TBAUMHAFTEALP:Auf kulinaischemHöheonug
mit demFüGnalp-Blihnchen
auf 1850Melarüb€rMe€r1
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FRISCHESBROT:In der Dorfbäckerei
Engeberg lläckt
ChristoohJakob iede Nachtdas .beste Brotder Welt',.

Das Engelbergertalbeginnt historisch,
nach der AutobahnausfahrtStans-Südbeim
Nidwaldner Landsgemeindeplatzin Oberdorl Bis 1997politischesZenffum,jetzt ein
wenigverloren.Mit einerKaserne,wo letztes
Jahr die letzteRSstattfand.Mitdem Gasthof
wo rnan sich bei einem Glas
Schützenhaus,
Allwäglerauf die kulinarischeEntdeckungsreise einstimmen kann. Das allerersteRestaurantist ein chinesisches,
das"Jade Garden,, vor 20 Jahren edffnet. Fremdemist
man hier nicht verschlossen.
Nicht zu übersehendie grosseHalle am
Hang: Lupi-Pilze. Einen Bezug zu Pilzen
hatte Paul Lussi als begeisterterWanderer
schonimmer.Als die Milchwirtschaft kaum
noch rentierte, entdeckte er die Pilzzucht
als Alternative. Fast2000 Kilo biologische
38 scHWEzERFANiLtE 34 2oo4

Austernpilzeerntet erjede Woche,beliefert
alle Coop und viele Migros-Filialen,verkaufLauchabHof.Ebenkommter voneiner
Wanderung zurück, ganz ohne Waldpilze:
"ln der Natur sind sie viel schöner,und zu
Hausehabe ich ja genügenddavon."
Ein anderesSchild macht auf einen anderen Lussiaufmerksam- und dessenHofladen Wydacher SeineMarktnische:biolo
gischeFrüchteund Gemüse.JedenFreitagmorgen wird geerntet,am Nachmittagver
kauft, Samstagam Markt in Stans.Der Rest
wird haltbar gemacht: Konfi, Sirup, Dörrfrüchte, eingelegtesGemüse.Bauern gibts
imTalviele, Biobauernnicht. Anderehaben
Kunden, Walter Lussi hat Stammkunden.
Schnurgerade die Strasse, parallel zur
Stans-Engelberg-Bahn.
VerstreuteBauern-

TEEKRAUTEB:DieBenedkt ner SchwesternUrsLa
des K oste's
der Lavendeernteim Kräuterqarten

höfe. Herausragend der uSchlüssel,,in
Büren,bekannt für seineGüggeliim Körbli.
Bei Dallenwil kommen die Bergenäher,die
Bergbahnenwerden zahlreicher.
EINKEHRE
UN
N DE I N K A T J F E N
Kuü vor der Talstation der WirzweliSchwebebahneine unscheinbareMetzgerei, die BONAG der Biobauernvon Ob und
Nidwalden. Seitzwei Jahrenkann man hier
Biofleischkaufen. Inzwischengibts eine Fi'
liale in Luzern und Marktständein Luzem,
Hergiswil, Horw und Stans.Die Einheimischen sind noch etwas skeptisch.Und in
Dallenwil scheintman sowiesomehr einzukehren, als einzukaufen: für Steaks ins
"Bahnhöfli,,,für Pizzasin den "Giessenhof,,
und für Gourmetsins "Kreuz..
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FURENALP:T.4AN
BERGRESTAURANT
geniesstdie Aussichtauf die Bergeund
VrenyHurschler
lässtsichvon Gastgeberin
llinks)und KöchinLuziaUemverwöhnen.

sind die Kühe und Geissenhier oben.
Essibt Momentehier lich
Siewissen,welchelkäutlein ftir siegut sind
obänaufderFürenalp, - und für den Käse."Dienstagund Samstag
ist Sälmi am Luzerner Markt. Sonst koman denendie Zeit
men Wanderer zu ihm, mit leerern Ruckstillzustehenscheint. sack.Noch leerist auchdie Badewanne,die

sonn- und Feiertagesind hier wichtig.
Patisseriewird bei Bäcker Mathis in Wolnur an Wochenendengekauft.
fenschiessen
sonst währschafte Schnecken,Nussgipfel
und Ruchbrot. ln der Dallenwiler Filiale
sind eher Spezialbrotegefragt.Ein Tal, viele Welten. Die Spezialität:der Fischlebkuchen, ein Lebkuchenin Fischform. Das
war immer so.Und soll so bleiben.
"Maschinenbrotist doch einBrot ohre Seele", ereifert sich Christoph Jakob. Billig ist
NOCH
HIERKENNTMAN EINANDEB
es nicht, wenn Bäckernachtsarbeiten,daDie MetzgereiGabrielwurde vor bald hun- mit frühmorgensalles frisch auf den Tisch
dert Jahren gegründet. Noch immer wird kornmt. Aber Qua.litätmacht sich bezallt.
selbstgemetzget,werden zweimal pro Wo- Die anderenBäckereienverfielen dem vorche Spezialitätenwie die Engelbergerwurst fabrizierten Fortschritt, mussten schliesund das Nidwaldner Trockenfleischherge- sen.Die BäckereiJakobhat heurc 23 Angestellt. In diesem Tal kennt man einander stellte - und 365 Tagepro Jahr geöffnet.
Waswäre Brot ohne Käse?Seit dem Mitnoch - und der MetzgerseineTiere.
iessen telalter gehörtenHandel mitVieh und Käse
VomFischlebkuchen
in Wolfensch
ins GasthausGrafenortmit seinenForellen- zu den wichtigsten Einnahmequellendes
spezialitäten.Auch wenn die Fischenicht Tals Engelbergund auch des Klosters.Enausder EngelbergerAastammen.Die Stras- gelbergerSbrinzgegenwalliser wein. Doch
sebeginnt sichjetzt zu winden. 500 Höhen- späterging das ceschäft immer schlechter
meterbis zum Kurort Engelberg.Die bewal- vordem Erstenweltkrieg zogsich dasKlosdeten Hänge sorgenfür gesundeLuft, die ter ausdem Käsegeschäftzurück. Bis Ernst
Alpen für vielfältige Wanderungenund der OdermattausDallenwil im alten Pferdestall
schneebedeckte
Titlis für Ahs und Ohs indi- die moderne Schaukäserei einrichtete:
uKäsekann man nicht neu erfinden, aber
scherund chinesischerTouristen.
Trotzdemist Engelbergein Dorf geblie- neue Käse. Ich produziere halt lieber für
ben, wojederjeden kennt. Und alle kaufen 998 Konsumentenals ftir 2 Experten."
Auch Sälmivon der Gerschnialpist weit
dasBrot an der Dorfstrassebeim Dorfbeck.

Sälmi geradeim Freienaufstellt.Aber nicht
mehr lange.Molke ist gut ftir seineSchweine, aber auch gesundfür ein Bad.
EINEGANZSPEZIELLE
BEBGBEIZ
SälrnisKäsewird auch am Berghang8egenüber aufgetischt,im RestaurantFürenalp. EineganzspezielleBergbeiz.Nichtnur,
weil sie von Frauen geftihrt wird. Vreny
Hurschler ist eine Gastgeberin mit viel
Herzlichkeit. Luzia Liem eine Köchin, die
zwar auch Bergbeizen-Bestsellerkocht:
Rösti, chässchnitte und Alplermagronen.
Aber rnit den bestenProduktender Gegend.
Und am liebsten Kochwunderwerke.Wie
das 4-gängige Holzschuh-Menü: Überraschungssalat,speziellesSüppchen,die bei- fürweden CerichteaufdenRezeptseiten
niger als fünfzig Franken.Aber unbedingt
vorbestellen! Auf 1850 Metern Höhe ist
nicht allesvorrätig,bei schönemWetterist
man kaum der einzige Cast. Vrenys Tipp:
"Bei schlechtemWetter ists am schönsten.
Dann haben wir Zeit, ftirs Kochenwie die
cäste. Dann steht die Zeit beinahe still."

