswil.
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Für Gross und Klein ein Erlebnis: der Schacherseppli-Weg in Giswil. Bild: PD
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