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!.! ISTERIIP!LZE:
ln se ner voll
k imatisierten Ha le in
Oberdorf kann Paul
Lussi jede Woche
rund 2000 Kilo
b olog sche Austern-
p tze ernren.

Das Engelbergertal beginnt historisch,
nach der Autobahnausfahrt Stans-Süd beim
Nidwaldner Landsgemeindeplatz in Ober-
dorl Bis 1997 politisches Zenffum, jetzt ein
wenigverloren. Mit einer Kaserne, wo letztes
Jahr die letzte RS stattfand. Mitdem Gasthof
Schützenhaus, wo rnan sich bei einem Glas
Allwägler auf die kulinarische Entdeckungs-
reise einstimmen kann. Das allererste Re-
staurant ist ein chinesisches, das "Jade Gar-
den,, vor 20 Jahren edffnet. Fremdem ist
man hier nicht verschlossen.

Nicht zu übersehen die grosse Halle am
Hang: Lupi-Pilze. Einen Bezug zu Pilzen
hatte Paul Lussi als begeisterter Wanderer
schon immer. Als die Milchwirtschaft kaum
noch rentierte, entdeckte er die Pilzzucht
als Alternative. Fast 2000 Kilo biologische
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Austernpilze erntet erjede Woche, beliefert
alle Coop und viele Migros-Filialen, ver-
kaufL auch ab Hof. Eben kommt er von einer
Wanderung zurück, ganz ohne Waldpilze:

"ln der Natur sind sie viel schöner, und zu
Hause habe ich ja genügend davon."

Ein anderes Schild macht auf einen an-
deren Lussi aufmerksam - und dessen Hof-
laden Wydacher Seine Marktnische: biolo
gische Früchte und Gemüse. Jeden Freitag-
morgen wird geerntet, am Nachmittag ver
kauft, Samstag am Markt in Stans. Der Rest
wird haltbar gemacht: Konfi, Sirup, Dörr-
früchte, eingelegtes Gemüse. Bauern gibts
imTalviele, Biobauern nicht. Andere haben
Kunden, Walter Lussi hat Stammkunden.
Schnurgerade die Strasse, parallel zur
Stans-Engelberg-Bahn. Verstreute Bauern-

TEEKRAUTEB: Die Bened kt ner Schwestern UrsLa
der Lavende ernte im Kräuterqarten des K oste's

höfe. Herausragend der uSchlüssel,, in
Büren, bekannt für seine Güggeli im Körbli.
Bei Dallenwil kommen die Berge näher, die
Bergbahnen werden zahlreicher.

E INKEHREN UND EINKATJFEN

Kuü vor der Talstation der Wirzweli-
Schwebebahn eine unscheinbare Metzge-
rei, die BON AG der Biobauern von Ob und
Nidwalden. Seit zwei Jahren kann man hier
Biofleisch kaufen. Inzwischen gibts eine Fi'
liale in Luzern und Marktstände in Luzem,
Hergiswil, Horw und Stans. Die Einheimi-
schen sind noch etwas skeptisch. Und in
Dallenwil scheint man sowieso mehr einzu-
kehren, als einzukaufen: für Steaks ins

"Bahnhöfli,,, für Pizzas in den "Giessenhof,,
und für Gourmets ins "Kreuz..

FRISCHES BROT: In der Dorfbäckerei Enge berg lläckt
Christooh Jakob iede Nacht das .beste Brot der Welt',.
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essen

sonn- und Feiertage sind hier wichtig.
Patisserie wird bei Bäcker Mathis in Wol-
fenschiessen nur an Wochenenden gekauft.
sonst währschafte Schnecken, Nussgipfel
und Ruchbrot. ln der Dallenwiler Filiale
sind eher Spezialbrote gefragt. Ein Tal, vie-
le Welten. Die Spezialität: der Fischleb-
kuchen, ein Lebkuchen in Fischform. Das
war immer so. Und soll so bleiben.

HIER KENNT MAN EINANDEB NOCH

Die Metzgerei Gabriel wurde vor bald hun-
dert Jahren gegründet. Noch immer wird
selbst gemetzget, werden zweimal pro Wo-
che Spezialitäten wie die Engelbergerwurst
und das Nidwaldner Trockenfleisch herge-
stellt. In diesem Tal kennt man einander
noch - und der Metzger seine Tiere.

Vom Fischlebkuchen in Wolfensch iessen
ins Gasthaus Grafenort mit seinen Forellen-
spezialitäten. Auch wenn die Fische nicht
aus der EngelbergerAa stammen. Die Stras-
se beginnt sichjetzt zu winden. 500 Höhen-
meterbis zum Kurort Engelberg. Die bewal-
deten Hänge sorgen für gesunde Luft, die
Alpen für vielfältige Wanderungen und der
schneebedeckte Titlis für Ahs und Ohs indi-
scher und chinesischer Touristen.

Trotzdem ist Engelberg ein Dorf geblie-
ben, wojederjeden kennt. Und alle kaufen
das Brot an der Dorfstrasse beim Dorfbeck.
Al le<  wnn Henr {  opma.h t  kc inF 7nqärze

Es sibt Momente hier
obän aufderFürenalp,
an denen die Zeit
stillzustehen scheint.

"Maschinenbrot ist doch einBrot ohre See-
le", ereifert sich Christoph Jakob. Billig ist
es nicht, wenn Bäcker nachts arbeiten, da-
mit frühmorgens alles frisch auf den Tisch
kornmt. Aber Qua.lität macht sich bezallt.
Die anderen Bäckereien verfielen dem vor-
fabrizierten Fortschritt, mussten schlies-
sen. Die Bäckerei Jakob hat heurc 23 Ange-
stellte - und 365 Tage pro Jahr geöffnet.

Was wäre Brot ohne Käse? Seit dem Mit-
telalter gehörten Handel mitVieh und Käse
zu den wichtigsten Einnahmequellen des
Tals Engelberg und auch des Klosters. En-
gelberger Sbrinz gegen walliser wein. Doch
später ging das ceschäft immer schlechter
vordem Ersten weltkrieg zog sich das Klos-
ter aus dem Käsegeschäft zurück. Bis Ernst
Odermatt aus Dallenwil im alten Pferdestall
die moderne Schaukäserei einrichtete:
uKäse kann man nicht neu erfinden, aber
neue Käse. Ich produziere halt lieber für
998 Konsumenten als ftir 2 Experten."

Auch Sälmi von der Gerschnialp ist weit
herrrm heknnnt fiir seincn Käse IIn.l frotz-

BERGRESTAURANT FURENALP: T.4AN
geniesst die Aussicht auf die Berge und
lässt sich von Gastgeberin Vreny Hurschler
llinks) und Köchin Luzia Uem verwöhnen.

lich sind die Kühe und Geissen hier oben.
Siewissen, welche lkäutlein ftir sie gut sind
- und für den Käse." Dienstag und Samstag
ist Sälmi am Luzerner Markt. Sonst kom-
men Wanderer zu ihm, mit leerern Ruck-
sack. Noch leerist auch die Badewanne, die
Sälmi gerade im Freien aufstellt. Aber nicht
mehr lange. Molke ist gut ftir seine Schwei-
ne, aber auch gesund für ein Bad.

EINE GANZ SPEZIELLE BEBGBEIZ

Sälrnis Käse wird auch am Berghang 8e-
genüber aufgetischt, im Restaurant Füren-
alp. Eine ganz spezielle Bergbeiz. Nichtnur,
weil sie von Frauen geftihrt wird. Vreny
Hurschler ist eine Gastgeberin mit viel
Herzlichkeit. Luzia Liem eine Köchin, die
zwar auch Bergbeizen-Bestseller kocht:
Rösti, chässchnitte und Alplermagronen.
Aber rnit den besten Produkten der Gegend.
Und am liebsten Kochwunderwerke. Wie
das 4-gängige Holzschuh-Menü: Überra-
schungssalat, spezielles Süppchen, die bei-
den Cerichte aufden Rezeptseiten - fürwe-
niger als fünfzig Franken. Aber unbedingt
vorbestellen! Auf 1850 Metern Höhe ist
nicht alles vorrätig, bei schönem Wetter ist
man kaum der einzige Cast. Vrenys Tipp:

"Bei schlechtem Wetter ists am schönsten.
Dann haben wir Zeit, ftirs Kochen wie die
cäste. Dann steht die Zeit beinahe still."
crnz hinren im Enselhersertal. weit wee


	rg_kite0001.PDF.pdf
	rg_kite0003.PDF.pdf
	rg_kite0004.PDF.pdf
	rg_kite0005.PDF.pdf
	rg_kite0006.PDF.pdf

