Herbstwanderung der Männerriege Unterengstringen
Dieses Jahr stand die 4-Seen Höhenwanderung von Melchsee-Frutt nach Trüebsee
auf dem Programm. Da diese etwas „strenger“ eingestuft ist, fanden sich nur 10
Hartgesottene bei der Post ein und zwar schon um 6.10 Uhr. Die Anfahrt ist relativ
weit und wir mussten lange auf unseren Kaffee mit Gipfeli warten. Im Hotel Gemsy
gab`s ihn dann doch und um 10 Uhr marschierten wir los, nachdem nochmal kräftig
Sonnencreme eingeschmiert wurde. Das war aber auch wirklich nötig, denn das
Wetter war phantastisch. Keine Wolke am Himmel und eine tolle Sicht.
Vorbei ging`s am Melchsee, an dem viele
Fischer ihr Glück versuchten. Dann passierten
wir den Tannensee, immer den
schneebedeckten Titlis vor Augen. Die nächste
Station war das Hotel Engstlenalp am
Engstlensee, wo wir eine verdiente und
ausgiebige Mittagspause machten.

Wir genossen die herrliche Aussicht und die
schöne Alpenflora. Es war richtig kitschig und
fast ein bisschen zu perfekt. Und prompt kam die
Panne. Die Sohle eines Wanderschuhs (der
Inhaber möchte anonym bleiben) begann zu
„brösmelen“. Mit einem Stück Schnur vom
Weidezaun wurde notdürftig geflickt. Seine Frau
meinte nur, dass sie mit ihm nicht mehr laufe.
Das wurde schnell bestraft, denn auch ihre Sohlen begannen sich vom Schuh zu
trennen. Ja. So kann es gehen und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht
zu sorgen.
Das Mittagessen war fein incl. Sicht auf das
Wetterhorn und den Rosenlauigletscher.
Weiter ging es Richtung Jochpass auf
2207m. Die einen per Pedes, die anderen
mit dem Sesselilift. Anständige Schuhe
wären da schon nötig gewesen. Bei dem
leckeren Jochpass-Café vergassen wir dann
fast ein bisschen die Zeit. Die asiatische
Invasion nach dem Abstieg zum Trüebsee
beim Bähnli nach Engelberg trug das Ihrige
dazu bei und wir verpassten den geplanten Zug nach Luzern. So genossen wir noch
eine weiter Stunde und das schöne Panorama, bevor wir nach 2 ½ Stunden wieder
in Unterengstringen ankamen.
Es war ein (fast) perfekter Tag!
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