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Die Ausschreibung:

 

 

Entlang der Engelberger Aa
Über sieben Brücken musst du gehen…
Nach dem Jahrhundert-Unwetter von 2005 war der Weg durch die wilde
Aaschlucht verschüttet. Dank sieben Brücken (davon 3 Hängebrücken) und
dem ständigen Einsatz freiwilliger Wegbauer ist er wieder durchgängig. Vom
Bahnhof Grafenort aus erreichen wir in wenigen Minuten das Ufer der
Engelberger Aa. Neben dem Bach wandern wir aufwärts, erst auf einem
breiten Wanderweg, später auf einem rot-weiss markierten Bergweg.
Mittagshalt machen wir bei einem der vielen Picknickplätze unterwegs. Nach
dem Überqueren der 7. Brücke, einer alten Steinbrücke, ist das Ende der spektakulären Schlucht erreicht
und wir stehen bald am Ufer des Eugenisees. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Bahnhof Engelberg.
Der Wanderbericht:
Ab dem Zürcher HB ist unsere Gruppe komplett: André als Hahn im Korb mit 6 Frauen. In Grafenort, dem
Ausgangspunkt unserer Wanderung, ist das Hotel/Restaurant leider zu. Ein
Schreiner neben dem
„haus“ erklärt uns, dass es
längere Zeit gehen könnte,
bis es wieder geöffnet wird.
Sozusagen das ganze Dorf
gehöre
dem
Kloster
Engelberg. Also marschieren wir ohne Kaffee los,
machen dafür nach einer guten halben Stunde einen Trinkhalt mit Sicht auf
einen Wasserfall, der auf der anderen
Talseite von grosser Höhe die Felswände
hinunterfällt. Der Waldweg ist vorläufig fast
eben und wunderschön, der Bergbach
schön breit und blau. Jetzt steigt es
langsam an, wir wandern an einem
Stausee vorbei, und kommen nach etwa einer
weiteren halben Stunde an einen fantastischen
Platz am Fluss: Hier steht ein Riesen Tisch,
gemacht aus einer einzigen Felsplatte, mit
dekorativen Riesen Stühlen aus grossen Baumstämmen gehauen. Hier müssten wohl Riesen die
Mahlzeiten servieren, dachte ich. Leider ist keiner
zu sehen, die halten sich bedeckt im Wald.
Vielleicht hätte sie Trudi Gerster hervorlocken
können. Nach einem Znüni an diesem Tisch

wandern wir weiter, jetzt wird der Weg zum Bergwanderweg, und der Bach wird zum wilden Bergbach.
Von Zeit zu Zeit gibt es
kleine Holzbänke, zum
Teil
mit
kleinen
Holztischchen, zum Verweilen. Bei einem solchen
Platz essen wir unser
Mittags-Picknick, wunderschön erhöht über dem
Bach, im lichten Wald. Wir
wandern weiter, die Sonne
scheint durch die grünen Baumkronen, und plötzlich erblickt man darüber
den Titlis in seiner ganzen
Neuschneepracht.
Ein
toller Anblick, und mal ein
anderer Blickwinkel als
früher
oben
beim
Skifahren. Dann wird der
Weg etwas steiler, oft mit
Treppen,
und
immer
wieder überqueren wir die
Aa auf Brücken, es gibt
deren mehr als sieben. Manchmal sind sie
beflaggt mit Schweizer oder Engelberger
Fahnen. Die Aa wird immer wilder und
tosender, mit riesigen Felsbrocken und
manchmal ganzen umgefallenen Bäumen
darin. Das Tolle ist, dass man dank den
vielen meist Hänge-Brücken den Bach
immer wieder von der Mitte aus unter sich
sehen kann. Oben angekommen, am Eugenisee,
ist man wieder in der
Zivilisation. Wir machen
einen kurzen Halt am See
(kalter Wind) und wandern
dann weiter bis zum Dorf
und Bahnhof. Und jetzt
kommt der nächste Clou:
Im Gartenrestaurant beim
Bahnhof gibt es einen
sagenhaft guten Eiskaffee, mit viel Schlagrahm (einen Riesen Eiskaffee).
Wegen dem allein würde sich ein Weg nach Engelberg lohnen. Nach
diesem wunderschönen Tag nehmen wir wieder den Zug Richtung nach
Hause.
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