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Werkmeisterchor Baden besucht «die Klosterkirche En gelberg» 23.06.09  
 
Das Wetter am Morgen des 23. Juni war nicht gerade einladend für einen Ausflug. 
Trotzdem bestiegen 12 Sänger am Morgen gut gelaunt einen Kleinbus für den dies 
jährigen Sängerausflug mit dem Ziel Engelberg. Nach dem unser Chauffeur «Walti» an 
verschiedenen Orten seine braven Schäfchen eingesammelt hatte, fuhren wir los in 
Richtung Sursee, Luzern, Alpnachstadt, dem Engelbergertal und bei dichtem Nebel und 
Regen mit einem etwas kleineren Gang hinauf nach Engelberg. 

Unser erstes Ziel war die Besichtigung der Klosterkirche Engelberg 
und insbesondere die berühmte Kirchenorgel wo wir auch schon 
von Pater Patrick erwartet wurden.  
Pater Patrik vom Kloster Engelberg erzählte uns erst einmall etwas 
über die Geschichte des Klosters Engelberg . Die heutige barocke 
Klosteranlage entstand nach dem dritten Brand (1729). Seit den 
Anfängen des Klosters unterrichten die Mönche junge Menschen. 
Im 19. Jahrhundert wurde die Schule ausgebaut (seit 1909 auch mit 
Maturitätsabschluss). 1972-74 wurden die Schulgebäude erweitert. 

Heute besteht die Stiftsschule aus einem Gymnasium, einer Sekundarschule und einer 
Handelsmittelschule, sowie aus einem Mädchen- und Knabeninternat. Die Benediktiner 
von Engelberg gründeten zwei Klöster in Nordamerika:1873 Conception in Missouri und 
1882 Mount Angel in Oregon. 1932 übernahm das Kloster Missionsaufgaben in 
Kamerun und gründete dort 1964 das Kloster Mont Fébé in der Hauptstadt Yaoundé.  
 

Ausführlich erzählte Pater Patrik uns einiges über die Orgel  
 

Die Grosse Orgel der Engelberger Stiftskirche ist die grösste  
Orgel der Schweiz  und gehört mit ihren 137 Registern zu 
den weltweit grössten Orgeln. Erbaut wurde sie 1877, dann 
1925 unter dem Organisten P. Leopold Beul durch die Firma 
Goll, Luzern, erweitert und 1993 durch die Firma Graf, 
Luzern, erneuert. Es handelt sich um eine pneumatische 
Orgel in der Tradition der französischen Romantik                                    
Zum Abschluss der Erklärungen spielte uns Pater Patrik noch 
einige Stücke auf der Orgel und unser Dirigent Toni Wolleb 
gab uns einige Erläuterungen über die Orgel und ihre Töne.                                      
 

Nach dem wir  in der Klosterkirche noch drei Lieder sangen, 
konnten wir zum Apéro gehen, dieser wurde uns in der Klosterkäserei mit einem guten 
«Schluck Walliser und Chäschüechli»  serviert. 
So gestärkt wollten wir zu unserem nächsten Ziel, dem Mittagessen fahren. Aber da 
streikte unser Kleinbus, entweder gefiel ihm der Standort vor der Klostermauer, oder er 
wollte einfach nicht mehr. Was nun? Viele gute Ratschläge an den Chauffeur; doch als 
dann alle Hand anlegten und mit vereinten Kräften den Buss anschoben, lief unser 
Gefährt wieder wie am Schnürchen. Der Weg führte uns zuhinderst ins Engelbergertal 
ans «Ende der Welt»  Hier wurden wir mit einem gutem Mittagessen und einigen Gläser 
Merlot belohnt.  
Die Rückfahrt erfolgte Talabwärts über Stans, Beckenried und mit der Autofähre über 
den Vierwaldstättersee nach Gersau. Walti erzählte uns einiges über die Geschichte 
der Gemeinde Gersau, welche früher einmal den Namen «Republik»  führte. Nach 
einem kurzen Besuch in der schönen Dorfkirche wo wir auch noch einige Lieder sangen 
und dafür von unserem Dirigenten auch gelobt wurden, gab es im alten rustikalen 
Gasthof «Tübli»  noch einen letzten Trunk bevor wir dann auf dem direkten Weg wieder 
die Heimreise antreten konnten.  
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Ein ganz herzlichen Dank unseren drei Organisatoren, dem Walti  für das gute und 
sichere chauffieren und den vielen Erklärungen, dem Toni  für die Idee Engelberg und 
die musikalische Leitung und nicht zuletzt unserem «Säckelmeister» Hans , musste er 
doch manchmal schon «zweimal leer schlucken» ob all den Auslagen die er für uns 
begleichen musste. /rchi                                                                       
 

  
 
Verschiedene Links zu Engelberg: 
 
Benediktinerkloster Engelberg http://www.kloster-engelberg.ch/default.htm 
 
Schaukäserei:   http://www.schaukaeserei-engelberg.ch/ 
 
Die Geschichte eines interessanten Ortes am Vierwaldstättersee 
Gersau - einst kleinste Republik der Welt 
 
   http://www.mythen-post.ch/datei_mp_10_92/gersau_mp_10_92.htm 
 

 

 

 
 
 
 


