Reportage: Engelstock Rundwanderung vom 5.3.2019
Der Wetterbericht war nicht besonders einladend
zumal es am Vortag noch heftig stürmte. Doch
Sylvia hat sich entschieden ihre Tour durchzuziehen
und überliess die Teilnahme den Angemeldeten. So
wagten es insgesamt 9 positiv eingestellte
Personen auf den Mostelberg und wurden mit
Sonnenschein und warmen Temperaturen
verwöhnt. Damit hatten einige von uns dann doch
nicht gerechnet und ihre Sonnenbrille zu Hause
gelassen. Doch Barbaras gute Idee half einigen
aus der Patsche.
Schnee und Sonne! Da müssen die Augen geschützt sein! Bei Kaffee und Nussgipfeln im
Restaurant fragte sie, ob sie evtl. liegengebliebene Sonnenbrillen hätten, die wir für die
Wanderung ausleihen könnten. Da erschien die in Fasnachtskleidung steckende Kellnerin
mit einer ganzen Auswahl. So machten wir uns, gestärkt mit ofenfrischen Nussgipfeln und
Kaffee und mit peppen Sonnenbrillen ausgerüstet auf den verschneiten Panoramaweg.
Gemütlich ging's leicht bergauf und bergab durch den Wald bis wir zu einer offenen Fläche
kamen. Mit Aahh und Oohh erfreuten wir uns an einem traumhaft schönen, weissen
Alpenpanorama. Ganz vor uns die Mythen und der Fronalpstock und ein Teil des
Vierwaldstättersees. Leider war die gemütliche Besenbeiz Blüemlisberg geschlossen. Wir
wurden jedoch von ein paar Ziegen freundlichst empfangen. Wir besichtigten die
neugeborenen Gitzi unter der Wärmelampe und die schottischen Hochlandrinder. Hier
auf diesem Hof werden Ziegenmilchprodukte hergestellt. Ein Besuch dieser Besenbeiz lohnt
sich allemal. Im Winter ist sie jedoch nur am Wochenende geöffnet. Weiter wanderten wir
aufwärts um den Engelstock Richtung Herrenboden, wo wir unser Mittagessen auf der
Terrasse geniessen konnten.
Die Skilifte waren alle noch in Betrieb und die Pisten in Topzustand, was uns bei den warmen
Temperaturen der letzte Woche wirklich überraschte. Von hier war es dann nicht mehr weit
zurück zur Mostelberg Bergstation. Die einen machten einen kurzen Umweg über die 374 m
lange Hängebrücke. Die abwechslungsreiche Heimfahrt führte uns dem Ägerisee entlang nach
Zug, Zürich, Brugg.
Danke Sylvia! Das war ein wunderschöner, erholsamer, gemütlicher Tag in guter
Gesellschaft im Schnee.
Rosemarie Fong
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