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Zwei Trans-
portmöglich-
ke i ten :  mi t
der  Se i lbahn
auf  d ie
Fürenalp
(un ten) ,  m i t
dem Gleit-
schirm zu Tal
(oben)

l lein, was da aus dem
llblauen Himmel zu den
gninen Matten im Engel-
berger Talgrund nieder-
schwebt, sind keine Engel:
Gleitschirmflieger genies-
sen die Windströmungen
zwischen den Felswänden
und zeigen uns, dass ein
Tag in der Bergwelt an der
Grenze zwischen Obwalden
und Uri mitnichten eine
schweisstreibende Schinde-
rei sein muss.
Vom Bahnhof Engelberg,
Endpunkt der Schmalspur-
bahn LSE ab Luzern, führt
eine der wenigen kurzen
Steigungen der Tour zuerst
zum Benediktinerkloster hin-
auf. 1724 kamen die Mön-
che an diesen damals welt-
abgeschiedenen, aber offen-
bar sehr feuergefährlichen
Ort: Nach drei Gross-
bränden erbauten sie vor
Z5O Jahren die heutige
prächtige Anlage in ba-
rockem Stil.
Steigungen also nur in
homöopathischen Dosen -

versprochen ist verspro-
chen! Gut drei Bummelkilo-
meter sind's bis zur Talsta-
tion der Fürenalp-Luftseil-
bahn, dann trägt uns die
rote Kabine fast 800 Höhen-
meter zum AussichtsPunkt
samt Bergrestaurant empor.
Gegenüber dräuen die senk-
rechten, zum Teil verglet-
scherten Abstürze des Titlis.
Im Mittelalter hielt man
ihn für den höchsten Gipfel
der ganzen Eidgenossen-
schaft! Dass die Vermesser
der Landestopographie ihm
heute bloss noch 3239 m

Majes tä t i sch :

ü. M. zubilligen, tut dem
maiestätischen Anblick kei-
nen Abbruch.
Auf der Höhentraverse ost-
wärts von der Fürenalp über
Usser Abnet und Hohbiel
zur Alp Surenen überqueren
wir die Kantonsgrenze zu
Url. Hier hatten es die Ur-
ner - ähnlich wie am Klau-
sen - verstanden, ihr Terri-
torium ins Tal der Engelber-
ger Aa vorzuschieben. Ur-
ner Kühe weiden also das
saftige Gras über der Wald-
grenze, und die Sennen, die
uns gern ein Glas Milch ein-
schenken, sprechen den Dia-
lekt des Reusstals. Himm-
lisch die Ruhe da oben: Aus-
ser dem Bimmeln von
Glocken und dem Rau-
schen von Wasserfällen ist
kein Ton zu hören.
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Stille Stunden auf Surenen

Wo frische Betgluft die

Schr i t te  bef lügel t ,  wi rd

eine fünfstündige Rund-

wanderung im Tal  von

Engelberg zum Genuss -

n icht  zu letzt .  wei l

e ine Luf tse i lbahnfahr t

a l le  Aufst iegsmühen

abnimmt

r  4 r ' '

Gelegenheit
zur Stärkung.
Auf der Füren-
alp befindet
sich ein be-
l iebtes Aus-
t lugsrestau-
rant mit herr-
l i cher  Aus-
s ich t  in  d ie
Bergwelt
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der  Grosse  Spannor tn  im Ta l  h imml ische  Ruhe
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4h 45

Vom Bahnhof
Engelberg
zu Fuss zur Tal-
stat ion Füren-
a lpbahn;  über
d ie  Abnet  ins
Surenenta l  und
dem Stieren-
bach entlang
zurück  zum
oAlpenrös l iu ,
über die Her-
renrüti  nach
Engelberg

Landeskarte der Schweiz
1:25 000, Blatt 1191 "Engel-
berg" (zu beziehen über das
Leserangebot der "Schwei-
zer Familie", S. 65).
An- und Rückreise. Das Sack-
gassen-Tal von Engelberg ist
mit der Schmalspurbahn
LSE oder auf der Kantons-
strasse via Luzern-Stans zu
erreichen.
Anforderung. Mittlere Rund-
wanderung von rund 5
Stunden Dauer, fast ohne
Steigung, aber mit 800 Me-
ter Gefälle. Gut markierter
Weg, im Talgrund zuweilen
asphaltiert, in der Höhe
er.tl. etwas ruppig. Erforder-
lich sind gute Schuhe und
der Höhenlage von 1800 m
angepasste Bekleidung.
Variante. Statt Rückkehr
nach Engelberg ab Alp Sure-
nen Aufstieg zum Surenen-
pass (2291m ü.M.) und Ab-
stieg nach Attinghausen im
Urner Reusstal; von dort
Bus zum Bahnhof Flüelen;
hier halten die Schnell-
züge der SBB-Gotthardlinie.
Recht anstrengende Ganz-
tagestour, wobei sich der
lange, steile Abstieg durch
Benutzung der abenteuer-
lichen Brüsti-Luftseilbahn
(kantonale Konzession) ab-
kürzen lässt.
Essen. Gaststätten in Engel-
berg, auf Fürenalp und - ftir
den Rückweg - das idylli-
sche "Alpenrösli" an der
Kantonsgrenze UR/OW.

SF-EXTRATIP. Die Fürenalp-
Rundwanderung ist nur
eine von vielen ähn-
Iichen Möglichkeiten in der
Schweiz. Franz und Brigitte
Auf der Maur stellen weitere
in ihrem neuen Büchlein

"40 Panoramawanderun-
gen" (Werd-Verlag, Zürich,
29.80 Fr.) vor.
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Auf der Alp Surenen ma-
chen wir kehrt. Fortan
geht's abwärts, die Spannör-
ter vor uns. Ordentlich steil
wird zuweilen der Weg, und
nun beneiden wir die Gleit-
schirmsegler um ihren mü-
helosen Flug ins Tal.
Die Einkehr im Gasthof .AI-
penrösli" an der Kantons-
grenze gibt Kraft ftir die
letzten Kilometer zurück
nach Engelberg. Jahrhun-
derteiang war der Grenzver-
lauf im Hochtal umstritten,
bis 1513 ein Vertrag den
Zwist beendete. Dass sich
die Obwaldner dabei den
Goldboden sichern konn-
ten, brachte ihnen freilich
wenig: Die Schwemmebene
der Engelberger Aa enthält
kein Edelmetall.
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Franz Auf der Maua
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