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Tourenbericht
 
Publikumswanderung Samstag 6.9.08

 
Wir schwelgen heute immer noch in den Erinnerungen an die Grenztour 2003. Ein solches Projekt kann

man nicht wiederholen, aber weitere Publikumswanderungen wurden von der Sektion Aarau angeboten.

Eine solche war auch am 6.9.08 von der Bannalp auf dem Walenpfad nach Brunni/Engelberg. Der Tag wird

sonnig, der Zug fährt morgens in der Früh. Ich reise übers Freiamt und treffe mich in Luzern mit Thomas

und seiner Wanderschaft. Eine Wanderschaft sollte es sein, es wurde aber leider nur ein Quartett. Wo sind

denn alle Grenztürler geblieben? Das Rätsel konnten wir bis am Abend auch nicht auflösen. Von Luzern

ging die Fahrt durchs Engelbergertal nach Wolfenschiessen, von dort mit dem Postauto zur Bannalp und

weiter mit der LSB zur Chrüzhütte. Ein neu erstellter Wanderweg wand sich dem Berg entlang stetig

ansteigend zur gepflegten Ziegenalp Oberfeld. Hier liessen wir uns nieder zum Kaffee und

frischproduziertem Joghurt. Auf unserem Weiterweg mitten im spektakulären Walengraben begegnen wir

den seltenen Pfauenziegen. Gerne lassen sie sich von uns kraulen. Angekommen auf der Walegg

geniessen wir die Aussicht ins Tal zum Stanser- und Buochserhorn und wie sie alle heissen, das weiss nur

Thomas und wir glauben ihm J Die Sonne versteckt sich teilweise hinter den Wolken, deshalb steigen wir

über Wiesen hinunter zur Walenalp. Die Feuerstelle war schon fast perfekt bereit als wir ankamen und so

konnte Thomas seine Würste grillieren. Dunkle Wolken machten sich bereit, wir entschlossen uns zum

Weitergehen durch lichten Wald nochmals bergan zum Rosenbold. Wenn da nicht der Nebel wäre, hätten

wir einen fantastischen Rundblick aber so können wir nur erahnen, was wo wäre. Noch 10 Minuten trennen

uns von unserem Ziel  der Brunnihütte und dem Härzlisee. Rund um den See sind Seile gespannt,

zwischen denen man barfuss auf Naturmaterialien wie Moor, Kies, Holzschnitzel und Steinen watet -

abwechselnd im Wasser und am Ufer, eine Super-Idee! Auch wir runden unsere Wanderung mit dieser

Attraktion ab. Silvia Frei

 
Empfohlener Link: <a href="http://www.wandersite.ch/Tageswanderung/571_Obwalden.html"

title="http://www.wandersite.ch/Tageswanderung/571_Obwalden.html">http://www.wandersite.ch/Tageswa

nderung/571_Obwalden.html</a>

 

Kommentare



Tierische Begleitung oberhalb der Ziegenalp



Kurz vor dem Walengraben



Aussicht auf den Wellenberg (Mitte), Sarnen, Bürgenstock und Buochserhorn



Tiefblick auf die Ziegenalp Oberfeld und auf den Bannalpsee



Der Aussichtspunkt ist schon besetzt



Ueber bald schon herbstliche Wiesen



Eine andere tierische Begleitung



Saftige Wiesen ...



... mit drei Damen



Ausblick auf den Wirzweligrat und das Stanserhorn


