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Stille Stunden auf Surenen
Wo frische Betgluft die
Schritte beflügelt, wird
eine fünfstündige Rundwanderung im Tal von
E n g e l b e r gz u m G e n u s s nicht zuletzt. weil
eine Luftseilbahnfahrt
alle Aufstiegsmühen
abnimmt
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Gelegenheit
zur Stärkung.
Auf der Fürenalp befindet
sich ein beliebtes Austlugsrestaurant mit herrlicher Aussicht in die
Bergwelt
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Zwei Transportmöglichkeiten: mit
der Seilbahn
auf die
Fürenalp
(unten),mit
dem Gleitschirm zu Tal
(oben)

was da aus dem
llein,
llblauen Himmel zu den
gninen Matten im Engelberger Talgrund niederschwebt,sind keine Engel:
Gleitschirmflieger geniessen die Windströmungen
zwischen den Felswänden
und zeigen uns, dass ein
Tag in der Bergweltan der
GrenzezwischenObwalden
und Uri mitnichten eine
schweisstreibendeSchinderei seinmuss.
Vom Bahnhof Engelberg,
Endpunkt der Schmalspurbahn LSEab Luzern,führt
eine der wenigen kurzen
Steigungender Tour zuerst
hinzum Benediktinerkloster
Mönauf. 1724 kamen die
che an diesendamalswelt- M a j e s t ä t i s c h :
aberoffenabgeschiedenen,
bar sehr feuergefährlichen
Ort: Nach drei Gross- ü. M. zubilligen, tut dem
Anblick keibränden erbauten sie vor maiestätischen
Z5O Jahren die heutige nen Abbruch.
prächtige Anlage in ba- Auf der Höhentraverseostwärtsvon der Fürenalpüber
rockemStil.
Steigungen also nur in Usser Abnet und Hohbiel
zur Alp Surenenüberqueren
homöopathischenDosenversprochen ist verspro- wir die Kantonsgrenzezu
chen!Gut drei Bummelkilo- Url. Hier hatten es die Urmeter sind's bis zur Talsta- ner - ähnlich wie am Klaution der Fürenalp-Luftseil- sen - verstanden,ihr Terribahn, dann trägt uns die torium ins Tal der Engelberrote Kabinefast800 Höhen- ger Aa vorzuschieben.Urmeter zum AussichtsPunkt ner Kühe weiden also das
empor. saftigeGrasüber der Waldsamt Bergrestaurant
Gegenüberdräuendie senk- grenze,und die Sennen,die
rechten, zum Teil verglet- uns gernein GlasMilch einschertenAbstürzedesTitlis. schenken,sprechenden DiaIm Mittelalter hielt man lekt des Reusstals.Himmihn für den höchstenGipfel lisch die Ruheda oben:Ausder ganzen Eidgenossen- ser dem Bimmeln von
schaft! Dassdie Vermesser Glocken und dem Rauschen von Wasserfällenist
der Landestopographieihm
kein Ton zu hören.
m
heute bloss noch 3239
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der Grosse Spannortn im Tal himmlische Ruhe
Auf der Alp Surenen machen wir kehrt. Fortan
geht'sabwärts,
die Spannörter vor uns. Ordentlichsteil
wird zuweilender Weg,und
nun beneidenwir die Gleitschirmseglerum ihren mühelosenFlugins Tal.
Die Einkehrim Gasthof.AIpenrösli" an der Kantonsgrenze gibt Kraft ftir die
letzten Kilometer zurück
nach Engelberg.Jahrhunderteiangwar der Grenzverlauf im Hochtal umstritten,
bis 1513 ein Vertrag den
Zwist beendete.Dass sich
die Obwaldner dabei den
Goldboden sichern konnten, brachte ihnen freilich
wenig: Die Schwemmebene
der EngelbergerAa enthält
kein Edelmetall.
F r a n zA u f d e r M a u a
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Vom Bahnhof
Engelberg
zu Fuss zur Talstation Fürena l p b a h n ;ü b e r
die Abnet ins
S u r e n e n t a lu n d
dem Stierenbach entlang
zurückzum
oAlpenrösliu,
über die Herrenrüti nach
Engelberg

Landeskarte der Schweiz
1:25000,Blatt 1191
"Engelberg" (zu beziehenüber das
Leserangebotder "Schweizer Familie",S.65).
An-undRückreise.DasSackgassen-Tal
von Engelberg
ist
mit der Schmalspurbahn
LSEoder auf der Kantonsstrassevia Luzern-Stanszu
erreichen.
Anforderung.
Mittlere Rundwanderung von rund 5
Stunden Dauer, fast ohne
Steigung,aber mit 800 Meter Gefälle.Gut markierter
Weg, im Talgrund zuweilen
asphaltiert, in der Höhe
er.tl.etwasruppig. Erforderlich sind gute Schuheund
der Höhenlagevon 1800m
angepasste
Bekleidung.
Variante. Statt Rückkehr
nach Engelbergab Alp Surenen Aufstiegzum Surenenpass(2291mü.M.) und Abstiegnach Attinghausenim
Urner Reusstal;von dort
Bus zum Bahnhof Flüelen;
hier halten die Schnellzügeder SBB-Gotthardlinie.
Recht anstrengendeGanztagestour,wobei sich der
lange, steile Abstiegdurch
Benutzung der abenteuerlichen Brüsti-Luftseilbahn
(kantonaleKonzession)abkürzenlässt.
Essen.Gaststättenin Engelberg,auf Fürenalpund - ftir
den Rückweg- das idyllische "Alpenrösli" an der
Kantonsgrenze
UR/OW.
SF-EXTRATIP.
Die FürenalpRundwanderung ist nur
eine von vielen ähnIichenMöglichkeitenin der
Schweiz.Franzund Brigitte
Auf der Maur stellenweitere
in ihrem neuen Büchlein
"40 Panoramawanderungen" (Werd-Verlag,Zürich,
29.80Fr.)vor.
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